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Einleitung 

 

Der Rücktritt von Papst Benedikt XVI. am 28. Februar 2013 war das Resultat eines Putsches. 

Es war der erste Putsch in der Geschichte des Vatikans. Die Anzeichen erschienen direkt nach 

der Ankündigung des Rücktritts und bis heute tauchen neue auf. Es ist nicht möglich, alles zu 

kennen über diesen Putsch. Es sind nur Anzeichen und verständlicherweise fehlen manche 

Teile. Diese Fragen wollen die Möglichkeit eröffnen, sich der These anzunähern, dass es ein 

Pusch war: Warum gab es einen Putsch? Wer hat geputscht? Aus welchen Gründen wurde 

geputscht? Wie haben sie geputscht? Welche Konsequenzen hatte der Putsch? Wie ging es 

weiter? Muss man einen Gegen-Putsch erwarten? Das erste Anzeichen für einen Putsch war die 

Notiz, dass Papst Benedikt XVI. ermordet werden könnte. Diese Notiz wurde am 13. Februar 

2013 bekannt. Ein Jahr später hat Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt angekündigt. Insgesamt 

hat Elke Göß 31 Artikel, davon neun Artikel in Rom, über dieses Thema bis zum 31. Dezember 

2014 geschrieben. Leider ist es nicht möglich, mehr als 314 DIN A4- Seiten ins Italienische zu 

übersetzen. Die Dokumentation findet sich auf www.libandin.com. 

Die Autorin Elke Göß hielt sich im Jahr 2014 an 63 Tagen in Rom auf und feierte Ostern, 

Weihnachten und Silvester im Petersdom im Vatikan. Bis zum Ende des Jahres 2014 erhielt sie 

nicht eine einzige Kritik von Seiten des Vatikans. Deswegen eben könnte man annehmen, dass 

die These, der Rücktritt von Papst Benedikt XVI. war das Resultat eines Putsches, einige 

Wahrheit beinhaltet. 
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Rom, 1. Januar 2015 

 

 

Introduzione Italiana 

Golpe conto Papa Benedetto XVI. 

Limiti nella storia del Vaticano 

 

La rinuncia di Papa Benedetto XVI. al 28 febbraio 2013 era il risultato di golpe. Era il primo 

golpe nella storia del Vaticano. I segni sono emergetti direttamente dopo l’annunciato della 

rinuncia e fino ora spuntanno nouvi. Non è possible di sapere tutto sul questo golpe. Ci sono 

solo segni e comprensibilmente qualcuni parte manquanno. Queste questione vogliono dare la 

possibilità di approcciarsi alla tesi que ci era un golpe: Pérche era un golpe? Chi ha golpato? 

Per quali motivi hanno golpato? Come hanno golpato? Quale conseguenze ha avuto il golpe? 

Come andava in seguito? Deve aspettare un contro-golpe? Il primo segno per un golpe era la 

notizia que Papa Benedetto XVI. potrebbe essere morto. Questa notizia è annunciata al 13 

febbraio 2013. Un anno dopo Papa Benedetto XVI. ha annunciato la sua rinuncia. Insomma 

Elke Goess ha scrito 31 articoli, nove articoli sono scritti à Roma, sul questo tema fino dal 31 

dicembre 2014. Purtroppo non è possible di traduire piu di 314 DIN A4- pagine nel italiano. La 

documentazione si trova à www.libandin.com. 

L’autore Elke Goess è stata à Roma per 63 giorni nel’anno 2014 e ha celebrato Pasqua, Natale 

e Silvestro nel San Pietro in Vaticano. Fino del`anno 2014 lei non ha ottenuto non una critica 

dal parte del Vaticano. Proprio per questo si posse accettare nella tesi que la rinuncia di Papa 

Benedetto XVI. era il risultato di un golpe sia qualcuna verità. 

 

Elke Göß 

Roma, 1. gennaio 2015 
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1. Sind die Pläne eines Papstmordes Fiktion oder Wirklichkeit? 

13.02.2012 

 

Brisant ist die Neuigkeit, die die italienische Zeitung „Il Fatto Quotidiano“ am Freitag, 9. 

Februar 2012 publizierte: Papst Benedikt XVI. soll bis Ende dieses Jahres ermordet werden. 

Spiegelonline bringt dazu einen Artikel mit der Überschrift „Papstmord-Krimi mit vielen 

Fragezeichen“(1). Worüber sollte man sich nun mehr aufregen? Darüber, dass der Papst 

ermordet werden könnte oder darüber, dass der Autor Hans-Jürgen Schlamp, den keiner kennt, 

der aber schon öfters über den Vatikan geschrieben hat, eine Fiktion aus dieser Neuigkeit 

macht? Es ist eh eine sehr ungehörige Unsitte, dass gerade bei der Berichterstattung über den 

Vatikan oder über die Päpste die Journalistinnen und Journalisten sich immer in den Nebel der 

Anonymität begeben und sich mit einer Vielzahl von Pseudonymen schriftlich öffentlich 

äußern. Den Mut, sich zu ihrem Wissen und zu ihren Worten zu bekennen, haben sie nicht. 

Stattdessen spekulieren sie in geradezu abenteuerlicher Weise herum. Mit Halbwissen wird so 

aus einer durchaus ernst zu nehmenden Meldung die Fiktion eines „Krimis“. Ärgerlich ist dieses 

Versteckspiel hinter Pseudonymen auch deshalb, weil das Halbwissen, das in solchen Artikeln 

verstreut wird, meist nur aus Wissensfetzen besteht, die zum Teil noch nicht einmal ordentlich 

nachrecherchiert wurden, und die nahezu planlos so aneinander geklebt werden, dass sich 

daraus eine halbwegs lesbare Geschichte ergibt, die aber mit der tatsächlichen Realität nicht 

viel gemein hat, weil der Autor bzw. die Autorin als Kitt für das Zusammenpacken schlecht 

fundierter Wissensbrocken Spekulationen einstreuen muss, damit die Geschichten 

einigermaßen einen Zusammenhang ergeben. Diese Spekulationen bedienen sich manchmal aus 

der Mottenkiste des Trivialen oder des Naiven, manchmal greift der Autor oder die Autorin 

höher und stilisiert das Gegenüber zum Genius oder garniert die Geschichte obenauf noch mit 

der immer leicht zum Wehen zu bringenden Fahne der Verschwörung innerhalb der Mauern des 

Vatikans. 

Alle diese kleinen Ausflüchte aus einer ungenügenden Recherche finden sich in dem Artikel 

„Papstmord-Krimi mit vielen Fragezeichen“. Mit diesen vielen gekitteten Passagen wird der 

wirklich hinter der Geschichte stehende Ernst abgedrängt in das Reich des Ratens, was nun 

wohl wie richtig ist und wie zusammenpasst. 

Festzuhalten ist sicherlich, was auch Pater Lombardi gegenüber der Presse bestätigt hat, dass 

es ein Dokument gibt, in dem behauptet wird, der Papst solle bis November 2012 ermordet 

werden. Pater Lombardi ist der offizielle Pressesprecher des Vatikans und somit die allererste 

Adresse, wenn man valide Informationen über den Vatikan und den Papst bekommen möchte. 

Pater Lombardi soll ebenfalls gesagt haben, der Inhalt des Dokumentes sei „jenseits der 

Realität“(2). Damit ist nicht gemeint, dass es keine Mordpläne gegen den Papst gibt, sondern 

dass diese Mordpläne nicht zum Ziel führen werden. 

Verfasser des Dokumentes soll der Kolumbianer Darío Castrillón Kardinal Hoyos sein. 

Gemeinsam mit dem Spanier Juliàn Kardinal Herranz Casado, dem bis 2007 amtierenden 



Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Auslegung des Codex Juris Canonici, und dem am 19. 

April 2008 verstorbenen Kolumbianer Alfonso Lopez Kardinal Trujillo, dem Präsidenten des 

Päpstlichen Familienrates(3), gilt der 2009 emeritierte Präsident der Päpstlichen Kommission 

„Ecclesia Dei“ als einer der drei Kardinäle, die sich im Konklave ausdrücklich hinter Joseph 

Kardinal Ratzinger gestellt haben und dessen Wahl zum Papst am 18. April 2005 damit  

ermöglicht haben.(3) Kardinal Hoyos wird allerdings vatikanintern auch für die Affäre um die 

Pius-Bruderschaft verantwortlich gemacht, die am 24. Januar 2009 die katholische Kirche 

erschüttert hat, weil sich unter den vier zu rehabilitierenden Bischöfen der Pius-Bruderschaft 

der Holocaust-Leugner Bischof Richard Williamson befand. Dies hätte Kardinal Hoyos dem 

Papst mitteilen müssen. Im Verlauf der zunehmenden Skandalisierung soll es zu einer klar 

ausgesprochenen Auseinandersetzung zwischen Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone und 

Darío Castrillón Kardinal Hoyos gekommen sein. Das Rücktrittsgesuch Kardinal Hoyos aus 

Altersgründen nahm Papst Benedikt XVI. am 8. Juli 2009 an. Ob also Kardinal Hoyos mit 

diesem von Pater Lombardi bestätigten Dokument tatsächlich wieder auf der Seite Papst 

Benedikt XVI. steht oder nicht vielmehr Unfrieden stiften will, kann zu diesem Zeitpunkt nach 

den bisherigen Kenntnissen nicht gesagt werden. 

In dem Dokument, das Kardinal Hoyos der „Vatikan-Spitze“ zugeleitet hat, soll von einer 

„Troika“ die Rede sein, die sich um Papst Benedikt XVI. gebildet hat. Zu der „Troika“ sollen 

neben Papst Benedikt XVI. Paolo Kardinal Romeo, der Erzbischof von Palermo, und Angelo 

Kardinal Scola, der Erzbischof von Mailand und frühere Erzbischof von Venedig, gehören.(4) 

Es kann angenommen werden, dass sich Papst Benedikt XVI. mit einem Kreis von Beratern 

umgibt. Dass dieser Kreis eine „Troika“ bildet, ist reine Spekulation, schließlich handelt es sich 

nicht um die SPD, die sich auf eine Bundestagswahl vorbereitet. Dass ausgerechnet der 

Erzbischof von Palermo, das ja bekanntlich eine Niederlassung der Mafia ist, und dass der 

Erzbischof von Mailand, der Heimat Silvio Berlusconis, gemeinsam mit dem der organisierten 

Kriminalität eher puristisch fern stehenden deutschen Papst eine „Troika“ bilden, scheint doch 

sehr fraglich. Wahrscheinlicher ist da schon, dass hinter einer solchen Behauptung die wohl 

ausgesprochene Drohung steht, dass derjenige oder diejenigen, die dem Papst tatsächlich 

ermorden können wollen würden, es mit der „Mannschaft“ dieser beiden Kardinäle zu tun 

bekommen würden. Jeder Italiener weiss, was damit gemeint sein könnte. Einen Papstmord soll 

es und wird es in Italien nicht geben. 

Bereits 1978 stand das Opus Dei im Verdacht, den nur 33 Tage im Amt befindlichen Papst 

Johannes Paul I. ermordet zu haben, da er zu radikale Schlussstriche unter bestimmte 

Missstände ziehen wollte. Zum einen wollte Papst Johannes Paul I. stärker mit dem 

Bevölkerungsfond der UNO zusammenarbeiten(5), um das Problem der Überbevölkerung in 

Afrika in den Griff zu bekommen. Sein Nachfolger Papst Johannes Paul II. distanzierte sich 

davon und initiierte eine Anti-Abtreibungskampagne.(6) Zum anderen wollte Papst Johannes 

Paul I. vier Prälaten, die gewichtige Fürsprecher des Opus Dei waren, in andere Positionen 

versetzen. Dies leitete der Papst nach den Recherchen des Journalisten Robert Hutchison am 

Abend vor seinem Tod ein.(7) Offiziell wird die Behauptung, Papst Johannes Paul I. sei eines 

natürlichen Todes gestorben, immer wieder von Vatikanseite aus bestätigt. 

Es könnte sein, dass die eher liberal anmutenden Äußerung Papst Benedikt XVI. auf dem Flug 

zu seiner ersten Afrika-Reise, Kondome könnten die gesundheitliche Gefährdung, die Aids 



darstellt, nicht entscheidend verringern, die strikten Gegner einer Geburtenkontrolle innerhalb 

der katholischen Kreise wieder alarmiert hat. Aus deutscher Sicht ist die Radikalität, mit der 

jegliche Geburtenkontrolle von gläubigen Katholikinnen und Katholiken abgelehnt wird, 

manchmal nicht recht einsichtig. Es ist aber auch nicht völlig von der Hand zu weisen, dass auf 

diesem Gebiet in manchen katholischen Kreisen die schärfsten Grenzlinien eingezogen werden. 

Dass es Machtkämpfe innerhalb der Kurie gibt seit Papst Benedikt XVI. sein Pontifikat 

angetreten hat, kommt immer wieder zum Vorschein. Es dürfte sich hierbei derzeit um den 

dritten Machtkampf handeln. Offensichtlich hat Papst Benedikt XVI. die beiden ersten 

Machtkämpfe diplomatisch und siegreich überstanden. Dies mag auch daran liegen, dass Papst 

Benedikt XVI. Machtkämpfe gekonnt zelebrieren kann. Die genauen Hintergründe und 

Konstellationen wird man bei einem kurialen Machtkampf innerhalb des Vatikans 

wahrscheinlich historisch valide als Außenstehender nie ganz erfahren und erfassen können. 

Dies ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Die Rolle, die Kardinalstaatssekretär Tarcisio 

Bertone dabei einnimmt, scheint sich indes gewandelt zu haben. Gemeinsam mit Prälat Georg 

Gänswein wurde Tarcisio Kardinal Bertone nach der letzten Papstwahl von seinem bisherigen 

Vorgesetzten in der Glaubenskongregation mit in das Päpstliche Haus genommen. Allerdings 

neigte der stets eher verschlossen nach außen wirkende Tarcisio Kardinal Bertone damals 

bereits zu kräftigen Wutausbrüchen, die sich vor allem gegen seine allernächste Umgebung 

richteten. Tarcisio Kardinal Bertone galt als seinem Herrn treu ergeben. Noch in einem 

Interview in einer italienischen Tageszeitung im Winter 2007 konnte man nur „his master’s 

voice“ erkennen in den Äußerungen des Kardinalstaatssekretärs. Bereits auf der Tschechein-

Reise im September 2009 waren Brüche in der Solidarität des Kardinalstaatssekretärs mit 

seinem Papst erkennbar. War Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone beim ersten Machtkampf 

noch voll hinter Papst Benedikt XVI. gestanden, so schien er beim zweiten Machtkampf schon 

zu schwanken. Ob er nun in das Lager der Papstgegner übergelaufen ist, wie der Artikel 

„Papstmord-Krimi mit vielen Fragezeichen“ behauptet(8), ist nicht gewiss. Sollte es einen 

engeren Beraterzirkel um Papst Benedikt XVI. geben, so müsste der Kardinalstaatsekretär als 

der zweite Mann im Vatikanstaat auf jeden Fall dazugehören. 

Auffallend ist, dass Angelo Kardinal Sodano, der ehemalige Kardinalstaatssekretär Papst 

Johannes Pauls II., immer öfter als Dekan des Kardinalskollegiums eine tragende Rolle 

eingenommen hat in den vergangenen Jahren. Nach der letzten Papstwahl 2005 war Angelo 

Kardinal Sodano eher in den Hintergrund getreten. Unter Papst Johannes Paul II. hatte er die 

gesamten diplomatischen Beziehungen des Vatikans in so exzellenter Weise gehandhabt, dass 

alles reibungslos verlief. Die Außenbeziehungen des Vatikans waren nicht nur aufgrund der 

zahlreichen Auslandsreisen Papst Johannes Pauls II. sehr reichhaltig und fließend. Mit dem 

Ämterwechsel trat eine gewisse Stagnation und Rudimentierung ein. Andere Dikasterien 

übernahmen Aufgaben, die bisher das Staatssekretariat erledigt hatte. Gleichzeitig gewann der 

Dekan des Kardinalskollegiums bei Fragen der Abstimmung zwischen der Kurie und dem Papst 

eine zunehmend bedeutendere Rolle. Angelo Kardinal Sodano hätte sicher ebenfalls aufgrund 

seiner exzellent ausgeführten Aufgaben als Kardinalstaatssekretär unter Papst Johannes Paul II. 

als „papabile“ gelten dürfen. Aufgrund dieser Erfahrungen musste er dem neu gewählten Papst 

und dessen „Mannschaft“ als Rivale gelten. Klugerweise hat sich Papst Benedikt XVI. die 

Erfahrungen des einstigen Kardinalstaatssekretärs zu Nutzen gemacht und seine Fähigkeiten 



konstruktiv in die anstehenden Machtkämpfe eingebunden. Meist freilich bleibt Angelo 

Kardinal Sodano dabei im Hintergrund, nicht nur, weil den 84-Jährigen gelegentlich 

gesundheitliche Probleme plagen, sondern auch aus weiser Vorsicht. Nur selten, tritt Angelo 

Kardinal Sodano persönlich ans Mikrophon. So hat er zu Beginn der Ostermesse 2010 in einer 

kleinen Ansprache, als wenige Monate vorher die Missbrauchsfälle erstmals gehäuft in der 

Presse thematisiert wurden, Papst Benedikt XVI. vor persönlichen Angriffen und 

Verleumdungen in Schutz genommen und seine unzweifelhafte Integrität vor der gesamten 

Medienwelt bestätigt. Wird von Problemen und deren Lösungen im Vatikan gesprochen oder 

geschrieben, wird Angelo Kardinal Sodano meist vergessen. 

Ob Papst Benedikt XVI. seinen Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone wirklich entlassen 

wollen würde, kann nicht sicher behauptet werden. Dass er ihn nicht entlassen könne, weil 

dieser zu mächtig geworden sei,(9) ist eine unbewiesene Behauptung. Papst Benedikt XVI. 

stützt sich gerne auf seinen Kardinalstaatssekretär. Dass dieser seine Unterstützerposition 

derzeit leid ist, könnte ein vorübergehendes Phänomen sein. Mehr als atmosphärische 

Unstimmigkeiten zählen die inhaltlichen Differenzen, die sich aber nicht nur zwischen dem 

Papst und seinem Kardinalstaatssekretär ergeben haben. Hier sind sachliche Schritte der 

Konfliktlösung in mittlerer Zukunft anzugehen. Ad hoc lassen sich die inhaltlichen Differenzen 

sicher nicht schnell lösen. Insofern wäre es auch sicher der falsche Schritt, einen innovativen, 

veränderungsbereiten, inhaltlich voll versierten Papst vorschnell „aus dem Weg zu räumen“, 

indem man ihn ermorden würde. Wer seine Nachfolge antreten würde, ergibt sich immer erst 

am Ende eines Konklaves und wer als „papabile“ hineingeht, kommt nicht immer als Papst 

wieder aus dem Konklave heraus. 

Journalisten und Journalistinnen sind solche Überlegungen meist zu kompliziert. Gerne nimmt 

man eine Tagesnachricht aus einer Zeitung, die auch noch „Il Fatto Quotidiano“ heißt, um sie 

als schnelles Gericht zu „verbraten“. Da wird dann spekuliert, „die ehrwürdigen Greise im 

Vatikan“ hätten „schlicht die Übersicht verloren“(10). Wie kann man annehmen, dass man die 

Übersicht verliert bei Menschen, die man zum Teil jahrzehntelang kennt und mit denen man 

Tag und Nacht zusammenarbeitet und zusammenlebt? Völlig abstrus ist es, das Gerücht zu 

streuen, Papst Benedikt XVI. hätte „eine bislang verschwiegene unheilbare Krankheit“(11). Im 

deutschen Rechtsstaat wäre man hier mit einer Verleumdungsklage voll dabei. Das überschreitet 

die journalistische Meinungsfreiheit bei Weitem. Und weil man sich weder an Fakten hält noch 

sich der Mühe der Recherche unterzieht, beschreibt man alles als „unsinnig“(12) und erwähnt 

noch, dass gleich darauf das nächste, wahrscheinlich „unsinnige“(13) Geheimdokument 

aufgetaucht sei. 

Bei dem weiteren Dokument gehe es um das „Institut für die religiösen Werke“, gegen das die 

Staatsanwaltschaft wegen des Verbleibs von etwa 180 Millionen Euro ermittle, die steuerlich 

hinterzogen worden sein könnten.(14) Die Ermittlungen laufen bereits seit Frühjahr 2011 und 

wurden in der italienischen Presse im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die UniCredit 

Bank ausführlich behandelt. Sie sind somit weder geheim noch neu. Das „Institut für die 

religiösen Werke“ ist spätestens seit 1967 in den Schlagzeilen, als Papst Paul VI. Erzbischof 

Paul Casimir Marcinkus auf einen freien Posten bei der Vatikanbank setzte.(15) Unter seinem 

Direktor Marcinkus war die Vatikanbank in den 1980er Jahren in den Finanzskandal um die 

Mailänder Banco Ambrosiano verwickelt.(16) 



Bringt man die beiden von Hans-Jürgen Schlamp sogenannten Geheimdokumente in einen 

Zusammenhang, so dürfte angenommen werden, dass der Mailänder Erzbischof Angelo 

Kardinal Scola vor allem im Auftrag des Papstes gegen mögliche finanzielle 

Unregelmäßigkeiten beim „Institut für die religiösen Werke“ vorgehen soll. Dies könnte ihn als 

ebenso „papabile“ erscheinen lassen wie den Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx, 

der vergangene Woche einen Kongress an der Universität Gregoriana in Rom leitete, auf dem 

das weitere Vorgehen gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der 

katholischen Kirche besprochen wurde. In einem Interview äußerte Reinhard Kardinal Marx, 

dass mit der Bearbeitung des Themas des sexuellen Missbrauchs eine „Wende“ in der 

katholischen Kirche vollzogen wurde.(18) In besonderer Weise gelten im Übrigen diejenigen 

als „papabile“, denen es gelungen ist, eine „Wende“ in der katholischen Kirche einzuleiten. 

 

Elke Göß 
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2. Die Rücktrittsankündigung von Papst Benedikt XVI. wirft 

Fragen auf - 16 Gründe von A bis Z für eine kanonische Regelung 

des Rücktritts eines Papstes, Rom, 14.02.2013 

 

Es habe die Kurie wie ein Blitz getroffen, sagte der Dekan des Kardinalskollegiums Angelo 

Kardinal Sodano am Rosenmontag, 11. Februar 2013, zwischen 11.30 Uhr und 11.40 Uhr im 

vatikanischen Palast vor Mitgliedern der Kurie, nachdem Papst Benedikt XVI. in einem kurzen 

Statement erklaert(1)hatte, dass er am 28. Februar 2013 zuruecktreten wolle und dass ab 20 Uhr 

die Sedisvakanz eintreten wuerde. Kardinal Sodano fuegte hinzu, die Sterne leuchteten hell am 

Himmel, so leuchte auch Papst Benedikt XVI. unter ihnen, sie wollten ihm nahe sein und er 

moege sie segnen. Am gleichen Tag abends um 17.56 Uhr schlug dann ein Blitz aus heiterem 

Himmel direkt in der Spitze des Petersdoms ein, als sei es ein Zeichen Gottes, dass er mit diesem 

Tag nicht recht einverstanden sei. 

Zwei Tage spaeter sind in Rom alle wie paralysiert, fragen sich, was geschehen ist, sehen 

indigniert aus und fragen sich, ob sie etwas falsch gemacht haben. Den Roemerinnen und 

Roemern ist freilich kein Vorwurf zu machen. Sie haben sich 1a verhalten. Doch viele meinen, 

dass sie mit der Ankuendigung des Ruecktritts von Papst Benedikt XVI. auch ihren Bischof 

verlieren. Sollte er einfach so gehen, ohne sich von ihnen zu verabschieden? Auch viele 

Glaeubige, die wie immer aus aller Welt angereist sind nach Rom, verstehen die Welt nicht 

mehr so richtig. Ist der Papst vielleicht doch staerker krank, als man weiss? Der Pressesprecher 
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des Vatikans, Pater Federico Lombardi hatte allerdings am Dienstag in einer Pressekonferenz 

alle Geruechte um eine akute Krankheit des Papstes dementiert. Es sei eine allgemeine 

Altersschwaeche, so wie der Papst es am Montag selbst gesagt hatte. Doch was koennte noch 

dahinter stecken? 

Eine ausfuehrlichere Analyse muesste darauf eingehen, wie die direkte Umgebung von Papst 

Benedikt XVI. sich verhalten hat. Viele fragen immer wieder, ob sich sein langjaehriger 

Privatsekretaer, der jetzige Erzbischof von Urbisaglia, Georg Gaenswein richtig verhalten hat. 

Aber haette Papst Benedikt XVI. ihn zum Praefekten des Paepstlichen Hauses ernannt, wenn 

er nicht mit ihm zufrieden waere? Fuer eine genauere Analyse der direkten Umgebung kommen 

ebenfalls die vier Schwestern in Betracht, die tagtaeglich fuer das leibliche Wohl des Papstes 

zustaendig sind. Was auf den Tisch kommt, soll nicht immer besonders hohen 

Qualitaetsanspruechen genuegen. Dies faengt schon damit an, dass man Angebranntes dem 

Muelleimer ueberantworten sollte, anstatt es auf einen Tisch zu stellen, an dem der Papst Platz 

nimmt zum Essen. Vielleicht sollte man einen Wettbewerb unter den Schwestern weltweit 

ausschreiben, welche vier Schwestern die koestlichsten Gerichte zubereiten koennen und diese 

vier Schwestern dann im paepstlichen Haushalt anstellen. Zudem hiess es, dass die vier 

Schwestern bei einem moeglichen Ruhestand des Papstes mit umziehen wuerden in das Haus 

"Mater Ecclesiae". Ob Papst Benedikt XVI. dies Recht ist, hat wieder niemand gefragt. 

Vielleicht waere es ihm lieber, wenn die Schwestern nach der Essenszubereitung wieder nach 

Hause in ihr Kloster gehen wuerden. Auch die Wohnung im dritten Stock des Apostolischen 

Palastes ist sehr laermanfaellig und vielleicht fuer den Stille liebenden Papst Benedikt XVI. 

nicht so sehr geeignet. Zudem ist es in den Sommermonaten sehr stickig in diesen Raeumen, 

weshalb der Papst in den vergangenen Jahren haeufig nach Castel Gandolfo ausgewichen ist. 

Auch hier koennte sich ganz leicht eine Veraenderung herbeifuehren lassen, ohne dass der Papst 

die Beschwerlichkeiten weiter auf sich nehmen muesste. Zu seiner direkten Umgebung zaehlt 

auch Kardinalstaatssekretaer Tarcisio Kardinal Bertone. Seit seiner Ernennung gab es eine 

kontinuierliche Entwicklung von einem der engsten Parteigaenger des Papstes zu einem der 

grossen Kritiker. Leider sind diese Themen in den vergangenen Jahren nicht genuegend 

dialogisch ausgetragen worden, weshalb der Papst oft viel leiden musste. Dass solche 

Auseinandersetzungen zu Lasten der Gesundheit des Papstes gehen, ist nicht hinnehmbar und 

muesste zu sofortigen Konsequenzen fuehren. Vielleicht liesse sich ein anderer Posten fuer den 

erfahrenen Kardinal finden. Sollte der Ruecktritt in Kraft treten, muesste er sowieso damit 

rechnen, seinen Posten unter einem neuen Papst nicht zu behalten, da alle Kongregationen dann 

neu besetzt werden, im Uebrigen auch der Posten des Praefekten der Glaubenskongregation, 

der derzeit von Bischof Gerhard-Ludwig Mueller ausgefuellt wird. 

Besonders beschwerlich scheint fuer Papst Benedikt XVI. das Gehen zu sein. Zudem hat sein 

Arzt, ein sehr mutiger Mann, ihm Fernreisen mit dem Flugzeug untersagt. Damit stellt sich die 

aktuelle Frage, wer den Weltjugendtag in Brasilien im August dieses Jahres geistlich begleiten 

sollte. Es ist kaum vorstellbar, dass es keinen Geistlichen in der katholischen Kirche gibt, der 

mit Charisma und Glaubensstaerke den Papst vertreten koennte. Zudem ist es mit einer 

zunehmenden Internetfaehigkeit des Vatikans auch denkbar, dass es gelingen koennte, eine 

Papstansprache per Videobotschaft nach Brasilien zu senden. Sollte die Gesundheit des Papstes 

es doch in einigen Monaten zulassen, dass er selbst nach Brasilien reist, so koennte man die 



Aenderungen, die man jetzt aktuell planen muesste, wieder verwerfen. Manches ist schon sehr 

egoistisch in der katholischen Kirche und vielleicht muesste man einen Weltjugendtag nicht 

ausgerechnet immer im August stattfinden lassen, wenn man schon moechte, dass ein betagtes 

Kirchenoberhaupt persoenlich daran teilnimmt. Beim letzten Weltjugendtag in Madrid kletterte 

das Thermometer muehelos taeglich ueber die 30 Grad-Marke, was fuer jeden aelteren und auch 

fuer juengere Menschen eher eine Plage, denn eine Freude ist. Zudem sollte man stark 

ueberlegen, ob man die journalistische Meute nicht aus dem Papstflieger wieder verbannen 

sollte, damit der Papst einige Stunden waehrend eines Fluges Ruhe hat und sich vielleicht sogar 

hinlegen kann, wenn er dies moechte. Die derzeit im Papstflugzeug stattfindende 

Pressekonferenz koennte man muehelos noch am italienischen Boden einen Tag vor Abflug 

ansetzen oder gleich nach der Landung in Zielland. 

Derzeit und bereits seit einigen Monaten sieht Papst Benedikt XVI. koerperlich erschoepft aus. 

Dies ist kein Wunder, denn sein letzter richtiger Urlaub ausserhalb des vatikanischen Gebietes 

ging im Jahr 2009 ins Aosta-Tal. Nach vier Jahren ohne regelmaessigen Urlaub wuerden noch 

viel Juengere am Stock gehen. Es ist unglaublich, dass dies keinem der 1,2 Milliarden 

Katholikinnen und Katholiken negativ auffaellt und dass es alle mit grosser Gleichgueltigkeit 

hinnehmen. Nachdem man nun schon damit rechnet, dass am 1. Maerz 2013 eine Sedisvakanz 

eintritt, koennte man auch ohne Probleme in einem Kurort ein Hotel mieten. Es muss nicht 

wieder ein Kloster sein, indem dann alle wie Maeuschen nur darauf harren, was der Papst als 

naechstes tut. In einem Kurhotel koennten Anwendungen fuer den Papst angeboten werden, 

Wassergymnastik, Massage, hervorragendes Essen, kleine Konzerte etc. Ein solches Programm 

laesst sich auch leicht und schnell in die Wege leiten. Sollte es zu teuer sein, fuer eine Person 

ein ganzes Hotel zu mieten, koennten betagte Kardinaele und/oder Bischoefe, die ueber 80 

Jahre alt sind, den Papst begleiten. Zu Palmsonntag koennte der Papst dann wieder zurueck sein 

in Rom und die Osterfeierlichkeiten leiten. 

Danach ist es selbstverstaendlich unerlaesslich, dass die Urlaubszeiten fuer den Papst 

eingehalten werden, dass es ein Urlaubsprogramm ausserhalb des Vatikans und ausserhalb von 

Castel Gandolfo gibt und dass vielleicht sogar die Urlaubszeiten ausgeweitet werden. In den 

Urlaubszeiten sollten auch die Angelus-Gebete und die Generalaudienzen entfallen oder vorher 

aufgezeichnete Videobotschaften gezeigt werden. Wenn bereits zu Beginn eines Jahres 

feststeht, wann der Papst nicht zu sehen ist, koennen sich auch Reiseveranstalter darauf 

einstellen. Im Uebrigen gibt es sehr viele Romurlauberinnen und Romurlauber, die den Papst 

nie persoenlich gesehen haben. Zugleich gilt es zu bedenken, dass Rom im vergangenen Jahr 

die hoechste Zahl von Touristinnen und Touristen zu verzeichnen hatte, die je gemessen wurde. 

Eine noch groessere Steigerung ist kaum wuenschenswert. Auch aus diesem Grund sind die 

Roemerinnen und Roemer im Uebrigen nicht fuer einen neuen Papst aus Afrika oder aus 

Suedamerika. Die Luftverschmutzung durch die Millionen Pilgerflugreisen von katholischen 

Christinnen und Christen nach Rom ist durchaus ein oekologisches Argument, das zu bedenken 

waere. 

Wuerde man alle diese Punkte aendern, koennte man Papst Benedikt XVI. vielleicht dazu 

bewegen, seinen Ruecktritt zu verschieben oder den Gedanken daran ganz aufzugeben. Das, 

was Papst Benedikt XVI. mit seinem Pontifikat angestossen hat, ist theologisch und spirituell 

noch lange nicht klassifiziert. Zumindest sollte man einen Teil der Ernte noch einholen, bevor 



ein neuer Papst gewaehlt wird. Sonst beginnt der neue Papst mindestens bei der Haelfte der 

bereits bearbeiteten Themen wieder von vorne. 

In den vergangenen Tagen war in den Medien oft die Rede davon, dass es noch nicht an der 

Zeit ist, eine Bilanz aus dem Pontifikat von Papst Benedikt XVI. zu ziehen. Die Stimmung in 

den einzelnen Laendern ist dabei ganz unterschiedlich. Das Verhaeltnis der Deutschen zu einem 

Papst, der seit 500 Jahren aus dem Land der Reformation kommt, scheint so gestoert zu sein, 

dass es den Deutschen noch nicht einmal gelingt, wahrzunehmen, dass Papst Benedikt XVI. in 

allen anderen Laendern der Erde, jawohl in “allen”, wesentlich besser aufgenommen und 

akzeptiert wird wie in Deutschland. Hierzu koennte man viele Beispiele bewussten und 

unbewussten Missverstehens aufzaehlen. Festzuhalten bleibt aber sicherlich, dass Papst 

Benedikt XVI. in sehr vielen Laendern wesentlich mehr geliebt wird wie in Deutschland. Die 

Italienerinnen und Italiener moegen ihn jedenfalls sehr. Auch die Streitigkeiten in der Kurie, 

die in den vergangenen fast acht Jahren immer wieder aufgebrochen sind, hat er gut 

ausgeglichen. Der naechste Papst duerfte nicht nur danach beurteilt werden, wie er auf die 

Massen von Glaeubigen wirkt. Hier kann es keinen Zweifel geben, dass Papst Benedikt XVI. 

auesserst beliebt ist und auch bei der Jugend sehr gut ankommt. Ein neuer Papst muesste sich 

vor allem den Herausforderungen innerhalb der Kurie und beim vatikanischen Bodenpersonal 

stellen und direktiv durchgreifen koennen. Nur eine massenwirksame, charismatische 

Ausstrahlung allein reicht nicht aus fuer das Anforderungsprofil eines Papstes. 

Nach dem von vielen sehr verehrten Papst Johannes Paul II. hat Papst Benedikt XVI. die 

Weichen gestellt, um auf ein neues Konzil zuzugehen. Dieses Konzil wird in Rom stattfinden, 

allerdings nicht im Vatikan, wie diejenigen meinen, die von einem "Dritten Vatikanischen 

Konzil" sprechen. Die Vorbereitungen hierfuer sind schon relativ gut vorangeschritten und der 

langjaehrige Mitarbeiter des Papstes Erzbischof Dr. Dr.hc Georg Gaenswein koennte hierzu 

einige Auskunft geben, wenn der Papst der Meinung waere, es sei an der Zeit, darueber zu 

sprechen. Die Themen stehen schon fest und die Glaeubigen weltweit duerfen sich 

ueberraschen lassen. Wer in den vergangenen acht Jahren inhaltlich “am Ball” geblieben ist, 

kann sicherlich in seinem eigenen Kaemmerlein eine Liste der Themen schriftlich fixieren. Wie 

man die katholische Kirche kennt, wird ueber den Themenkatalog vorher nicht weltweit 

abgestimmt werden. Deshalb hat es auch keinen Sinn, ueber einen Medienauftritt hierzu seinen 

Vorschlag einzubringen. Zudem wird vielleicht gelten, dass das Beste am Schluss kommt. Sollte 

man also sich nicht tagtaeglich mit der katholischen Kirche beschaeftigen, koennte man sich 

ganz gelassen und ruhig zuruecklehnen und es auf sich zukommen lassen, was die 

intelligentesten Koepfe der katholischen Kirche vorbereitet haben. Leider ist das unsachliche 

Gemurre und das windige Geplaerre in unseren Tagen so sehr in Mode gekommen, dass die 

Gott vertrauende Gelassenheit sehr ins Hintertreffen gelangt ist. Wuerde man nun einen neuen 

Papst waehlen, muesste man davon ausgehen, dass auch die Vorbereitungen auf ein neues 

Konzil wieder zurueckgeworfen werden und dass manche Pakete, die in 

Aushandlungsprozessen innerhalb der Kurie schon geschnuert wurden, nun wieder 

aufgeschnuert werden. 

Diese und weitere Gruende wuerden dafuer sprechen, dass man versuchen sollte, mit Papst 

Benedikt XVI. Kompromisse auszuhandeln, die es ihm erleichtern wuerden, seinen Ruecktritt 

vom angekuendigten Ruecktritt zu formulieren. In diesen Tagen gibt es somit eine Fraktion, die 



den Ruecktritt vom Ruecktritt fordert. Eine andere Fraktion sagt: “So nicht”. Zu dieser Fraktion 

gehoeren auch sehr Konservative, die meinen, ein Papst wird auf Lebenszeit gewaehlt und darf 

sich nicht einem zeitgeschichtlichen Diktum unterwerfen, wie es ein Ruecktritt darstellt. Es 

kann durchaus vorbildlich sein, in hohem Alter verantwortlich zu wirken, wie der italienische 

Staatspraesident Napolitano derzeit unter Beweis stellt. In der philosophischen Tradition ist hier 

das platonische Modell eines von Philosophen geleiteten Staatswesens mit der Herrschaft der 

“Weisen” das einschlaegig bekannte Modell. Daneben hat eine zeitlich begrenzte Demokratie 

ihre Berechtigung, in der der Praesident vom Volk gewaehlt wird und in dem im Idealfall die 

Waehlbarkeit auf einige Legislaturperioden begrenzt ist. Das amerikanische Staatsmodell ist 

hier federfuehrend. Sogar das russische Modell kennt diese Begrenzung, ganz im Gegensatz 

zum deutschen Modell im Uebrigen. 

Wuerde man die bisher genannten Punkte bedenken und im Dialog mit Papst Benedikt XVI. 

eroertern, koennten sich manche derzeit kritische Situationen entschaerfen lassen. Zudem 

wuerden die Gefuehle der katholischen Glaeubigen Ernst genommen werden, die traurig und 

leicht verwirrt sind, weil ihnen ihr Oberhaupt zu entkommen scheint. Daneben gibt es 16 

Gruende, die nach dem kanonischen Recht voellig ungeklaert sind, sollte man in dem Prozedere 

weiter so fortschreiten und den Papst am 28. Februar 2013 gehen lassen. Die kirchenrechtlich 

ungeklaerte Gruende lassen sich von A bis Z nacheinander nennen. Zu beachten ist hierbei, dass 

es so zu sein scheint, dass diese kanonischen Gruende nur von einem neuen Konzil rechtlich 

valide bantwortet werden koennten. 

 

a) Welchen Titel soll ein zurueckgetretener Papst tragen? 

b) Welch Besoldung bekommt ein zurueckgetretener Papst? 

c) Welche Wohnort kann oder sollte ein zurueckgetretener Papst waehlen? 

d) Welche Rang bekleidet ein zurueckgetretener Papst? Ist er Papst a.D.? Ist er Kardinal? Ist er 

Bischof? 

e) Bedeutet der Ruecktritt eines Papstes und die Neuwahl eines anderen Papstes ein Schisma? 

f) Wie steht es um die Gueltigkeit des durch einen Ruecktritt eines Papstes zu Ende gehenden 

Pontifikates? 

g) Welche Aufgabenbereiche eines Pontifikates wuerden bei einem Ruecktritt eines Papstes 

nicht erfuellt? Welche Auswirkungen hat dies auf die Frage, wer der Nachfolger wird und 

welche Auswirkungen hat dies auf die Arbeit eines Nachfolgers? Kann dann noch von einer 

unbeeinflussten Entschiedungsfreiheit der Kardinaele ausgegangen werden oder bestimmen die 

durch den Vorgaenger unbearbeiteten Aufgabenbereiche funktional die neue Papstwahl? Wie 

praedestiniert ein Ruecktritt das darauf folgende Pontifikat im Gegensatz zu dem Tod eines 

Papstes? 

h) Welche Auswirkungen hat ein Ruecktritt eines Papstes auf die Autoritaet des Papstamtes? 

Bedeutet ein Ruecktritt eines Papstes eine Schwaechung der Autoritaet dieses Papstes? 



Bedeutet ein Ruecktritt eines Papstes eine Schwaechung der Autoritaet des naechsten Papstes? 

Bedeutet ein Ruecktritt eines Papstes eine Schwaechung der Autoritaet aller Paepste? 

i) Wer darf einen Ruecktritt einreichen? Wer darf einen Ruecktritt eines Papstes fordern? Der 

Papst selbst? Die Kurie? Die Bischoefe? Die katholische Oeffentlichkeit? Die nicht-katholische 

Oeffentlichkeit? 

j) Hatte Martin Luther recht mit seiner Ruecktrittsforderung an den Papst seiner Zeit? Bedeutet 

die Ankuendigung des Ruecktritts von Papst Benedikt XVI., dass er Martin Luther recht 

gegeben hat mit seiner Forderung des Ruecktritts von Paepsten? (Ist Papst Benedikt XVI. doch 

reformatorischer als alle meinen?) 

k) Wann darf man einen Ruecktritt in Betracht ziehen? 

1. Aus Altersgruenden: Soll gelten, dass alle Paepste ab dem 85. Lebensjahr ihren Ruecktritt 

einreichen muessen? Soll gelten, dass alle Paepste ab dem 85. Lebensjahr ihren Ruecktritt 

einreichen koennen? Ab welchem Alter darf man als Papst ueberhaupt seinen Ruecktritt 

einreichen? Was ist, wenn man nach einem Ruecktritt laenger lebt, als das Pontifikat gedauert 

hat 

2. Aus gesundheitlichen Gruenden: Aus einer akuten Krankheit heraus? Aus einer 

schleichenden Krankheit heraus? 

3. wegen eines schlechten oeffentlichen Images? 

4. wegen einer Gefaehrdung der Oeffentlichkeit? Beispielsweise wegen einer anstreckenden 

Krankheit eines Papstes, die durch Unvorsichtigkeit von Glaeubigen auf diese uebertragen 

werden koennte? Wegen der Androhung eines Bombenanschlages auf eine Versammlung von 

Glaeubigen? 

5. wegen einer mangelnden Integrationsleistung innerhalb der katholischen Kirche? Wegen 

einer mangelhaften Integrationsleistung innerhalb der Kurie? Wegen einer mangelhaften 

Integrationsleistung innerhalb der Weltkirche? Wegen einer mangelhaften Integrationsleistung 

in den Basisgemeinden? 

l) Wie ist ein Ruecktritt im kanonischen Recht geregelt? Kann nur ein Konzil das kanonische 

Recht bezueglich eines Ruecktrittes aendern? Ist eine Zustimmung zu einem Ruecktritt eines 

Papstes noetig? Wer sollte zustimmen koennen? 

m) Wer darf einen Ruecktritt eines Papstes ankuendigen? Wann darf ein Ruecktritt eines Papstes 

angekuendigt werden? Wo darf der Ruecktritt eines Papstes angekuendigt werden? 

n) Wer darf einem Ruecktritt eines Papstes widersprechen? 

o) Wie kann/muss/sollte der zeitliche Rahmen eines Ruecktritts eines Papstes aussehen von der 

Ankuendigung bis zum Tag des Ruecktritts? 

p) Welche Auswirkungen hat der Ruecktritt eines Papstes auf das Unfehlbarkeitsdogma? 

q) Welche Verschiebung von Gewichtungen hat der Ruecktritt eines Papstes auf andere ethische 



Problementscheidungen? Wieso wird beispielsweise die Ehe geschlossen, bis der Tod die 

Ehepartner scheidet, aber ein Pontifikat kann durch einen Ruecktritt beendet werden? Bedeutet 

ein Ruecktritt eines Papstes nur das Ruhenlassen seiner Beauftragung? Kann man eine Ehe 

ruhen lassen? 

r) Tritt ein Papst, der zuruecktritt, aus der katholischen Kirche aus? Koennen die Gegner eines 

Ruecktritts eines Papstes annehmen, dass ein Papst, der zuruecktritt, aus der Kirche ausgetreten 

ist? 

s) Kann es sein, dass ein Papst nur den Titel “Bischof von Rom” fuehrt? Welche Auswirkungen 

hat dies auf das Aufgabengebiet dieses Papstes im Vergleich zu seinem Vorgaenger? 

 t) Wenn das Amt des Bischofs von Rom getrennt ist von einem Pontifikat, ist es dann noetig, 

dass ein Papst zwei Mal zuruecktritt, als Papst und als Bischof von Rom? 

u) Wie sollte eine Verabschiedung eines zurueckgetretenen Papstes aussehen? Sollte es eine 

letzte Messe kurz vor dem Ruecktritt geben? Sollten Staatsoberhaeupter an dieser Messe 

teilnehmen? 

v) Wie gestaltet sich das Verhaeltnis von der Verabschiedung eines zurueckgetretenen Papstes 

zu der Totenmesse fuer einen zurueckgetretenen Papst? 

w) Wird ein zurueckgetretener Papst als Papst beerdigt oder als Kardinal oder als Bischof? 

Kann/darf/soll ein zurueckgetretener Papst in seinem Heimatland beerdigt werden und wird er 

dann als Papst, Kardinal oder Bischof beerdigt? 

x) Ist ein zurueckgetretener Papst Mitglied der Kurie? 

y) Darf ein zurueckgetretener Papst, der unter 80 Jahre alt ist, am Konklave teilnehmen? 

z) Welche Auswirkungen hat der Ruecktritt eines Papstes auf die Lateran-Vertraege? Welche 

Auswirkungen hat der Ruecktritt eines Papstes auf die Staatlichkeit des Vatikans? Welche 

Auswirkungen hat der Ruecktritt eines Papstes auf die absolutistisch-monarchische Verfassung 

des Vatikanstaates? 

Diese und andere Fragen zur rechtlichen Verankerung des Ruecktritts eines Papstes sind bis 

zum heutigen Tag unbeantwortet. Im Sinne dessen, dass ein Papst das "Schifflein Petri" durch 

die zunehmenden Stuerme und Unruhen dieser Zeit steuern koennen sollte, muessten diese 

Fragen hinreichend in der katholischen Kirche von den zustaendigen Stellen beantwortet 

werden. Auch von protestantischer Seite aus ist es wuenschenswert, wenn ueber die 

Rechtlichkeit und die Rechtsstaatlichkeit eines solchen Vorganges Klarheit bestehen wuerde. 

Nach einem so bewegenden und historischen Pontifikat, wie es Papst Benedikt XVI. in fast acht 

Jahren der Menschheit vorgestellt hat, sollten sich die Verantwortlichen die Zeit nehmen, diese 

Fragen zu klaeren und ihr Ergebnis der Oeffentlichkeit zur Kenntnis zu geben. Akut sollte man 

im Vatikan alles tun, um die altersbedingten Leiden des Papstes zu lindern, bis man mit guten 

Gruenden und mit gutem Recht ueber die Moeglichkeit eines Ruecktrittes und ueber das 

Prozedere eines Ruecktrittes nochmals sprechen kann. Dabei sollte man stets den Wunsch Papst 

Benedikt XVI. im Gedaechtnis behalten, dass er seinen altersbedingten koerperlichen Abbau 



nicht gleichermassen in der Oeffentlichkeit zelebriert bekommen moechte, wie dies Papst 

Johannes Paul II. erfahren hat. Die naheste private Sphaere der eigenen Koerperlichkeit sollte 

auch bei einem Papst geschuetzt werden. Dies ist ein rechtsstaatlich gesichertes Gebot der 

Menschlichkeit, auch gegenueber dem Oberhaupt der katholischen Kirche. 

 

Elke Göß 

 

(1) Da dieser Artikel direkt in Rom auf einem italienischen Computer getippt wurde, muss 

leider die im Deutschen schwer lesbare Umlaut-Aufschluesselung benutzt werden, da man im 

Italienischen nur ae, oe, ue und ss schreiben kann. 

 

Rom, 14. Februar 2013 
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Einleitung 

 

Papst Benedikt XVI. hat die historische Chance ergriffen und die eucharistische Ökumene in 

der Osternacht 2009 im Petersdom mit der evangelisch-lutherischen Pfarrerin Elke Göß 

gefeiert. Das erste Mal wurde die "eucharistische Ökumene" beim Apostolischen Besuch Papst 

Benedikt XVI. im apulischen Santa Maria di Leuca am 14. Juni 2008 mit Pfarrerin Elke Göß 

gefeiert. Dieses einmalige Ereignis einer gemeinsamen Eucharestiefeier wiederholte sich 

seither bei allen Messfeiern in Rom und auf apostolischen Reisen, die von Papst Benedikt XVI. 

geleitet wurden und an denen Pfarrerin Elke Göß teilnahm. Es gab in den vergangenen vier 

Jahren keine Kritik an dieser eucharistischen Ökumene oder Widerstand dagegen. Das 

Pontifikat Papst Benedikt XVI. wird nun vielleicht in einigen Tagen zu Ende gehen. Verpasst 

wurde die Chance in der katholischen Kirche, dieses historische Ereignis für alle katholischen 

und evangelischen Gläubigen sichtbar zu vollziehen. Die bei den Messen anwesenden 

Medienvertreterinnen und Medienvertreter hätten längst die Möglichkeit gehabt, zu diesem 

Thema zu recherchieren. In jedem Fall muss man davon ausgehen, dass Papst Benedikt XVI. 

einen solchen Schritt nicht gewagt hätte, wenn er sich nicht zuerst vatikanintern mit den 

zuständigen Kardinälen und Bischöfen zusammengesetzt hätte und diesen Schritt vorbereitet 

hätte. Joseph Kardinal Ratzinger gilt als federführend bei der Formulierung der Schrift 

„Dominus Jesus“, in der die evangelischen Kirchen als kirchliche Gemeinschaften bezeichnet 

werden. Kirchen im umfassenden Sinn sind diesem Verständnis zufolge nur solche christlichen 

Gemeinschaften, deren Priester, Bischöfe, Kardinäle und Päpste in der apostolischen 

Sukzession stehen, die sich bis auf Petrus zurück bezieht. Es besteht Konsens in der 

katholischen Kirche, sich an dieser Definition zu orientieren. Dennoch erfüllen einige Pfarrer 

und Pfarrerinnen der evangelischen Kirchen die Kriterien, um nach katholischem Verständnis 

als in der Sukzession stehend angesehen werden zu können. Mit Pfarrern und Pfarrerinnen, die 

in der apostolischen Sukzession ordiniert wurden, ist eine volle Kirchengemeinschaft möglich, 

sofern sie zölibatär, das heißt ehelos, leben und die Lehren und Traditionen der katholischen 

Kirche achten. Nicht zuletzt muss man den deutschen Katholikinnen und Katholiken und den 

deutschen Protestantinnen und Protestanten die Schuld dafür geben, dass sie zu eigenmächtig 

versucht haben, das Thema der eucharistischen Ökumene nach ihren eigenen, oftmals fachlich 

sehr unqualifizierten und manchmal bewußt verdrehenden Vorstellungen einer 

Abendmahlsgemeinschaft zu diktieren. Doch wie bei anderen Themen auch, in Rom gehen die 

Uhren manchmal anders als anderswo auf der Welt und manchmal ist der Papst schneller als 



seine Gegnerinnen und Gegner mit ihren Blockadetaktiken ihm aufoktroyieren wollen. Für 

Papst Benedikt XVI. trifft dies zu. 

In den nun folgenden Ausführungen wird darauf eingegangen, welchen Respekt eine 

eucharistische Ökumene von protestantischer Seite voraussetzt, wie lange man sich kennen 

muss, um sich theologisch über den ökumenischen Standpunkt des anderen einen Überblick 

verschaffen zu können, welche theologischen Voraussetzungen von beiden Seiten vorhanden 

sein müssen, um sich auf einen solchen historisch einmaligen Schritt einlassen zu können, ohne 

gegen das kanonische Recht oder gegen die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen 

Kirche in Bayern zu verstoßen und welche innere Haltung eine durch die evangelisch-

lutherische Kirche in Bayern ordinierte Pfarrerin mitbringen, einüben und bewahren muss, um 

dem Wert eines solchen historischen Ereignisses würdig zu sein. Der Schritt, auf eine 

eucharistische Ökumene zugehen zu können, hing von vielen persönlich geleisteten Faktoren 

ab, bedurfte eines langen Vorbereitungs- und inneren Klärungsprozesses und kann deshalb nur 

in Form eines persönlichen Bekenntnisses beschrieben werden. 

 

1. Joseph Kardinal Ratzinger wird zum Präfekten der Glaubenskongregation ernannt und nach 

Rom berufen 

 

Elke Göß und ein Bekannter hatten sich im Herbst 1981 darüber unterhalten, wie stark die 

katholische Kirche ethisch regulierend eingreifen sollte bei Problemen und in Krisen. Die 

Schülerin vertrat die Meinung, dass die katholische Kirche fallspezifisch und konkret an den 

Problemen orientiert die in Rom vertretene ethische Haltung einbringen sollte und je nach 

Sachlage aktualisieren sollte. Der Theologiestudent gab mit großem Ernst zu bedenken, dass 

die katholische wie die evangelische Kirche eine Lehre zu vertreten habe, die es nicht immer 

erlauben würde, ganz präzise auf Problemlagen einzugehen. Diese Applizierung müsste und 

könnte allein in einem persönlichen seelsorgerlichen Gespräch angewendet werden. Von 

katholischer Kirchenleitungsseite aus, die auch die hierarchische Position vertreten müsse, 

müsse man an bestimmten ethischen Standards festhalten, auch wenn sie unbequem und nicht 

zeitgemäß sind. Anlass für dieses Gespräch war eine Äußerung des Erzbischofs von München 

und Freising Joseph Kardinal Ratzingers gewesen. Die Frage, wie stark die katholische Kirche 

ethische Lehrmeinungen zu vertreten habe oder wie weit sie sich auf exemplarische Einzelfälle 

einzulassen habe, zieht sich bis heute durch und wurde erst kürzlich an dem Fall einer von zwei 

katholischen Kliniken in Köln abgewiesenen vergewaltigten Frau aktuell diskutiert. 

Etwa zwei Wochen später sagte der Bekannte zu Elke Göß, „Ratzinger“ sei nun nach Rom 

berufen worden. Die Gesichtszüge von Elke Göß hellten sich auf und sie sagte ganz spontan: 

„Ach, ist er Papst geworden?“ Der Bekannte sah sie verdutzt an. Wäre „Ratzinger“ Papst 

geworden, hätte „der alte Papst“ sterben müssen. Elke Göß meinte, es hätte ja sein können, dass 

„der alte Papst“ etwas falsch gemacht haben könnte und dass er deshalb von seinem Amt hinaus 

gewiesen worden wäre. Der Bekannte sagte, so etwas passiere bestimmt nicht. Wenn es einen 

neuen Papst gäbe, dann müsste „der alte Papst“ erst versterben und davon hätte man bestimmt 

in den Medien etwas gehört. (Dies war jedenfalls sechshundert Jahre lang Tradition in der 



katholischen Kirche bis zum 11. Februar 2013.) Elke Göß blieb verdutzt zurück und freute sich 

im Stillen, dass Joseph Kardinal Ratzinger nach Rom berufen wurde. Eines Tages würde sie ihn 

vielleicht einmal persönlich sehen. Als heranwachsende, kirchlich sehr stark in ihrer 

evangelischen Heimatgemeinde engagierte Jugendliche fand sie es begeisternd und hilfreich, 

dass es in der katholischen Kirche jemand gab, der klar seine Meinung sagte zu bestimmten 

zeitgeistigen Themen. Vom damaligen evangelischen Landesbischof Johannes Hanselmann war 

diesbezüglich nicht viel zu erwarten, denn er war ein sehr zurückgezogener Landesbischof und 

hatte offensichtlich alle Hände voll damit zu tun, die Progressiven und die pietistisch bis 

evangelikal Konservativen auszutarieren. Wie alle Jugendlichen suchte Elke Göß Orientierung 

in ethischen Fragen und diese schien sie bei Joseph Kardinal Ratzinger zu finden, wenn sie es 

auch sehr bedauerte, dass man so wenig erfuhr von dem, was er sagte. Dies würde nun noch 

weniger werden, wenn er nach Rom ging. Aber sicher konnte er von dieser Stelle aus mehr 

bewirken für die katholische Kirche wie von München aus. 

Zwei Jahre später wurde Elke Göß als damals Jüngste, die je zu einer Kirchenvorstandswahl 

angetreten war, mit 18 Jahren und drei Wochen in den Kirchenvorstand ihrer Heimatgemeinde 

gewählt. Sie war immer sehr stolz darauf, dass sie gewähltes und nicht berufenes Mitglied war. 

Unter dem damaligen Pfarramtsführer hielt sie ein Referat über das Verständnis von Taufe, Amt 

und Eucharestie bei Evangelischen und Katholischen, indem sie betonte, dass das größte 

Hindernis für eine eucharistische Gemeinschaft zwischen katholischen und protestantischen 

Gläubigen Anfang der 1980er Jahre im Amtsverständnis liege. Da die katholische Kirche in 

ihrer Priesterweihe unbedingten Wert darauf lege, dass nur Bischöfe, die in der apostolischen 

Sukzession stehen, rechtmäßig Priester weihen dürfen, die meisten evangelischen Bischöfe, 

Pfarrerinnen und Pfarrer aber nicht in dieser apostolischen Sukzession ordiniert sind, kann die 

katholische Kirche diese nicht in der apostolischen Sukzession stehenden protestantischen 

Pfarrerinnen und Pfarrer nicht kanonisch, das heißt dem katholischen Kirchenrecht gemäß, 

anerkennen. 

 

2. Die Ökumene im Theologiestudium von Elke Göß 

 

Im Grundstudium der evangelischen Theologie an der Augustana-Hochschule in 

Neuendettelsau, indem sie zu Beginn Hebräisch, Latein und Griechisch lernen musste, lag der 

Schwerpunkt des Studiums im Alten Testament, nachdem Elke Göß ihr Hebraicum mit Eins 

Komma Null bestanden hatte. Ihre erste Arbeit in der Kirchengeschichte schrieb sie über den 

altkirchlichen Theologen Cyprian, der bis heute in der katholischen Liturgie im Fürbittengebet 

vorkommt. Cyprian hatte während der Christenverfolgung die Frage zu beantworten versucht, 

ob und wann ein Papst abtreten sollen können würde oder müsste. Konkret ging es dabei auch 

um die Frage, ob ein Papst, der gleichzeitig der Bischof von Rom damals war und bis heute ist, 

gleichrangig und gleichbedeutend ist mit allen anderen katholischen Bischöfen oder ob ihm 

eine Vorrangstellung, eine Unfehlbarkeit oder ein anderes Primat zukommen sollte. Cyprian 

beantwortete diese Frage eindeutig dahingehend, dass es ein Primat des Papstes gibt. Einerseits 

ist der Papst als Bischof von Rom „primus inter pares“ und als solcher in die Gemeinschaft aller 

Bischöfe aufgenommen. Andererseits setzt die Wahl zum Papst bereits bestimmte Qualitäten 



eines Bischofs voraus. In seiner Amtsausübung muss der Papst dann diese bestimmten 

Qualitäten vor den anderen Bischöfen unter Beweis stellen. Schließlich zeigen sich die 

besonderen Qualitäten eines Papstes darin, dass er stets für seinen Glauben einzustehen habe 

und dass für ihn eine Verleugnung seines Glaubens, wie sie zur Zeit der Christenverfolgungen 

in der alten Kirche immer wieder in Betracht gezogen wurde, um das eigene Leben zu retten, 

nicht in Frage kam. Ein Papst müsse auf jeden Fall das Martyrium auf sich nehmen und dürfe 

den christlichen Glauben nicht zugunsten des eigenen Überlebens verleugnen. Durch schwere 

Christenverfolgungen gebeutelt, kam in der alten Kirche die Möglichkeit der „libelli“ auf. 

Christinnen und Christen, die unter den Bedrängnissen staatlicher Verfolgungen ihren Glauben 

geleugnet hatten, um ihr Leben zu retten, baten um Wiederaufnahme in die christlichen 

Gemeinden, nachdem die Verfolgungen abgeklungen waren. Es kam der Brauch auf, dass sie 

sich von ihren Verleugnungen reinigen konnten und dass sie dann sogenannte „libelli“, also 

Freibriefe, bekamen oder später sogar kaufen konnten, die sie von den Verfehlungen der 

Verleugnung des christlichen Glaubens frei sprachen. Diese „libelli“ könnten eine Vorform der 

in der Reformationszeit gebräuchlichen Ablassbriefe gewesen sein. Ihre kirchengeschichtliche 

Arbeit über Cyprian hat das Papstverständnis von Elke Göß entscheidend geprägt. 

Die reformierte Theologie und die kirchliche Praxis in der reformierten Kirche studierte Elke 

Göß in Zürich. In Gottesdiensten im Zürcher Großmünster lernte sie die Gottesdienst- und 

Abendmahlspraxis der an Huldreich Zwingli orientierten reformierten Kirche in der Schweiz 

kennen. In München studierte Elke Göß vor allem liberale Theologie mit Schwerpunkt Ethik 

bei Professor Dr.Dr.hc mult Trutz Rendtorff. In der Dogmatik las Professor Dr.Dr.hc mult 

Wolfhart Pannenberg seine Dogmatik, die er kurz darauf als mehrbändiges Werk 

veröffentlichte. Professor Pannenberg gilt als einer der renommiertesten Ökumeniker im 

evangelisch-lutherischen Bereich. Da er eine sehr konservative Auslegung der Dogmatik pflegt, 

ist sein theologischer Ansatz nahezu deckungsgleich kompatibel mit den katholischen Lehren, 

wie sie der damalige Joseph Kardinal Ratzinger vertrat. Kurzzeitig hörte Elke Göß eine 

Vorlesung über Gleichnisse und Wunder im Neuen Testament bei dem katholischen Theologie-

Professor Dr. Joachim Gnilka, wo sie in einem Vorlesungssaal einem gewissen Reinhard Marx 

begegnete, der später Erzbischof von München und Freising und Kardinal werden sollte. 

 

3. Ein Gottesdienst an einem lauen Julisonntag in der Münchner Lukaskirche mit Vikarin Elke 

Göß 

 

Zu Beginn ihres Vikariates im September 1990 schickte die evangelisch-lutherische Kirche in 

Bayern Elke Göß nach Pullach. Die Nobelgemeinde im Süden Münchens liegt genau gegenüber 

von Grünwald am anderen Isarufer und war Sitz des Bundesnachrichtendienstes (BND). Bereits 

vor ihrem ersten eigenen Gottesdienst als Vikarin, den sie unter der Verantwortung ihres 

Mentors hielt, kommentierte der Ortspfarrer Hans-Joachim Schaffer, dass sie mit diesem 

Wortgottesdienst eine Kopulation mit Jesus Christus auf dem Altar vollziehen werde. Im Laufe 

der ersten Wochen äußerte Pfarrer Schaffer mehrmals antisemitische Verdächtigungen gegen 

Vikarin Elke Göß, weil er es sich wahrscheinlich nicht vorstellen konnte, dass man als 

Nichtjüdin ein Hebraicum mit Eins Komma Null bestehen konnte, die dazu führten, dass Elke 



Göß auf Druck des damaligen Predigerseminarleiters Pfarrer Hans Peetz die Gemeinde Pullach 

verlassen musste und in die Gemeinde St. Lukas im Herzen Münchens versetzt wurde. Die 

antisemitische Hetze und die sexistischen Verdächtigungen würden Elke Göß daraufhin ihr 

weiteres Leben als Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern begleiten. 

Durch ihren Wechsel direkt ans Isarufer bekam Vikarin Elke Göß eine Religionslehrerin als 

Mentorin zugeteilt, die am Wilhelms-Gymnasium unterrichtete. Da das Vikariat bereits einige 

Monate fortgeschritten war, sollte Vikarin Elke Göß sofort in den Religionsunterricht in der 10. 

Klasse einsteigen. Sie war ökumenisch aufgeschlossen und wollte in der zweiten Stunde am 

Wilhelms-Gymnasium ihren katholischen Kollegen kennenlernen, der als Priester die gleiche 

Klasse unterrichtete. Er stellt sich ihr als „Georg Gänswein“ vor und verschwand baldmöglichst 

wieder, ohne ihr über seine ökumenische Einstellung Auskunft gegeben zu haben. Da sie nun 

den Verdacht hegen musste, dass ihr Kollege kontrovers-theologisch seine Schülerinnen und 

Schüler munitionieren würde, da sie aber einige gemeinsame ökumenische Religionsstunden in 

Erwägung gezogen hatte, schickte sie einen ihrer Schüler als Spion in den katholischen 

Religionsunterricht zu ihrem Kollegen. Nun gut, es dauerte noch nicht einmal eine 

Unterrichtsstunde, da war der junge Mann wieder zurück und sagte, der Priester hätte sofort, 

jawohl sofort, gemerkt, dass er bisher nicht da gesessen habe und was er denn überhaupt in 

seinem Unterricht wolle. Offensichtlich kannte der katholische Kollege seine Schülerinnen und 

Schüler persönlich. Glücklicherweise zog sich der Schüler sofort wieder aus dem katholischen 

Religionsunterricht zurück, bevor ihm etwas passieren konnte, und kam wieder in den 

evangelischen Religionsunterricht. Kurze Zeit später raunte Priester Georg Gänswein seiner 

evangelischen Kollegin Vikarin Elke Göß auf dem Schulflur zu, sie werde nun bald Besuch 

bekommen. „Ja, wen denn?“ fragte sie, aber sie bekam keine Antwort. 

Es war an einem lauen Juli-Sonntag des Jahres 1991, an dem das Thermometer nicht über 22 

Grad steigen sollte, als Vikarin Elke Göß das Kirchenschiff der Münchner Lukaskirche betrat. 

Sofort merkte sie, dass an diesem Sonntag etwas anders war wie an allen früheren Sonntagen 

ihres Lebens. Sie konnte nur noch nicht feststellen, was es war. Während des Gottesdienstes 

kam ihr beim selbst formulierten Confiteor (Sündenbekenntnis) ein warmes, wohlwollendes 

Gefühl nahe. Beim Introitus (liturgischer Psalm im Wechsel gesungen) erklang eine feste, 

männliche Stimme und sie freute sich, dass sie ein neues, sangeskräftiges Gemeindemitglied 

gewonnen zu haben schien. Bei der Lesung räusperte sich eine männliche Stimme scharf. Sie 

blickte suchend in die Reihen der Gemeindemitglieder. War es ihr Kollege aus dem Wilhelms-

Gymnasium, der einen Besuch angekündigt hatte? Aber Priester Georg Gänswein saß nicht da. 

Auch sonst konnte sie nichts Ungewöhnliches erblicken. Sie erklärte, dass die Lesung der 

Zürcher Bibel entnommen worden sei und dass die Version in der ökumenisch gebräuchlichen 

Einheitsübersetzung möglicherweise anders lauten könne. Auf dem Weg zur Kanzel betete sie, 

dass der neue Zuhörer Gefallen an ihrer Predigt finden möge und dass alles gut ausgehen möge, 

denn sie hatte ein komisch flaues Gefühl im Bauch. Die Predigt verlief ohne weitere 

Äußerungen der männlichen Stimme. Die Stimme schwieg bis zum Ende des Gottesdienstes 

und Vikarin Elke Göß hatte schon angenommen, dass der Besucher die Kirche verlassen hatte. 

Sie zog den Talar aus und ging durch das Kirchenschiff auf eine kleine Gruppe von 

Gottesdienstbesucherinnen und Gottesdienstbesuchern zu, die wie immer am Ende noch 

warteten für einen kleinen Plausch. Eine Frau ging weg und da kam er zum Vorschein: leicht 



ergraut, etwa 65 Jahre alt, relativ klein und ganz schwarz gekleidet. Er blickte sie streng an und 

schwieg. „Sind sie mit meiner Predigt nicht zufrieden?“ fragte sie, aber er antwortete nicht, 

sondern sah sie nur weiter an. Sie sagte, er sei noch nie hier gewesen und woher er denn komme. 

Er sagte, aus dem Süden. Sie fragte, ob er aus Pullach komme. Nein, weiter aus dem Süden, 

dort sei es jetzt sehr heiß. Ach so, sagte sie, und deshalb sei er jetzt in den Norden gefahren, 

weil es hier nicht so heiß sei. Sie fragte, ob er einen Trauerfall in der Familie habe, weil er ganz 

in Schwarz gekleidet sei, ob vielleicht seine Frau gestorben sei. Er verneinte sehr freundlich. 

Er fragte sie, ob sie ihn kenne. Sie verneinte. Er sei wohl neu hier und ob er noch öfters kommen 

wolle, fragte sie. Er sagte, er käme bestimmt nicht öfters. Sie sagte, das sei auch okay. Er 

lächelte, dann ging er hinaus. Nachdem er weggegangen war, erfasste sie eine merkwürdige 

Unruhe. Die nächsten Tage war sie immer noch unruhig. Wenn es Joseph Kardinal Ratzinger 

gewesen war, warum war er gerade in ihren Gottesdienst gekommen? Was hatte er gewollt? 

War er gezielt zu ihr in den Gottesdienst gekommen? Hatte sich die Ankündigung ihres 

Kollegen, des Priesters Georg Gänswein, auf den Besuch Joseph Kardinal Ratzingers in ihrem 

Gottesdienst bezogen? Die Frage nach dem „warum“ ließ sich nicht lösen. Oder war es, weil 

ihr ein Sprengel zugeteilt worden war, der vom Isartor über den Marienplatz bis zum 

Gärtnerplatztheater reichte? Wollte der ehemalige Erzbischof von München und Freising die 

angehende Pfarrerin kennenlernen, die von evangelischer Seite für die Mariensäule auf dem 

Marienplatz zuständig war? Sie wollte nichts versäumen oder falsch machen und schrieb in den 

darauf folgenden Tagen einen Brief an den amtierenden Erzbischof von München und Freising 

Friedrich Kardinal Wetter, in dem sie sich vorstellte und in dem sie ein Gespräch anbot, sollte 

der Erzbischof dies wünschen. Sie erhielt eine schriftliche Antwort, dass alles in Ordnung sei 

und dass kein Gespräch nötig sei. 

 

4. Ordination von Pfarrerin z.A. Elke Göß zur Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirche in 

Bayern durch Oberkirchenrat Dr. Wilfried Beyhl 

 

Wie jeder Ordination in der evangelischen Kirche so ging auch der Ordination von Pfarrerin 

z.A. Elke Göß eine ausführliche schriftliche und mündliche Prüfung der Voraussetzungen für 

die Ordination durch die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern voraus. Im Mai 1995 wurde 

Pfarrerin z.A. Elke Göß durch den zuständigen, damals noch so benannten Kreisdekan des 

Kirchenkreises Bayreuth Oberkirchenrat Dr. Wilfried Beyhl in der Stammbacher Kirche im 

Beisein der Gemeinde und zahlreicher Kolleginnen und Kollegen aus dem oberfränkischen 

Dekanatsbezirk Münchberg ordiniert. Zum Sprengel von Pfarrerin z.A. Elke Göß gehörte das 

Gebiet von Marktleugast mit dem Kloster Marienweiher, aus dem zwei polnische 

Franziskanerpatres zur Ordination gekommen waren. Eine Ordination beinhaltet das 

Versprechen der Pfarrerin bzw. des Pfarrers, sich den biblischen Schriften und den 

Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche gemäß in Worten und in Taten zu 

verhalten und die Einsegnung durch einen Oberkirchenrat sowie durch Kolleginnen und 

Kollegen und durch Nichtordinierte. Bei dem Ordinationsgespräch zwischen Oberkirchenrat 

Dr. Wilfried Beyhl und Pfarrerin z.A. Elke Göß brachte Pfarrerin z.A. Elke Göß das Gespräch 

auf die ökumenische Dimension des Amtsverständnisses. Pfarrerin z.A. Elke Göß wusste, dass 



Oberkirchenrat Dr. Wilfried Beyhl selbst durch einen skandinavischen Bischof in der 

Sukzession als Pfarrer ordiniert worden war und sie thematisierte, dass sie wünsche, dass sich 

diese Ordination in der apostolischen Sukzession auch auf sie übertragen möge. Oberkirchenrat 

Dr. Wilfried Beyhl sagte, da sie nicht verheiratet sei und auch nie verheiratet gewesen sei, sei 

dies möglich. Oberkirchenrat Dr. Wilfried Beyhl prüfte zudem außerhalb des Gespräches, ob 

die Voraussetzungen für eine Ordination in der apostolischen Sukzession gegeben waren und 

wählte für den feierlichen Gottesdienst die entsprechende liturgische Form aus. 

Während des Dienstes von Pfarrerin z.A. Elke Göß in der Kirchengemeinde Stammbach 

verbesserte sich die Zusammenarbeit der polnischen Franziskanerpatres in Marienweiher, die 

eine stark konservative Einstellung lebten und die Papst Johannes Paul II. verehrten, mit der 

evangelischen, von der liberalen Theologie geprägten Pfarrerin z.A. zunehmend. Pfarrerin z.A. 

Elke Göß erinnert sich an ein Gespräch mit einem ihrer Kollegen aus dem Kloster 

Marienweiher, der sie fragte, warum sie so zurückhaltend gegenüber Papst Johannes Paul II. 

sei. Sie antwortete ihm, dass der Papst ihrer Jugend Papst Paul VI. gewesen war, den sie wegen 

seines politischen, zeitgeschichtlichen und künstlerischen Engagements sehr geschätzt habe. Er 

habe sich weltoffen verhalten und mit den großen Politikern seiner Zeit gesprochen. Papst 

Johannes Paul II. sei ihr hingegen wegen seiner stark an Maria ausgerichteten Frömmigkeit eher 

fremd. Als sie sagte, sie schätze allerdings den Präfekten der Glaubenskongregation Joseph 

Kardinal Ratzinger sehr, blickte sie der polnische Franziskaner-Pater erstaunt und innig 

zugleich an. Daraufhin sagte er, es sei alles in Ordnung. Zum Ende ihrer Dienstzeit in 

Stammbach lobten protestantische und katholische Gläubige, dass das Klima in der Ökumene 

vor Ort noch nie so gut gewesen sei wie in den vergangenen fünfeinhalb Jahren. So waren 

vorher einmal jährlich stattfindende gemeinsame Wortgottesdienste nicht möglich gewesen und 

bei konfessionsverschiedenen Trauungen hatte es vorher immer wieder Bedenken auf Seiten 

der katholischen Patres gegeben. 

Am Ende ihrer Zeit als Pfarrerin z.A. kamen Pfarrerin z.A. Elke Göß und das Landeskirchenamt 

der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern überein, dass Elke Göß alle Rechte einer 

ordinierten Pfarrerin behalten solle und dass sie zum 30. Juni 2000 von allen Pflichten als 

Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern entbunden werden solle. Da der 

konkrete Dienstauftrag für die Stammbacher Kirchengemeinde enden würde, beantragte sie in 

Rücksprache mit dem Landeskirchenamt im Herbst 1999 ihre Entlassung aus der 

Dienstverpflichtung gegenüber ihrer z.A.-Gemeinde, der sie fünfeinhalb Jahre nachgekommen 

war. Eine Beauftragung mit einem konkreten Dienstauftrag wäre jederzeit im gegenseitigen 

Einvernehmen möglich. Bei solchen Anlässen solle sie dann den Titel „Pfarrerin“ führen. Da 

Elke Göß als Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirche auf die Bekenntnisschriften 

ordiniert worden war, vertrat sie in der Folgezeit die Auffassung, dass sie bei geistlichen 

Anlässen im katholischen Bereich als Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirche 

automatisch immer im Dienst sei, da es sich im Gegenüber zu den Katholikinnen und 

Katholiken um einen evangelisch-lutherischen Bekenntnisfall handeln könnte, bei dem sie als 

ordinierte Pfarrerin kenntlich sein müsse. 

 

5. Der Tag der Wahl Joseph Kardinal Ratzingers zum Papst am 19. April 2005 



 

Das Konklave hatte bereits am 18. April 2005 gegen Abend seinen ersten Wahlgang hinter sich 

gebracht, bei dem, wie man heute weiß, Joseph Kardinal Ratzinger die meisten Stimmen 

erhalten hatte. Allerdings reichte es noch nicht zur Zweidrittel-Mehrheit der 115 

wahlberechtigten Kardinäle. Der zweite und der dritte Wahlgang wurden vom Konklave am 

Vormittag des 19. April 2005 vollzogen. Es war der zweite Tag des Sommersemesters 2005 und 

Elke Göß, die inzwischen als Pfarrerin nicht mehr im Dienst war und die an der Humboldt-

Universität zu Berlin ein Studium der Sozialwissenschaften fast beendet hatte, sollte um 18 Uhr 

im Kolloquium der „Politischen Ideengeschichte“ bei PD Dr. Harald Bluhm, der Professor Dr. 

Herfried Münkler vertrat, sitzen. Ihrer Meinung nach zog sich die Entscheidung, wer der 

nächste Papst werden sollte, ungewöhnlich zäh dahin, denn für sie war klar, dass sie sich Joseph 

Kardinal Ratzinger wünschte, von dem sie bereits im Frühjahr 1981 angenommen hatte, dass 

er nach Rom berufen worden war, um Papst zu werden. So entschloss sie sich, zwischen dem 

dritten und vierten Wahlgang ihre Sachen zu packen, um mit dem Auto von Bayern nach Berlin 

zu fahren in der Hoffnung, nichts Entscheidendes zu verpassen. Sie war auf der Avus bis kurz 

vor die Abzweigung zum Fernsehturm gekommen, also zwischen Zollamt Dreilinden und 

Charlottenburg, als es im Radio im Deutschlandfunk hieß, dass es offensichtlich eine 

Entscheidung in Rom gegeben habe. Man sei sich noch nicht ganz einig über die Farbe des 

Rauches, ob er schwarz oder weiß sei. Aber jemand aus dem Vatikan habe einer Journalistin 

per Telefon gesagt, der Rauch sei „weiß-blau“. Das war um 17.50 Uhr am 19. April 2005. Die 

Freude stieg bei Elke Göß sofort spürbar an, dennoch hätte es noch die Möglichkeit gegeben, 

dass sie Friedrich Kardinal Wetter gewählt haben könnten. Sie fuhr bis in die Berliner City und 

hoffte, dass auf dem Weg vom Parkplatz zur Universität nicht die entscheidende Mitteilung in 

den Medien kommen würde. Zum Kolloquium kam sie leicht zu spät und entschuldigte sich 

damit, dass der Papst nun gewählt sei. Sofort wurde es sehr still in dem kleinen Seminarraum, 

in dem zirka 20 Studierende saßen, die sie nun fragend anblickten, wer es denn geworden sei. 

Sie sagte, dass sie dies leider nicht im Radio mitgeteilt hätten und dass sie ja nicht zu spät hätte 

kommen wollen. Sie blickten sie mürrisch an. Der Rauch sei „weiß-blau“ gewesen, sagte sie, 

aber dafür gäbe es zwei Kandidaten. Sie setzte sich und es dauerte etwa zwei Minuten, da 

klingelte ein Handy, ein Fauxpas, der in der Universität gar nicht gern gesehen wird. Der 

Kolloquiumsteilnehmer sagte, er müsse sich melden, das sei seine Freundin und schon hatte er 

das Handy am Ohr. Er nickte zweimal und sagte dann „okay“. Alles war still. Dann sagte er 

ganz leise, „der Ratzinger ist es geworden“. Sofort wurde es leicht unruhig in dem Kolloquium. 

Elke Göß freute sich total und ihr schossen fast die Tränen in die Augen. Sie sagte laut, dass 

dies eine historische Stunde sei, dass ein Bayer zum Papst gewählt worden ist und dass alle 

Anwesenden in der kommenden Zeit erleben würden, dass Joseph Kardinal Ratzinger ein guter 

Papst werde, der als Papst ganz andere Akzente setzen könne wie als Präfekt der 

Glaubenskongregation. Sie fragte den Kolloquiumsleiter PD Dr. Harald Bluhm, ob sie alle ganz 

kurz still sein könnten und über diese historische Situation nachdenken könnten, die 

bedeutungsvoll für die politische Ideengeschichte werden könnte, und vielleicht beten könnten, 

wenn sie wollten. PD Dr. Harald Bluhm, der noch zu DDR-Zeiten Philosophie an der 

Humboldt-Universität zu Berlin studiert hatte, sagte, dies sei selbstverständlich möglich und 

das Kolloquium schwieg für zwei bis drei Minuten. Für dieses sehr säkular ausgerichtete Institut 

an der Humboldt-Universität zu Berlin waren die Schweigeminuten für einen gewählten Papst 



sicherlich eine große Ausnahme. Dann ergriff der Kolloquiumsleiter wieder das Wort und fuhr 

mit dem vorgesehenen Programm fort. 

 

6. Die Osterfeierlichkeiten mit Papst Benedikt XVI. 

 

Das erste Mal sah Elke Göß Papst Benedikt XVI. persönlich bei der Generalaudienz am 

Mittwoch vor Ostern 2006 auf dem Petersplatz. Sie hatte sich mit ihrem Namen angemeldet 

und geschrieben, dass sie Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirche sei, zurzeit allerdings 

keinen Dienstauftrag habe, sondern in Berlin studiere. Man hatte ihr einen Platz oben direkt 

neben dem Baldachin, unter dem der Papstsessel stand, zugewiesen. Da sie das erste Mal bei 

einer Papstaudienz war, wusste sie nicht, dass dies die bevorzugten Plätze waren, von denen 

man einen davon für sie vorgesehen hatte. Sie war sehr früh auf dem Petersplatz angekommen 

und die Stühle waren fast noch alle leer. Dennoch suchte sie sich einen Platz in einer mittleren 

Reihe, weil sie meinte, dass es viele Katholikinnen und Katholiken gäbe, die ihren Papst gerne 

aus der Nähe sehen würden und für die eine solche Begegnung sehr viel bedeuten würde. Vor 

der Generalaudienz fuhr Papst Benedikt XVI. mit seinem Papamobil auf den Petersplatz. Als 

er Elke Göß sah, blickte er sie direkt an und nickte ihr leicht zu. Sie hatte den Eindruck, dass er 

sie kannte und nickte zurück. Um ihm eine Freude zu bereiten, hatte sie eine bayerische Fahne 

gekauft, die sie von nun ab immer schwenken wollen würde, wenn sie ihn sehen würde. Als der 

Papst im Papamobil etwas weiter gefahren war, sah sie auf dem Rücksitz einen Mann sitzen, 

den sie kannte. Sie war ihm unter anderem im Wilhelms-Gymnasium in München begegnet, ihr 

damaliger Kollege Priester Dr. Georg Gänswein, der inzwischen schon lange Jahre in Rom bei 

der Glaubenskongregation gearbeitet hatte und der Privatsekretär des Papstes geworden war. 

Bis zum Jahr 2013 hat Elke Göß an allen sieben Osterfeierlichkeiten teilgenommen, die Papst 

Benedikt XVI. seit 19. April 2005 zelebriert hat. Im Jahr 2008 wurde sie kurz vor der 

Ostermesse auf dem Petersplatz am Ostersonntag von der vatikanischen Gendarmerie unter 

einem falschen Vorwand in ein Gebäude innerhalb des Vatikans gebracht und dort drei Stunden 

lang festgehalten und mehrfach misshandelt. Als sie zweimal gegenüber einem vatikanischen 

Gendarmen darauf hinwies, dass sie Pfarrerin der evangelisch-lutherischen Kirche sei, dass sie 

allerdings zur Zeit keinen konkreten Dienstauftrag habe, sagte jeder dieser Gendarmen 

unabhängig vom anderen ganz spontan auf Italienisch „Hure“. Diese Verleumdungen haben 

Elke Göß als Pfarrerin seelisch sehr verletzt. Zwei Ärzte stellten nach der Freilassung durch die 

vatikanische Gendarmerie bei Elke Göß neun Körperverletzungen fest. Daneben wurden 

verschiedene Gegenstände von der vatikanischen Gendarmerie behalten, ohne dass sie eine 

Quittung erhalten hätte. Eine umfassende Begleitung erhielt sie durch die deutsche Botschaft, 

die beim Vatikan akkreditiert ist. Die Botschaft hat sie vertrauensärztlich untersuchen lassen 

und ihr einen Rechtsanwalt vermittelt. Der Fall, der kein Einzelfall ist, ist nach bald fünf Jahren 

immer noch nicht abgeschlossen. Allein die Unkosten für die ärztliche Behandlung, für die 

entwendeten Gegenstände und für die Rechtsanwaltskosten belaufen sich auf 5.000 Euro ohne 

Schmerzensgeld, ohne eines Ausgleichs des Verdienstausfalls und ohne Zinsen für die 

fünfjährige Dauer des Rechtsstreites. Es gibt Schätzungen, wonach der Vatikan für die gesamte 

Schadensregulierung 10.000 Euro zahlen müsste. Um sich den psychischen Folgen solcher 



folterähnlicher Misshandlungen durch staatliche Polizeikräfte zu entziehen, hat Elke Göß sich 

nach Ostern 2008 immer wieder dem Kontakt mit den Aggressoren im Vatikan gestellt. Die in 

den drei Stunden im Vatikan an Ostern 2008 immer wieder ausgeübten körperlichen 

Misshandlungen haben ihr Leben entscheidend und nachhaltig geprägt und verändert. Die 

tatsächlichen Hintergründe, die zu diesen Misshandlungen geführt haben, liegen bis heute im 

Dunkeln. Einmal hieß es, vatikanische Stellen seien auf Verleumdungen gegen Pfarrerin Elke 

Göß, die aus Bayreuth dem Vatikan nahe gebracht worden seien, hereingefallen. 

Im Juli 2009 hat ein junger, hoch aggressiver Römer, der bereits im Bahnhof Termini in Rom 

ankommende Touristen geschlagen haben könnte, im Beisein seiner beiden Eltern Elke Göß im 

voll besetzten Zug vor einer Menge Zeugen am Flughafen Fiumicino ins Gesicht geschlagen 

und ihr eine volle Wasserflasche aus Glas auf den Kopf gehauen. Die italienische Gendarmerie 

hat den Fall bearbeitet. Ob es einen Zusammenhang mit den Vorkommnissen an Ostern 2008 

im Vatikan gibt, konnte bisher nicht festgestellt werden. 

 

7. Lernen und Einüben katholischer Pietät durch Pfarrerin Elke Göß 

 

Im Jahr 2008 war Elke Göß fast drei Monate in Rom und in Italien mit Papst Benedikt XVI. 

unterwegs. In dieser Zeit ist viel gegenseitiges Vertrauen wieder gewachsen, was die 

vatikanische Gendarmerie an Ostern 2008 zu zerstören versucht hatte. Neben den jährlichen 

Messen und Andachten in der Karwoche und an Ostern nahm Elke Göß zwischen 19. April 

2005 und 28. Februar 2013 an zwei Konsistorien (Reinhard Kardinal Marx, Walter Kardinal 

Brandmüller, Rainer Maria Kardinal Woelki), einer Bischofsweihe (Erzbischof Georg 

Gänswein), an der Seligsprechung Papst Johannes Paul II., am 80. Geburtstag und am 85. 

Geburtstag Papst Benedikt XVI., am Weltjugendtag in Madrid, am Sommerurlaub in Brixen, 

an apostolischen Reisen des Papstes nach München, nach Mariazell und Wien, nach Prag, nach 

Jerusalem und Bethlehem, nach Edinburgh und London, nach Berlin, Erfurt und Freiburg, nach 

Santa Maria di Leuca, Brindisi und Venedig und an weiteren liturgischen Feierlichkeiten im 

Petersdom, auf dem Petersplatz und in Rom teil. 

Nach dem intensiven gemeinsamen Jahr 2008 signalisierte Papst Benedikt XVI. zu Maria 

Empfängnis am 8. Dezember 2008 im Rom Pfarrerin Elke Göß, die keinen aktuellen 

Dienstauftrag der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern hatte, dass sie sich durch Gebet 

und geistliche Introspektion bis zum nächsten Osterfest darauf vorbereiten solle, dass sie die 

Einsetzung der Eucharestie mitfeiern könne. Pfarrerin Elke Göß bestand darauf, dass 

innerkatholisch vorher geklärt werden sollte, ob es erhebliche Einwände dagegen geben würde, 

wenn sie als eine in der apostolischen Sukzession ordinierte, zölibatär lebende, evangelische 

Theologin die Einsetzungsworte bei der eucharistischen Feier mitsprechen würde. Zudem legte 

sie großen Wert auf die theologisch angemessene Formulierung „pro multis“ bei den 

Einsetzungsworten. In der kirchlichen Praxis hatte sich ein generöser und 

publikumsfreundlicher Umgang mit den Einsetzungsworten eingeschlichen durch die 

Formulierung, dass das Blut Christi für alle vergossen worden sei zur Vergebung der Sünden. 

Korrekterweise heißt es im Lukasevangelium im Kapitel 26 in Vers 28 „pro multis“ (für viele). 



Papst Benedikt XVI. bekräftigte im Frühjahr 2009, dass die Formulierung „pro multis“ bei der 

Einsetzung der Eucharestie zu gebrauchen sei. Elke Göß hatte großes Vertrauen, als sie 

eingeladen wurde, die Einsetzungsworte an Ostern 2009 bei der eucharistischen Feier 

mitzusprechen, da sie wusste, dass sowohl Papst Benedikt XVI. als auch sein Privatsekretär Dr. 

Georg Gänswein sie seit ihrer Zeit als Vikarin in München kannten und dass beide jahrelang in 

der Glaubenskongregation gearbeitet hatten. Von daher musste und konnte sie davon ausgehen, 

dass sie in ihren theologischen Positionierungen und Überzeugungen durch zwei Mitarbeiter 

der Glaubenskongregation bereits „durchgecheckt“ worden war und dass man mit ihr zufrieden 

zu sein schien. Andernfalls hätte man sie bestimmt darauf angesprochen. In Bayreuth war sie 

ab Herbst 2005 regelmäßig in eine katholische Messe gegangen, die von Dekan Siegbert 

Keiling, einem Schüler Papst Benedikt XVI., der gleichzeitig ein Schüler von Professor Dr. 

Hans Küng gewesen war, zelebriert wurde. Nach einer gewissen Annäherungsphase sagte 

Dekan Siegbert Keiling von sich aus, dass er der Meinung sei, dass Elke Göß in ihren Ansichten 

auch Mitglied der katholischen Kirche sein könnte. 

In den mehr als drei Monaten zwischen Dezember 2008 und März 2009 vergegenwärtigte sich 

Pfarrerin Elke Göß das Verständnis des evangelischen Abendmahls und der katholischen 

Eucharestie und ihr eigenes Amtsverständnis sowie das Amtsverständnis der katholischen 

Kirche. Sie erinnerte sich an die dogmatischen Lehren, die sie in ihrem Theologiestudium 

beigebracht bekommen hatte und die in den beiden theologischen Examina abgeprüft worden 

waren. Sie nahm ein Lehrbuch der Dogmengeschichte von Eduard Lohse, das sie im Ersten 

Kirchlichen Examen nahezu auswendig gelernt hatte, zur Hand und las die wichtigsten 

Passagen nochmals. Sie versuchte zu beantworten, was Professor Dr. Dr.hc mult Wolfhart 

Pannenberg zu bestimmten eucharistischen Fragestellungen aus protestantischer Sicht sagen 

würde. Sie ging die Szenen und vermeintlich von den Medien inszenierten Skandale, die der 

damalige Präfekt der Glaubenskongregation Joseph Kardinal Ratzinger in der katholischen 

Kirche ausgelöst haben soll, in Gedanken nochmals durch und fragte sich, was sie davon 

wusste, welche Positionierungen Joseph Kardinal Ratzinger vertreten hatte, wie die katholische 

Lehrmeinung und wie die katholischen Gläubigen darauf reagiert hatten und was die 

protestantischen Kirchenvertreterinnen und Kirchenvertreter dazu gesagt hatten. Besonders die 

Frage des nach Konfessionen getrennten Religionsunterrichtes, die Frage der gegenseitigen 

Teilnahme an Gottesdiensten und Messen, die Frage, wie Homosexuelle in das kirchliche Leben 

integriert werden sollten und integriert werden können, die Frage, ob Abtreibung Sünde sei, die 

Frage, wie Ehen gelingen können, die Frage, unter welchen Voraussetzungen 

konfessionsverschiedene Ehen gelingen können, die Frage, ob Kinder mit einem katholischen 

Elternteil immer katholisch erzogen werden sollten, die Frage, welche Würde Mönche und 

Nonnen haben, die Frage, ob das Zölibat eine unverzichtbare Voraussetzung für das Priesteramt 

sein sollte, die Frage, wie viel Ehre und Würde einem Papst zukommen sollte, die Frage, ob 

Martin Luther das Papstamt wirklich grundsätzlich abgelehnt hat, die Frage, an welchen 

Punkten die reformatorische Kritik an der katholischen Kirche und ihrer Glaubenspraxis bis 

heute nicht überflüssig geworden ist und an welchen Punkten sich eine Annäherung der 

katholischen Kirche an die protestantischen Kirchen vollzogen hat, die Frage, ob es „eine 

allgemeine, katholische Kirche“ gibt, wie sie aussieht und nach welchen Maßstäben deren 

Mitglieder beurteilt werden können, die Frage, ob die Lehre von den letzten Gültigkeiten im 

Glauben von den evangelischen Kirchen anders beantwortet wird wie von der katholischen 



Kirche, die Frage, ob die katholische Kirche das Christusbekenntnis rein, unverfälscht und 

unantastbar lehrt und lebt, die Frage, ob Glauben und ein reines Gewissen in der katholischen 

Kirche zu Beginn des 21. Jahrhunderts immer noch käuflich zu erwerben sind wie zu Zeiten 

Martin Luthers durch die Ablassbriefe, die Frage, ob die katholischen Geistlichen die 

Rechtfertigung allein aus Glauben predigen, die Frage, ob Katholikinnen und Katholiken allein 

auf die Gnade Gottes vertrauen, die Frage, ob die Exkommunikation Martin Luthers von einem 

Papst je zurückgenommen werden könnte, die Frage, wer heilig ist und wie mit Heiligen 

umgegangen werden sollte, die Frage des Verhältnisses von gelebter Volksfrömmigkeit zu 

theologischer Lehrmeinung, die Frage, welchen Stellenwert Maria in der evangelischen Kirche 

hat und ob hier Defizite gegenüber dem katholischen Verständnis bestehen würden und nicht 

zuletzt die Frage, welchen Gehorsam eine in der Sukzession ordinierte, zölibatär lebende, 

evangelische Theologin bzw. ein in der Sukzession ordinierter, zölibatär lebender, 

evangelischer Theologe dem Papst schuldet und ob es Unterschiede im Gehorsam geben könne, 

je nachdem, wie sehr eine evangelische Pfarrerin bzw. ein evangelischer Pfarrer mit guten 

protestantischen Gründen einen Papst anerkennen können wollen würde. Pfarrerin Elke Göß 

war der Meinung, dass vor allem die katholische Marienfrömmigkeit, die im 19. Jahrhundert 

bewusst als katholisches Identifikationsmerkmal in Abgrenzung zu den protestantischen 

Kirchen von päpstlicher Seite eingeführt worden war, zu starke Züge einer Volksfrömmigkeit 

trage und sich inhaltlich zu wenig am Evangelium orientiere. Allerdings ist gerade die 

emotional stark betonte Marienfrömmigkeit sehr vielen Katholikinnen und Katholiken von 

klein auf ans Herz gewachsen. Protestantinnen und Protestanten kennen das stellvertretende 

Beten. So könnten Protestantinnen und Protestanten für ihre katholischen Glaubensgeschwister 

beten, wenn sie geistliche Marienlobpreisungen sprächen. Dieser stellvertretende Akt ist ein 

Zeichen gelebter Nächstenliebe im Glauben. Nach all diesen introspektiven Überlegungen 

konnte Pfarrerin Elke Göß kurz und knapp sagen, dass es ihrer Meinung nach nichts Trennendes 

zwischen Evangelischen und Katholischen geben müsste, wenn die katholische 

Kirchenhierarchie damit einverstanden wäre. Wenn also die katholische Kirchenhierarchie 

bereit wäre, sie, Pfarrerin Elke Göß, als in der apostolischen Sukzession rechtmäßig ordinierte, 

zölibatär, also ehelos lebende, evangelische Theologin als gleichberechtigt mit katholischen 

Priestern anzuerkennen, so würde sie selbst sich dieser Anerkennung nicht entziehen wollen. 

Zugleich war Pfarrerin Elke Göß sehr ergriffen davon, dass der geschlechtliche Unterschied in 

der Frage der Anerkennung einer in der apostolischen Sukzession ordinierten, zölibatär 

lebenden, evangelischen Theologin aus Sicht der katholischen Kirchenhierarchie offensichtlich 

eine so untergeordnete Rolle spielt, dass er außer bei der Frage nach dem zölibatären Leben in 

ihrem Fall nicht thematisiert wurde. Die Anerkennung einer in der apostolischen Sukzession 

ordinierten, zölibatär lebenden evangelischen Theologin durch die katholische 

Kirchenhierarchie bedeutete, dass die katholische Kirchenleitung ihr eine einem Priester als 

gleichwertig anzusehende Position zuweisen würde. In den ersten vier Jahren des Pontifikates 

von Papst Benedikt XVI. hatte sich Pfarrerin Elke Göß intensiv mit der katholischen 

Glaubenspraxis, wie sie in Rom und auf apostolischen Reisen praktiziert wurde, beschäftigt 

und sie hatte zu Beginn feststellen müssen, dass sie aufgrund ihrer Erfahrungen in 

protestantischen und in katholischen Kirchengemeinden und aufgrund ihres Studiums der 

evangelischen Theologie ein ganz eingeschränktes Verständnis der katholischen Kirche 

mitgebracht hatte. Nun, fast acht Jahre später, ist sie in die katholische Glaubens- und 

Frömmigkeitspraxis so weit hineingewachsen, dass diese ihr kaum mehr fremd sind. Es erstaunt 



sie, dass sie sich in ihrer theologischen Positionierung als Pfarrerin der evangelisch-

lutherischen Kirche dafür kaum theologisch verändern musste. Sie hat ihr Kirchenverständnis 

lediglich erweitert, aber kaum inhaltlich umgeformt. 

Auf diesem Weg in den vergangenen fast acht Jahren hat Elke Göß zu einem sehr großen, 

überwiegenden Teil Zustimmung von katholischen Geistlichen erfahren. Niemals wurde ihr von 

einem katholischen Geistlichen die Anerkennung als evangelische Pfarrerin abgesprochen. 

Massiven Widerstand hingegen gab es von katholischen Laien und hier vor allem von 

katholischen Frauen, die gar nicht damit zu Recht kamen, dass eine Frau eine geistliche 

Kompetenz durch ein Theologiestudium erlangt hat und dass sie ordnungsgemäß in ein 

geistliches Amt berufen wurde. Katholische Laien, die beispielsweise den „Legionären Christi“ 

angehören, äußerten mehrfach Respektlosigkeiten und Erniedrigungen gegenüber Elke Göß, 

die sie noch stärker negativ formulierten, wenn zur Sprache kam, dass Elke Göß Pfarrerin ist. 

Die Anfeindungen durch Katholikinnen und Katholiken gegenüber Elke Göß überstiegen 

jegliches hinnehmbare Maß, so dass die Polizei in Bayreuth zwischen September 2004 und 

November 2011 67 Straftaten bearbeitet hatte, die nach Aussage der Polizei Bayreuth, die dies 

nachgeprüft hatte, ausnahmslos alle von Katholikinnen und Katholiken gegen Elke Göß 

begangen worden waren. Hinzu kamen zwischen September 2004 und November 2011 24 

Körperverletzungen, davon wurden Elke Göß elf Körperverletzungen in Rom zugefügt, die von 

verschiedensten Ärzten dokumentiert wurden und die alle ebenfalls bis auf eine 

Körperverletzung durch Katholikinnen und Katholiken verübt wurden. Sehr erstaunlicherweise 

blieben sämtliche 67 Straftaten, in denen die Polizei in Bayreuth ermittelt hatte, und zehn 

Körperverletzungen durch das bayerische Justizsystem ungesühnt, da die Staatsanwaltschaft 

Bayreuth ständig neue Ausreden erfand, die angezeigten Verfahren einzustellen. Offensichtlich 

gelingt es der katholischen Basis nicht, die ökumenischen Fortschritte zu begreifen, die der 

Vatikan und Papst Benedikt XVI. gegangen sind in der Anerkennung einer nach katholischem 

Verständnis rechtmäßig ordinierten, ehelos lebenden, evangelischen Theologin, die der Vatikan 

und Papst Benedikt XVI. als mit katholischen Priestern gleichwertiges Kirchenglied ansehen. 

 

8. Die eucharistische Ökumene an Ostern 2009 

 

In der Karwoche 2009 ließ Papst Benedikt XVI. überprüfen, ob sich Pfarrerin Elke Göß in einer 

inneren Meditation auf das Osterfest vorbereitet hat und ob sie mit sich in ihrem Gewissen im 

Reinen sei, wenn sie die Einsetzungsworte bei der eucharistischen Feier in der Osternacht 

mitsprechen würde. Diese Anfrage war von einem großen Ernst getragen, der Elke Göß 

erschauern ließ. Papst Benedikt XVI. und Pfarrerin Elke Göß erkannten beide die 

kirchengeschichtliche Tragweite eines solchen Vorganges. Für Papst Benedikt XVI., der in 

Bayern aufgewachsen war, der als Kind beim Nachspielen der Messe bereits in den 1930er 

Jahren eine weibliche Ministrantin hatte, der mit Frauen gemeinsam Theologie studiert hatte, 

der in Briefkontakt mit der evangelischen Theologie-Professorin Dr. Elisabeth Gössmann stand 

und der als Erzbischof von München und Freising gewirkt hatte, war eine evangelische 

Pfarrerin keine allzu große Besonderheit. Für Pfarrerin Elke Göß war und ist Papst Benedikt 

XVI. kein fremder Kirchenfürst, da sie ihn bereits seit 1981 kannte und da sie ihn wegen seiner 



ethischen Geradlinigkeit, seiner theologischen Präzision, wegen seiner unnachgiebigen Sturheit 

in Problemfällen und wegen seiner starken Durchsetzungsfähigkeit, die er ausschließlich am 

Evangelium und an der kirchlichen Tradition orientiert, außerordentlich schätzt. Er hatte ihr 

vorgelebt, wie man sich geradlinig an der christlichen Theologie orientieren konnte und wie 

man unnachgiebig für seinen christlichen Glauben einstehen konnte, seien die Anfeindungen 

der Gegnerinnen und Gegner noch so groß. Er hatte ihr vorgelebt, wie viel man studieren und 

arbeiten muss, um sich wirklich und ganz dem Wort Gottes hingeben zu können, um fest im 

Glauben werden zu können und um ganz darauf vertrauen zu können, dass einem der Glaube 

an Gott, Jesus Christus und den Heiligen Geist in allen Lebenslagen und bei allen Problemen 

wirklich und tatsächlich hilft. Neben dieser Glaubensfestigkeit hatte ihr Papst Benedikt XVI. 

seit seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising immer die Zuversicht vermittelt, dass 

es richtig ist, sich nicht den zeitgenössischen Fragen und Problemen wie ein Blatt im Wind zu 

überlassen, sondern dass es von Nöten ist, Pflöcke aus einer unbeirrbaren Glaubenssicht heraus 

in sumpfiges Terrain einzuschlagen, in dem kaum einer oder eine den Weg kennt und in dem 

kaum jemand mehr Halt zu finden imstande ist. Die gegenseitige Kenntnis der theologischen 

Haltung und der religiösen Glaubensüberzeugung erleichterte beiden, Papst Benedikt XVI. und 

Pfarrerin Elke Göß, die Anerkennung des anderen und das Vertrauen in den anderen. Auch dies 

war und ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine Gemeinschaft in der eucharistischen 

Ökumene. Bei einem nächsten Papst müsste sich eine in der apostolischen Sukzession 

ordinierte, zölibatär lebende evangelische Theologin erst wieder ganz neu orientieren und sich 

in die Schriften und Glaubensüberzeugungen dieses katholischen Theologen einarbeiten, um 

mit reinem Gewissen zustimmen zu können, als evangelische Pfarrerin an einer eucharistischen 

Ökumene teilnehmen zu können, ohne gegen das eigene Ordinationsversprechen, das sie der 

evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern gegeben hat, zu verstoßen. 

Durch die geistige Introspektion in der Vorbereitung auf das Osterfest 2009 getragen, wurde die 

in der apostolischen Sukzession ordinierte, zölibatär lebende, evangelische Theologin in der 

Osternacht 2009 von Papst Benedikt XVI. eingeladen, die Einsetzungsworte zur Eucharestie 

laut mitzusprechen. Kurz vorher nahm Papst Benedikt XVI. mit Elke Göß Blickkontakt auf und 

forderte sie dadurch auf, beim Sprechen der Einsetzungsworte stehen zu bleiben, während sich 

die Gläubigen hinknieten. Gemeinsam mit den Zelebranten, die um den Altar im Petersdom 

versammelt waren, und unter Anleitung von Papst Benedikt XVI. sprach Elke Göß die 

lateinischen Einsetzungsworte, wie sie im ersten Korintherbrief im Kapitel 11 in den Versen 23 

bis 25 überliefert sind. 

Bei allen Messfeiern nach Ostern 2009 wiederholte sich das Gleiche. Bei diesen Feiern kniete 

die in der apostolischen Sukzession ordinierte, zölibatär lebende evangelische Theologin 

nieder, während sie die Einsetzungsworte auf Lateinisch mitsprach, um zu signalisieren, dass 

sie sich dem Primat des Papstes unterstelle und um anzuzeigen, dass sie die Einsetzungsworte 

nur unter seiner Anleitung mitspreche. Dies entspricht dem Vorgehen in der evangelischen 

Kirche, wonach der an einer Kirche installierte Pfarrer bzw. die Pfarrerin das Hausrecht hat. 

Will oder soll ein Pfarrer oder eine Pfarrerin, die nicht für diese Gemeinde beauftragt ist, 

irgendeine kirchliche Handlung in einer Gemeinde vollziehen, für die ein anderer Pfarrer oder 

eine andere Pfarrerin beauftragt ist, so benötigt er oder sie hierfür die Zustimmung des für diese 

Gemeinde zuständigen Pfarrers bzw. der Pfarrerin. Martin Luther hat sehr verschärften Wert 



auf die Einhaltung der parochialen Zuständigkeiten gelegt, damit es nicht zu „wilden“, 

unkontrollierten oder ungenehmigten kirchlichen Handlungen in Kirchengemeinden kommen 

sollte. Aus dieser Sichtweise heraus ist die Betonung der Bedeutung der apostolischen 

Sukzession für die kirchenrechtlich korrekte Handlungsfreiheit aus protestantischer Perspektive 

verständlich. 

 

9. Die Bedeutung der eucharistische Ökumene für die katholische Weltkirche und für die 

protestantischen Kirchen 

 

Durch den Begriff „eucharistische Ökumene“ wird die Bedeutung der Eucharestie bzw. des 

Abendmahls im ökumenischen Prozess des Miteinanders hervorgehoben. Gleichzeitig bildet 

die „eucharistische Ökumene“ den Kern und das Zentrum alles ökumenischen Handelns. In der 

Konsekration des Brotes und des Weins zum Leib und Blut Christi vollzieht sich das größte 

Geheimnis des christlichen Glaubens, das an die Gemeinschaft der Jünger Jesu kurz vor seinem 

Tod ebenso erinnert wie an seinen Erlösung bringenden Tod am Kreuz für alle, die an ihn 

glauben. 

Lange Zeit erschien die Teilnahme von in der apostolischen Sukzession ordinierten, zölibatär 

lebenden evangelischen Theologinnen als undenkbar bei einer katholischen Eucharestiefeier. 

Zu kompliziert und zu hoch gesteckt schienen die Voraussetzungen hierfür. Zudem wurde der 

katholischen Kirche eine inhärente Frauenfeindlichkeit unterstellt, die es verhindern würde, 

Frauen als gleichberechtigte Glaubensgenossinnen anzusehen. Es ist wichtig, an dieser Stelle 

anzumerken, dass die kritischen Anfragen und Anfeindungen zumeist aus dem Lager der 

katholischen Laien kamen, die es sich sehr gerne einfach gemacht hätten und die sich dafür zu 

kurzschlüssig auf das protestantische Amtsverständnis zu berufen schienen. Dabei sind die 

Anforderungen, die an Frauen gestellt werden, die Theologie studieren, um eines Tages 

Pfarrerin werden zu wollen, die gleichen, die an Männer gestellt werden. Ein Studium der 

evangelischen Theologie dauert im Durchschnitt sechseinhalb Jahre und liegt damit meist um 

zwei Jahre höher als ein Studium der katholischen Theologie. Nach einem Studium der 

evangelischen Theologie gehört in einem weiteren Ausbildungsabschnitt ein zweieinhalb-

jähriges Vikariat als verpflichtend hinzu, bevor man für drei bis fünf Jahre als Pfarrerin z.A. 

(„zur Anstellung“) arbeitet. Zumeist wird man in dieser Zeit auf Lebenszeit ordiniert. Doch erst 

mit dem Abschluss der z.A.-Zeit kann man als Pfarrerin im Vollsinn von der evangelischen 

Kirche übernommen werden. Dies bedeutet eine Ausbildungszeit von rund zwölf bis vierzehn 

Jahren bis zur vollständigen Selbständigkeit! Diese Ausbildungszeit ist allerdings für Frauen 

und für Männer gleich lang. Es ist somit von protestantischer Seite aus sehr unverständlich, 

wenn katholische Frauen mit ehrenamtlichen Laienbeauftragungen, die vielleicht noch nicht 

einmal ein Theologiestudium absolviert haben, gleich gestellt werden wollen mit katholischen 

Priestern. Würde man Priesterinnen für die katholische Kirche fordern, so müssten katholische 

Frauen auch bereit sein, sich den gleichen Ausbildungsprinzipien zu unterwerfen wie 

katholische Priester. 

In der katholischen Lehrmeinung scheint es zu Beginn des 21. Jahrhunderts keine 



grundlegenden Widersprüche und Widerstände mehr zu geben, dass Frauen das Priesteramt 

ausführen könnten, sofern sie über die gleichen Qualifikationen verfügen würden wie 

männliche Priester. Gleichzeitig scheint es in der katholischen Weltkirche bei den 

entsprechenden Gremien und Verantwortlichen keinen Konsens dafür zu geben, das Zölibat 

abzuschaffen. Dies muss man in aller Nüchternheit so hinnehmen, denn es nützt nichts, ständig 

die Abschaffung des Zölibats zu fordern und damit die Anklage zu verknüpfen, die katholische 

Kirche wolle Priesterinnen verhindern. In diesem Zusammenhang gilt es auch, sehr klar 

anzuerkennen, dass mit einem zölibatären Leben die Ehelosigkeit gemeint ist und nicht die 

sexuelle Enthaltsamkeit. Kaum jemand nimmt zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch an, dass 

die Priester und katholischen Würdenträger kein sexuelles Leben haben würden. Der von der 

katholischen Kirchenleitung geforderte Zölibat soll die geistige Verfügbarkeit eines Priesters 

für seine geistliche Beauftragung sichern und ihm den Kopf freihalten von familiären 

Verpflichtungen, die seinem Gemeindedienst im Wege stehen könnten. Es mag dem säkularen 

Zeitgeist zuwider laufen, aber wer sich auf eine Berufung als Priester einlässt, weiß, dass dies 

mit der Ehelosigkeit verbunden sein muss. Zudem erscheint es in Zeiten der zunehmenden 

Patchwork-Familien und der sich ständig neu gruppierenden Familienzusammensetzungen eher 

als anachronistisch denn als modern, die lebenslange, romantisch fundierte Ehe zu zweit als das 

Idealbild darzustellen. Wie viele Nichtpriester leben in eheähnlichen Verhältnissen ohne 

Trauschein, ob mit oder ohne Kinder. Insofern ist die Polemik gegen das Zölibat nicht immer 

als sachlich fundiert erkennbar. 

Der Vollzug der eucharestischen Ökumene durch Papst Benedikt XVI. mit der in der 

apostolischen Sukzession ordinierten, zölibatär lebenden evangelischen Theologin Elke Göß in 

der Osternacht 2009 ist ein historisches Faktum und wurde von Papst Benedikt XVI. als 

historische Chance in seinem Pontifikat bewusst wahrgenommen. Dieser Vollzug wiederholte 

sich noch etliche Male während des Pontifikates von Papst Benedikt XVI. Die in der 

apostolischen Sukzession ordinierte, zölibatär lebende, evangelische Theologin Elke Göß 

vertrat dabei alle Frauen, die die gleichen Voraussetzungen besitzen wie sie. Frauen, ob 

evangelisch oder katholisch, die die gleichen Voraussetzungen besitzen wie Pfarrern Elke Göß, 

können nach einer theologischen Überprüfung und nach einer Überprüfung ihrer religiösen 

Glaubenspraxis ebenfalls annehmen, dass sie auf Anfrage eines katholischen Geistlichen 

eingeladen werden können, an der Einsetzung einer eucharistischen Feier teilnehmen zu 

können. Einer selbständig ausgeführten Eucharestiefeier durch eine in der apostolischen 

Sukzession ordinierte, zölibatär lebende, evangelische oder katholische Theologin steht das 

sowohl in der protestantischen Kirche als auch in der katholischen Kirche übliche parochiale 

Zuständigkeitsprinzip im Wege. Würde sich allerdings die katholische Kirchenleitung dazu 

entschließen, Priesterinnen dauerhaft mit einem Dienst in einer katholischen Gemeinde zu 

beauftragen, so gäbe es sonst keine Hindernisse. 

Für die katholische Weltkirche war dieser Schritt einer eucharistischen Ökumene einerseits ein 

Meilenstein in ihrer Geschichte. Andererseits hat die große Masse bisher gar keine Notiz von 

diesem Schritt genommen. Er zeigt allerdings, dass die volle ökumenische Gemeinschaft nach 

katholischem Verständnis mit Evangelischen, die bestimmte Kriterien erfüllen oder zu erfüllen 

bereit sind, durchaus möglich ist, ohne dass die katholische Kirchenlehre sich sehr verändern 

müsste. Für die Evangelischen bedeutet dieser Vollzug der eucharistischen Ökumene, dass sie 



darüber nachdenken müssen, wie sie den sehr hohen Erwartungen der katholischen 

Kirchenhierarchie entgegen kommen können. Dass eine eucharistische Ökumene unzweifelhaft 

realistisch ist, zeigt der Schritt, den Papst Benedikt XVI. und die in der apostolischen 

Sukzession ordinierte, zölibatär lebende, evangelische Theologin Elke Göß in der Osternacht 

2009 gemeinsam gegangen sind. 
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Einleitung 

 

Ein Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen im Alter von bald 86 Jahren erscheint menschlich 



sehr verständlich. Äußert diese Rücktrittsankündigung allerdings Papst Benedikt XVI., so sind 

zahlreiche Fragezeichen angebracht. Bereits an der Formulierung der Rücktrittsankündigung 

selbst, an den konkreten Umständen dieser Rücktrittsankündigung, an den sofortigen 

Reaktionen auf diese Rücktrittsankündigung und am konkreten Zeitpunkt dieser 

Rücktrittsankündigung kann man sehen, dass mehr und anderes dahinter stecken muss. In dieser 

Analyse wird der Frage nachgegangen, ob der durch Papst Benedikt XVI. angekündigte 

Rücktritt durch einen vatikaninternen Staatsstreich verursacht wurde und welche Möglichkeiten 

es gäbe, das Eintreten dieses Rücktrittes am 28. Februar 2013 zu verhindern. 

 

1. Ein chronologischer Ablauf 

 

Die Kurienkardinäle trafen sich im Apostolischen Palast, um über drei neue Heiligsprechungen 

zu beraten. Am Ende dieses Treffens am Montag, 11. Februar 2013, um 11.40 Uhr ergreift Papst 

Benedikt XVI. das Wort und erklärt in lateinischer Sprache, dass er am 28. Februar 2013 um 

20 Uhr von seinem Amt zurücktreten wolle. Der Dekan des Kardinalskollegiums Angelo 

Kardinal Sodano bittet, tief ergriffen, den Papst um seinen Segen für das Kardinalskollegium. 

Dann verlässt der Papst den Saal. 

Nur fünf Minuten später, am Montag, 11. Februar 2013, um 11.45 Uhr ist die Meldung im 

Internet zu lesen, dass Papst Benedikt XVI. aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten 

sei.(1) Von Anfang an ist in den Medien die Rede davon, dass der Papst zurückgetreten sei und 

nicht davon, dass er seinen Rücktritt angekündigt habe. So stilisieren die Medien eine 

Ankündigung zu einer Tatsachenbehauptung hoch. Gleichzeitig erscheint im Videotext von 

ARD, ZDF und Bayerischem Fernsehen eine Meldung, dass der Papst zurückgetreten sei. 

Bereits um 12 Uhr wird im deutschen Fernsehen eine Nachricht darüber verlesen. Einen Tag 

lang wird gemeldet werden, dass Papst Benedikt XVI. bereits am Freitag, 8. Februar 2013, vor 

der Versammlung der Kurienkardinäle zurückgetreten sei. Es wird behauptet, dass es sich um 

eine Vollversammlung der Kardinäle gehandelt habe. Diese Vorankündigung vom Freitag sei 

absolut geheim geblieben. Dennoch wird suggeriert, dass man deshalb so schnell eine Meldung 

im Internet absetzen konnte, weil man es intern schon gewusst habe. Auch aus der Schnelligkeit 

der Meldung und der Berichterstattung in den deutschen Medien läßt sich schließen, dass 

zumindest einige Journalistinnen und Journalisten sich durch Beiträge darauf vorbereitet hatten. 

Zudem wird behauptet, eine Italienerin mit Vornamen „Gabriele“ habe Latein gekonnt und 

sofort die Rücktrittsmeldung getwittert. Diese Behauptung muss als eine Verschleierungstaktik 

gewertet werden, da es in dem Saal, indem der Papst seinen Rücktritt angekündigt hatte, keine 

Frau gab und somit auch keine Italienerin mit dem Namen „Gabriele“ und, falls man annähme, 

es würde sich um einen Mann handeln, auch keinen Mann solchen Namens. Dennoch enthält 

diese Falschmeldung eventuell einen versteckten Hinweis darauf, dass der Fall des 

Kammerdieners Paolo Gabriele eine Rolle für die Rücktrittsankündigung des Papstes gespielt 

haben könnte. Eine solche Falschmeldung muss wie ein Siegesschrei der Gegner Papst 

Benedikt XVI. interpretiert werden. 

Um 12.30 Uhr am 11. Februar 2013 gibt der Pressesprecher der Bundesregierung Steffen 



Seibert live bei Phoenix bekannt, dass die Meldung von der Rücktrittsankündigung des Papstes 

als bestätigt gelten dürfe. Bundeskanzlerin Angela Merkel werde hierzu um 14 Uhr vor die 

Presse treten, Bundespräsident Joachim Gauck um 15 Uhr. Phoenix, ein Tochtersender des ZDF, 

bei dem Steffen Seibert vor seiner Tätigkeit als Nachrichtensprecher gearbeitet hat, überträgt 

live die Stellungnahme der Kanzlerin und des Bundespräsidenten. Vor allem die Worte der 

Bundeskanzlerin und des Bundespräsidenten, die von Respekt gegenüber der Entscheidung des 

Papstes sprechen und die den Eindruck erwecken, als handele es sich um einen ganz „normalen 

Rücktritt“ aus Altergründen, der ja menschlich nur allzu verständlich sei, lenken die Fährte der 

Interpretation weg von den tatsächlichen Gegebenheiten und Umständen. Man müsste sich 

jahrelang mit dem Pontifikat Papst Benedikt XVI. regelmäßig und intensiv befasst haben, um 

sofort erkennen zu können, dass es sich bei der Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. 

keineswegs und keinesfalls „nur“ um einen Rücktritt aus altergemäßen gesundheitlichen 

Gründen handeln kann. Die weitere Analyse der konkreten Worte des Papstes bei seiner 

Rücktrittsankündigung und die Rückschau auf die vergangenen fünf Jahre bzw. bis zum Anfang 

des Pontifikates werden ebenfalls zeigen, dass es überdeutlich ist, dass diese 

Rücktrittsankündigung aus anderen, denn aus ausschließlich gesundheitlichen Gründen 

erfolgte. 

Keine Regierung weltweit hat sich so sehr beeilt wie die deutsche Regierungsspitze, um vor die 

Presse zu treten, und die Rücktrittsankündigung von Papst Benedikt XVI. zu kommentieren 

und als glaubwürdig erscheinen zu lassen. Marco Politi, einer der größten Kritiker von Papst 

Benedikt XVI., hat bereits im Sommer 2008 in Brixen Elke Göß gegenüber geprahlt, dass er 

dafür sorgen werde, dass das Pontifikat Papst Benedikt XVI. als „eine einzige Katastrophe“ 

erscheinen werde. Zudem hat Marco Politi erkennen lassen, dass er sich einen italienischen 

Papst wünsche, dass er die „Legionäre Christi“ für die durchschlagkräftigste Truppe unter den 

„movimenti“, den katholischen Erneuerungsbewegungen, hält und dass er ein Gefolgsmann des 

Kardinalstaatssekretärs Tarcisio Kardinal Bertones ist. Marco Politi, der für die italienische 

Zeitung „La Repubblica“ arbeitet, schreibt unter mehreren Pseudonymen, darunter sind auch 

weibliche Pseudonyme. „Marco Politi“ ist einer dieser Fantasienamen. Er hat sich in Brixen als 

„der Papst-Biograph“ ausgegeben, obwohl er nur ein Buch über Papst Johannes Paul II. 

geschrieben hat. Seitdem hat er es vor allem geschafft, bei ZDF-Sendern als Vatikan-Experte 

zu firmieren und ist nun wieder im ZDF und auf Phoenix zu sehen. Kein Wort der Anerkennung 

für Papst Benedikt XVI., kein Wort des Bedauerns oder des Respekts für den deutschen Papst, 

sofort schürt er Spekulationen, wie es weitergehen wird und verbreitet, wie häufig, Nebel über 

die scheinbar demnächst ausstehende Entscheidung der Kardinäle, wer als Nächster Papst 

werden wird. Vor allem die Printmedien folgen ihm international in den nächsten Tagen mit 

weiteren Spekulationen, wer Papst werden könnte. Diese Vermutungen entbehren zumeist der 

Kenntnis der realen Fakten im Vatikan und in der katholischen Weltkirche und helfen, die 

wahren Begebenheiten weiter zu verschleiern. Was soll es: „The show must go on“, könnte man 

meinen. 

Am Abend des 11. Februar 2013 um 17.56 Uhr schlägt dann tatsächlich ein Blitz in die Spitze 

des Petersdoms ein, wo sich gerade Papst Benedikt XVI. aufhält. Die Worte des Dekans des 

Kardinalskollegiums Angelo Kardinal Sodanos scheinen Realität zu werden, der als Antwort 

auf die Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. sagte, diese habe die Kardinäle wie ein 



Blitz getroffen. Sie würden noch oft die Gelegenheit haben, die Stimme Papst Benedikt XVI. 

zu hören. Wie die Sterne am Himmel leuchteten, so leuchte Papst Benedikt XVI. unter ihnen. 

Sie wollten ihm nahe sein und er möge sie segnen. 

In den folgenden Tagen werden eiligst die Meldungen der letzten Auftritte Papst Benedikt XVI. 

in den Fernsehmedien verkündet. Das ZDF gibt eine Umfrage in Auftrag, ob die deutschen 

Katholikinnen und Katholiken Reformen wollen, die am 18. Februar 2013 im ZDFtext zu lesen 

ist. Ein hoher Prozentsatz der Befragten ist für Frauen als Priesterinnen, für die Abschaffung 

des Zölibates und für die Wiederverheiratung Geschiedener. Ein Kommentator in den Medien 

in diesen Tagen bemerkt, dass diese Neuerungen alle bei den Protestantinnen und Protestanten 

bereits eingeführt sind, die Kirchen dort sind jedoch auch nicht voller. Reportagen über die 

beiden großen Kirchen in Deutschland zeigen, dass keine der beiden ein besonders guter 

Arbeitergeber ist. Diese Themen müssten allesamt auf einem Konzil besprochen werden. Der 

nun vielleicht scheidende Papst und seine Mannschaft haben diese Themen für ein Konzil längst 

vorbereitet. Die Vorbesprechungen sind im Vatikan und in den Bischofskonferenzen gelaufen. 

Dies weiß scheinbar niemand in den deutschen Medien und man fragt sich, wie viel überhaupt 

für solche Medienberichte inhaltlich eigenständig recherchiert und vorgearbeitet wird oder ob 

nur pauschal Stimmung gemacht wird mit oberflächlich präsentierten, zeitgeistlichen Parolen. 

Ebenfalls am 18. Februar 2013 bringt das Bayerische Fernsehen in seiner Rundschau um 19 

Uhr einen Beitrag von Susanne Hornberger über das Kloster „Mater Ecclesiae“, in das „der 

demnächst berühmteste Rentner der Welt“ einziehen werde. Vorlaut wie gewöhnlich gibt sie 

preis, dass es im Obergeschoss zwölf Zimmer gäbe und im Erdgeschoss eine Bibliothek, die 

Küche und einen Aufenthaltsraum. Man fragt sich, wie es sein kann, dass der italienische 

Fernsehsender tg24 bereits am 15. Februar 2013 um 10 Uhr in seinen Nachrichten gemeldet 

hat, dass sich der Papst bis Ende Mai 2013 in Castel Gandolfo aufhalten werde und dass er dann 

in die Villa Barberini umziehen werde. Wer sich derzeit auf dem Petersplatz aufhält, erkennt 

schnell den Grund: Die Kolonnaden werden seit Monaten renoviert und die Arbeit ginge viel 

schneller voran, dürften die Maurer richtig auf den Putz hauen. Die Lärmbelästigung durch die 

Renovierungsarbeiten beeinträchtigt das Arbeitsklima im nur wenige Meter entfernten 

Apostolischen Palast erheblich. So ist es nur zu verständlich, wenn der Papst sich einen 

ruhigeren Ort aussucht. Bereits zu Beginn seines Pontifikates hätte er es vorgezogen, in dem 

mitten in den vatikanischen Gärten liegenden Kloster zu wohnen, weit ab vom alttäglichen 

Lärm der Großstadt Rom. Dieser Wunsch ist ihm aber verwehrt worden mit dem Hinweis, ein 

Papst müsse im Apostolischen Palast residieren. Eine Vorentscheidung über den tatsächlichen 

Eintritt des Rücktritts bildet ein Ortswechsel selbstverständlich nicht. Unklar ist, wieso der 

Bayerische Rundfunk offensichtlich wesentlich schlechter informiert ist wie italienische 

Fernsehsender über die Wohnungswechsel des Papstes in den kommenden Monaten. 

Insgesamt hätte man sich gewünscht, dass die deutschen Medien mit der gleichen 

Aufmerksamkeit, mit der sie nun die Rücktrittsankündigung bereits als Rücktritt verkaufen, alle 

Äußerungen Papst Benedikt XVI. in die deutsche Öffentlichkeit transferiert hätten, dann würde 

es zukünftig besser um die Kenntnisse dessen stehen, was Papst Benedikt XVI. mit seinem 

Pontifikat bewirkt hat und die Einsicht, dass man eine sehr große historische Chance, die der 

erste deutsche Papst nach 500 Jahren geboten hat, an sich vorüberziehen hat lassen, würde 

schneller wachsen können. 



 

2. Reaktionsszenarien: Zuhören und mitmachen, statt austreten und zurücktreten 

 

Um gedanklich zu testen, was die tatsächlichen Hintergründe eines Geschehens sind, eignet 

sich ein von Elke Göß entwickelter Test, der ein fiktives Szenario entwirft. Aufgrund dieser 

erdachten Hintergrundfolie kann man besser erkennen, was gerade wirklich geschieht und was 

nicht abläuft. Dieses Verfahren ist dem Falsifikationstest Karl Poppers entlehnt, wonach eine 

These solange als valide gelten kann, solange sie nicht widerlegt ist. Entwirft man somit eine 

fiktive Szenerie, die kontrastierend zu den realen Ereignissen verläuft, kann man prüfen, wie 

weit die eigene These Gültigkeit beanspruchen kann. Die nun folgende Szenerie ist somit fiktiv. 

Sofort nach der Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. beginnt ein twitter-Gewitter im 

Vatikan einzutreffen. Innerhalb von zwei Tagen melden sich über eine Million Katholikinnen 

und Katholiken, die den Rücktritt Papst Benedikt XVI. bedauern und die ihn zum Bleiben 

auffordern. Nach zwei Tagen wird diese Möglichkeit vom Vatikan aus dem Netz genommen. 

Erstens ist es eine Angelegenheit der Kurie, den Papst zum Rücktritt vom Rücktritt zu bewegen. 

Zweitens entspinnt sich mit einem solchen twitter-Gewitter eine Basisdemokratie, die die 

katholische Kirchenleitung nicht will, die sie nicht gewohnt ist und die die Kirchenspitze dazu 

zwingen könnte, gegen die Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. etwas zu unternehmen 

und von außen kommenden Zwang in dieser Richtung können Kardinäle nicht leiden. Zum 

Dritten ist das vatikanische Internetnetz schlichtweg durch ein solches massenhaftes Getwittere 

überlastet. Diejenigen, die sich am twitter-Gewitter beteiligt haben, sind irritiert. Soll dies als 

eine unterschwellige Dementierung ihrer Forderungen nach dem Rücktritt vom Rücktritt 

gewertet werden. Doch schon bald haben Findige eine andere Möglichkeit ausersehen, wie man 

als Katholikin und als Katholik ihre und seine Meinung dem Vatikan kundtun kann und so ein 

Bleiben Papst Benedikt XVI. bewirken kann. Es kommt nur darauf an, sein „Ja“ zu Papst 

Benedikt XVI. dem Vatikan kund zu tun, eine Begründung ist nicht nötig. Wenn jede und jeder 

eine Postkarte schreibt, weiss der Vatikan Bescheid. 

So treffen in den nun folgenden Tagen und Wochen bis zum 1. März 2013 Postkarten im Vatikan 

ein, die sich an den „Dekan des Kardinalskollegiums, Angelo Kardinal Sodano, 00140 Città del 

Vaticano, Italia“ richten. Da die italienische Post diese Karten in den Vatikan transportieren 

muss, können italienische Postangestellte diese Karten zählen. Somit können durch eine 

zweifache Zählung durch italienische und durch vatikanische Postangestellte Unstimmigkeiten 

über die Anzahl der im Vatikan eingetroffenen Postkarten verhindert werden. Günstig ist es 

deshalb, dass jede und jeder eine eigene Postkarte schreibt und mit einer 75 Cent-Briefmarke 

frankiert absendet. Bald informieren deutsche Katholikinnen und Katholiken auch ihre 

Verwandten in Österreich, die sich der Postkartenaktion anschließen. Irgendwie haben dies die 

in Deutschland stationierten US-amerikanischen Soldatinnen und Soldaten mitbekommen und 

beteiligen sich ebenfalls. Dies teilen sie ihren Basisstationen in den Vereinigten Staaten mit. 

Dort haben noch einige, nicht nur Präsident Barack Obama, Beziehungen zu Verwandten in 

Afrika und schon schwabbt die Welle über. Studierende in Deutschland ermuntern ihre 

Kommilitoninnen und Kommilitonen aus anderen Ländern, ebenfalls mitzumachen. So entsteht 

eine weltweite Welle des Protestes gegen die Ankündigung des Rücktritts von Papst Benedikt 



XVI. 

Wer ein Fax schicken kann, sieht auf der offiziellen Homepage des Vatikans nach, findet dort 

die Faxnummer 00390669885863 und schickt ein Fax direkt an den Vatikan, um seine Meinung 

zum Bleiben des beliebten und geliebten Papstes Benedikt XVI. kund zu tun. 

Da die deutschen Katholikinnen und Katholiken für ihre Zurückhaltung gegenüber einem aus 

ihrem Land kommenden Papst bekannt sind, überlegen sich Jüdinnen und Juden und 

Musliminnen und Muslime, ob sie diese Aktionen den Katholikinnen und Katholiken 

überlassen wollen. Bereits am Tag der Ankündigung des Rücktritts von Papst Benedikt XVI. 

äußerten sich führende jüdische Gelehrte in Israel, dass das Verhältnis zur katholischen Kirche 

noch nie so gut gewesen sei wie derzeit. Da man unter den muslimischen Gläubigen und unter 

den jüdischen Gläubigen die oftmals bornierte und blasierte Kritik der deutschen Katholikinnen 

und Katholiken an ihrem Papst nicht verstehen kann, wollen sie die Aktion des Protestes lieber 

selbst organisieren. Bald schon treffen Postkarten und Faxe im Vatikan ein, auf denen steht: 

„Muslime für Papst Benedikt XVI.“ und dann der Name der Muslima oder des Muslims, der 

Papst Benedikt XVI. unterstützen möchte. Desgleichen werden Postkarten an den Vatikan 

gesendet: „Juden für Papst Benedikt XVI.“ 

Auch italienische und deutsche Polizistinnen und Polizisten stehen hinter Papst Benedikt XVI. 

und wollen etwas für seinen Verbleib tun. So entsteht die Postkarten-Aktion „Polizisten für 

Papst Benedikt XVI.“, schließlich war der Vater von Papst Benedikt XVI. ein Polizist, und 

Polizistinnen und Polizisten müssen zusammenhalten. Zudem ist dies ein nettes Zeichen an die 

vatikanische Gendarmerie, die zwar für Sicherheit sorgen soll, die aber ihren Teil zu dieser 

Rücktrittsmisere beigetragen hat. Sollen die paar hundert vatikanischen Gendarmen ruhig 

einmal mitbekommen, wie viele Polizistinnen und Polizisten in Italien und Deutschland hinter 

Papst Benedikt XVI. stehen. Die österreichischen Polizistinnen und Polizisten kommen dann 

auch noch dazu, dann die englischen, die französischen, vor allem die spanischen etc. 

Bis dahin sitzen die deutschen Protestantinnen und Protestanten noch ruhig in ihren 

Fernsehsesseln. Doch bevor ihnen jemand erklären kann, wieso das Pontifikat Papst Benedikt 

XVI. eine historische Chance gewesen wäre für den deutschsprachigen Protestantismus, die sie 

nun offensichtlich zu verpassen scheinen, entschließen sie sich, an der Postkarten-Aktion 

„Protestanten für Papst Benedikt XVI.“ teilzunehmen. 

International folgen Krankenschwestern, Krankenpfleger, Ärztinnen, Ärzte, Busfahrer, 

Flugzeugkapitäne, Stewardessen und Organisten. 

Alle sagen sich, wenn innerhalb von zwei Tagen über eine Million Proteste gegen diese 

Rücktrittsankündigung im Vatikan eingehen können, dann werde sich schon zeigen, wie viele 

Proteste es innerhalb von zweieinhalb Wochen zwischen dem 11. Februar und dem 28. Februar 

2013 sein können. Vielleicht würden zehn Millionen Proteste die Kardinäle so stark 

beeindrucken, dass sie zu Verhandlungsgesprächen mit Papst Benedikt XVI. bereit wären? Bei 

1,2 Milliarden Katholikinnen und Katholiken weltweit sind zehn Millionen 

Meinungsäußerungen über twitter, Postkarten und Faxe 8,3 Prozent. Würden zehn Millionen 

gegen den Rücktritt Papst Benedikt XVI. protestieren, würde er Papst bleiben. 



Noch etwas lässt die Kardinäle zunehmend unruhig werden. Die Bischöfe weltweit sind bereits 

beunruhigt, denn still und heimlich sind die Schwestern in den Klöstern weltweit in den Streik 

getreten. Dies geschah gleich an dem Tag, an dem die Rücktrittsankündigung von Papst 

Benedikt XVI. bekannt wurde. Die Schwestern verlassen die Klöster nicht mehr, lediglich die 

Ambulanzen und Krankenhäuser werden noch von ihnen versorgt. Damit bleibt auch manche 

priesterliche und bischöfliche Küche kalt und in den Schulen fällt der katholische 

Religionsunterricht bei Schwestern aus. Beunruhigend ist dies vor allem deshalb, da sich alle 

Orden weltweit daran beteiligen, kein Ende des Streiks vor dem 1. März 2013 in Sicht ist und 

da die Zahl der Ordensschwestern die Zahl der Ordensbrüder um ein Vielfaches übersteigt. Die 

Schwestern können leichter streiken, da sie ordensrechtlich anders an die katholische Kirche 

angebunden sind wie viele männliche Orden. Doch auch die männlichen Orden, die streiken 

dürfen, folgen innerhalb von wenigen Tagen ihren Glaubensschwestern, bleiben in den 

Klöstern, beten für Papst Benedikt XVI. und bitten in der Kontemplation um eine Fortsetzung 

dieses Pontifikates. Jetzt ist die Zeit des Gebets, nicht der Arbeit. 

Da der Papst von den Protesten gegen seinen angekündigten Rücktritt hört, ist er sehr gerührt. 

Er muss sich nun überlegen, wie er denn weitermachen will, wenn die Proteste für ihn anhalten. 

Als einen der Gründe hat er sein zunehmendes Alter und nachlassende körperliche und 

vielleicht eines Tages geistige Kräfte genannt. Das Gehen fällt ihm sichtlich schwer. Dies zu 

verbergen, war kaum möglich. Er wollte einen Stock als Gehhilfe benutzen, doch schon 

orakelten vorlaute Stimmen gnadenlos im Bayerischen Fernsehen, ausgerechnet in seinem 

Heimatsender, was der Papst wohl habe, weil er am Stock gehe. Als ob dies für einen über 85-

Jährigen eine so große Sensation wäre. Die neuen Batterien seines Herzschrittmachers 

funktionieren gut. Die letzten Batterien bekam er 1991, sie haben 21 Jahre gehalten. Demnach 

müssten die jetzigen Batterien bis zu seinem 106. Lebensjahr durchhalten. Darüber bräuchte er 

sich nicht zu sorgen. Doch vorerst darf er keine Flugreisen unternehmen. Während der Papst 

noch so dasitzt und nachdenkt, kommt sein Privatsekretär Erzbischof Dr.Dr.hc Georg Gänswein 

ins Zimmer und legt ihm die Audienz- und Telefonliste der nächsten Woche auf den 

Schreibtisch. Bislang wollte der Privatsekretär seinem Chef nicht hineinreden. Nun hält er es 

doch für angebracht, kleine Änderungen bei den Audienzen vorzunehmen. Der Privatsekretär 

hat verschiedene telefonische Konferenztermine vereinbart. So wird der Papst mit Queen 

Elisabeth II. darüber sprechen, wen man als 85-Jährige auf Reisen schickt, wenn man selbst 

nicht mehr will oder kann. Die Enkel wird die Queen empfehlen. Mit dem derzeitigen 

Finanzminister Wolfgang Schäuble wird der Papst besprechen können, ob es international 

irgendwelche Barrieren für Rollstuhlfahrer gibt, die den Zutritt erschweren oder verwehren 

würden, sollte ein Gehstock eines Tages doch nicht mehr ausreichen und Bundesfinanzminister 

Schäuble wird aus seiner 22-jährigen Erfahrung als Rollstuhlfahrer umfassend Auskunft geben 

können. Mit dem japanischen Kaiser Hirohito wird der Papst besprechen können, wie man im 

hohen Alter im Amt bleiben kann und sich hinter Palastmauern verbergen kann. Mit dem 87-

jährigen italienischen Staatspräsidenten Giorgio Napolitano, der zwei Jahre älter ist wie Papst 

Benedikt XVI., wird der Papst über Krisenmanagement diskutieren können und über die 

intellektuellen Vorteile, die ein Mann im höheren Alter auf diesem Gebiet besitzt. 

Bei dem jährlich stattfindenden Treffen der Priester der Diözese Rom mit dem Papst, der 

ebenfalls Bischof von Rom ist, das in diesem Jahr drei Tage nach dem 11. Februar 2013 in der 



Audienzhalle des Vatikans stattfand, erzählt Papst Benedikt XVI. von seiner Teilnahme am 

Zweiten Vatikanischen Konzil und ermutigt die Priester, am Zweiten Vatikanischen Konzil 

festzuhalten und dessen Inhalte weiter zu tragen. Auch hier fällt kaum jemand auf, dass der 

Papst als Bischof von Rom gar nicht zurückgetreten ist, weder vor den Kardinälen noch vor den 

Priestern der Diözese Rom hat er dies verkündet. Beim Angelus-Gebet am darauf folgenden 

Sonntag, 17. Februar 2013, spricht sich der Papst gegen „Hochmut und Egoismus“ aus und 

bittet die Gläubigen, in diesen schwierigen Tagen für ihn zu beten. Besonders bittet er um 

Gebete der Gläubigen für die Fastenexerzitien, zu denen die Kurienkardinäle turnusgemäß im 

Vatikan in der Woche nach Aschermittwoch zusammenkommen. Es scheint so, als könnte sich 

in dieser Woche noch Grundlegendes bewegen und als könnten der Putsch und der Machtkampf 

im Vatikan gerade noch die entscheidende Wende erfahren. 

Beim Angelus-Gebet am Sonntag, 24. Februar 2013, bezieht sich Papst Benedikt XVI. auf das 

Evangelium des zweiten Fastensonntags: „Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.“ 

Er ruft die Gläubigen zum Gebet und zur Meditation auf, um in der Hingabe den Dienst für 

Jesus Christus besser tun zu können. Er selbst habe vor einigen Tagen gesagt, er wolle sich wie 

Jesus Christus zum Gebet auf einen Berg zurückziehen. Damit könnte Papst Benedikt XVI. den 

Berg aus der Bergpredigt gemeint haben, wie es im Matthäus-Evangelium im Kapitel 5 bis 7 

beschrieben ist. Es könnte auch der Berg aus Kapitel 15 Vers 29 im Matthäus-Evangelium sein, 

auf dem Jesus Kranke geheilt hat, oder der Berg der Verklärung aus Kapitel 18 Vers 1 im 

Matthäus-Evangelium. Eines steht jedoch eindeutig fest, Jesus kam nach einigen Tagen immer 

wieder herunter von dem Berg und sogar die Versuchungen Jesu in der Wüste, bei denen der 

Teufel Jesus auf einen hohen Berg geführt hatte, wie es im Matthäus-Evangelium im Kapitel 4 

in Vers 8 heißt, endeten nach vierzig Tagen. Noch vor Beginn der 40-tägigen Fastenzeit hatte 

Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt angekündigt. Könnte dies bedeuten, dass er zu Ostern 

2013 wieder zurück ist in seinem Amt? Würde er länger als vierzig Tage in der 

Abgeschiedenheit verbringen wollen, hätte er vielleicht mit den Israeliten bei Mose eine 40-

jährige Wüstenwanderung buchen sollen (vergleiche 5. Buch Mose Kapitel 2 Vers 7). 

Die Kardinäle prüfen derweil, wie es um die kanonische Verankerung des Rücktritts eines 

Papstes steht. Einer gibt zu bedenken, dass die Möglichkeit des Rücktritts eines Papstes nur ein 

Konzil beschließen kann. Die meisten stimmen dieser Ansicht zu. Schließlich bestünde die 

Gefahr, dass man sich andernfalls ein Schisma einhandeln könnte. Ein anderer erinnert daran, 

dass der letzte Papst im Jahr 1415 zurückgetreten ist. Man könne in diesem Fall mit der 

Tradition argumentieren, dass ein Rücktritt eines Papstes in der katholischen Kirche nicht 

üblich sei und dass ein Papst deshalb auf Lebenszeit gewählt sei. Auch hierzu findet sich eine 

Mehrheit unter den Kardinälen. Wieder ein anderer stellt die These auf, dass der Rücktritt des 

Papstes ausgerechnet am Jahrestag der Lateran-Verträge geschah. Er habe vor einigen Jahren 

mit einem Professor für italienische Geschichte gesprochen und dieser habe behauptet, sollte 

ein Papst zurücktreten, könne der italienische Staat sofort die Lateran-Verträge kündigen. Damit 

entfalle die Staatlichkeit des Vatikanstaates. Einige Kardinäle sind entsetzt, denn die Diskussion 

um die Staatlichkeit des Vatikans liegt gerade hinter ihnen und sie hatten sie eindeutig 

zugunsten eines Verbleibes entschieden. Schließlich meldet sich ein italienischer Kardinal zu 

Wort und weist darauf hin, dass am 24. und 25. Februar 2013 Wahlen in Italien sind. Sollte der 

Regierungschef nach dieser Wahl wieder Silvio Berlusconi heißen und sollte Mario Monti 



verlieren, könnte damit gerechnet werden, dass es Silvio Berlusconi in den vier Tagen bis zum 

Eintritt des angekündigten Rücktritts des Papstes gelingt, das Ruder nochmals herumzureißen 

und den Rücktritt des Papstes zu verhindern. (Die ehemalige deutsche 

Bundesbildungsministerin Annette Schavan benötigte für ihren Rücktritt nach der 

Aberkennung ihres Doktortitels nur vier Tage, insofern müsste es möglich sein, einen Rücktritt 

des Papstes innerhalb von vier Tagen zu verhindern.) Schließlich hätte Silvio Berlusconi noch 

eine Rechnung offen mit dem derzeitigen Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal Bertone, 

weil dieser den Regierungschef öffentlich gerügt hatte in der sogenannten „Ruby-Affäre“. 

Zudem sei Silvio Berlusconi als ein Verfechter der Einhaltung der Lateran-Verträge bekannt. 

Da diese vier Fragen (Konzil, Schisma, Tradition, Lateran-Verträge) bisher kanonisch nicht 

geklärt werden konnten und da eine immense historische Machteinbuße des Vatikans 

bevorstehen könnte, würde der Rücktritt des Papstes eintreten, entschließen sich viele 

Kardinäle, dem auch noch vorzeitig anberaumten Konklave fern zu bleiben. Die in Rom 

ansässigen Kardinäle informieren die Kardinäle in den Ländern darüber, dass es große 

kirchenrechtliche Verwerfungen geben könnte. Daraufhin entschließen sich alle deutschen 

Kardinäle, keinen Flug nach Rom zum anberaumten Konklave nach dem Rücktritt Papst 

Benedikt XVI. zu buchen. Die polnischen Kardinäle schließen sich dem an, noch dazu haben 

sie von ihren Gemeindemitgliedern das starke Kopfschütteln noch im Gedächtnis, als diese in 

den Medien gehört hatten, der Papst wolle Ende des Monats zurücktreten. Auch Radio Maria, 

ein polnischer, sehr konservativer Sender, der sich immer solidarisch mit Papst Benedikt XVI. 

verhalten hatte, ruft zum Boykott des Konklaves und zum Boykott von Medien auf, die 

Stimmung für das Konklave verbreiten. Zudem wuerden weder Grossbritannien noch 

Oesterreich auf dem Konklave vertreten sein. Der englische Kardinal Keith O’Brien hatte 

seinen Rücktritt als Kardinal angeboten und Papst Benedikt XVI. hatte ihn angekommen. Somit 

würde Großbritannien beim Konklave nicht vertreten sein. Der Wiener Erzbischof Christoph 

Kardinal Schönborn hatte sich aus Solidarität zu Papst Benedikt XVI. entschlossen, dem 

Konklave fern zu bleiben, obwohl er sich Chancen ausrechnen hätte dürfen. Insgesamt würden 

aus vier Ländern gar keine Kardinäle in Rom vor Ort sein beim Konklave. Weltweit äußern 

immer mehr Kardinäle intern ihre Besorgnis über die Unrechtmäßigkeit eines Papst-Rücktrittes 

und am Ende bleiben mehr als ein Drittel, schließlich sogar die Hälfte der Kardinäle an dem 

Termin, an dem das Konklave angesetzt ist, zuhause. Somit kann das Konklave nicht stattfinden 

und es müssen Verhandlungen mit Papst Benedikt XVI. erfolgen. 

Sollte Papst Benedikt XVI. einen Boykott der zum Großteil von ihm ernannten Kardinäle des 

nächsten Konklaves verhindern wollen, bliebe noch, dass er am Donnerstag, 28. Februar 2013, 

um 8 Uhr morgens Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal Bertone entlässt und seinen 

Privatsekretär und den Präfekten des Päpstlichen Hauses Erzbischof Dr.Dr.hc Georg Gänswein 

zum Staatssekretär ernennt, denn ein Staatssekretaer muss nicht Kardinal sein, und dies sogleich 

in einer Presseveröffentlichung durch Pressesprecher Pater Federico Lombardi bekannt gibt. 

Zudem hatte der Kommandant der Schweizer Garde Daniel Amrig seine Demission angeboten. 

Dann könnte Papst Benedikt XVI. vielleicht eine Stunde darüber nachdenken, ob er die 

Ankündigung seines Rücktrittes am 28. Februar 2013 um 20 Uhr nun Wirklichkeit werden 

lassen wolle und er könnte um 9 Uhr morgens die nächste Presseerklärung öffentlich bekannt 

geben lassen, dass sich Papst Benedikt XVI. aufgrund des überwältigenden Rückhaltes, der ihm 

durch zehn Millionen Gläubige zuteil geworden war, zum Rücktritt von seinem angekündigten 



Rücktritt entschlossen habe. Auch die überwältigende Mehrheit der Bischöfe weltweit und die 

Ordensschwestern seien fest hinter ihm gestanden. Der Grund für seinen Rücktritt vom 

Rücktritt seien bisher nicht zu klärende kanonische Fragen bezüglich des Prozederes und der 

Folgen eines päpstlichen Rücktrittes gewesen. Zudem gäbe es immer noch zu viel „Schmutz“ 

in der katholischen Kirche, wie er bereits am Karfreitag 2005 auf dem Kreuzweg im Kolosseum 

bemängelt habe, den er in Stellvertretung für Papst Johannes Paul II. übernommen hatte. Da 

ihm die Kardinäle ihr unverbrüchliches Vertrauen ausgesprochen hätten, dass sie ihm die 

Bereinigung der Missstände in der katholischen Kirche zutrauen und da die Kardinäle keinen 

anderen geeigneten Kandidaten sähen, dem sie trotz seines vorgerückten Alters eine 

gleichstarke Durchsetzungskraft zutrauen würden wie Papst Benedikt XVI., hätten sie ihn 

gebeten, doch zu bleiben und hätten versprochen, für sein gesundheitliches Wohl alles 

Erdenkliche zu tun und zu beten. Da die Frage eines möglichen Rücktrittes eines Papstes und 

andere Fragen nur durch ein Konzil beraten und entschieden werden könnten, kündige Papst 

Benedikt XVI. das „Erste Benediktinische Konzil“ für das Jahr 2014 an. Bis dahin wolle er sich 

gesundheitlich regenerieren, möglicherweise auf einem Berg. Da er nicht fliegen dürfe, werde 

er dieses Jahr im Frühjahr eine apostolische Reise mit dem Schiff nach Kroatien oder nach 

Griechenland unternehmen. Auf die Akropolis freue er sich. Im Herbst werde er dann mit dem 

Schiff nach Ägypten und mit dem Zug nach Bayern fahren und einen kleinen Abstecher nach 

Österreich unternehmen, da ihn die bayerische und die österreichische Staatsregierung einen 

Heimaturlaub geschenkt hatten, weil er sich zum Rücktritt von seinem Rücktritt entschlossen 

habe und weil er deshalb nun als Papst wieder seine Heimat besuchen könne. Zudem gäbe es 

eine Anfrage aus Polen, die Gläubigen dort hatten sich am Geschlossendsten für seinen Verbleib 

als Papst ausgesprochen. Auf dem Weltjugendtag im brasilianischen Rio im Juli 2013 werde 

ihn sein Staatssekretär Erzbischof Dr.Dr.hc Georg Gänswein vertreten. 

Diese Reaktionsszenarien sind fiktiv. Sie zeigen, wie sich durch zuhören und mitmachen die 

Welt verändern würde. „Zuhören und mitmachen“, diese Parole würde Papst Benedikt XVI. für 

seine katholische Kirche gefallen, denn sie leitet sich genuin aus seinen Ansprachen und Reden 

ab. Vielleicht würde er, wenn er eine Chance sehen würde, dass seine Reden Früchte tragen, 

sich doch noch entschließen, den Bürden des Alterns zu trotzen. Auf seiner Arbeitsagenda 

stünden noch einige Themen, die er guten Willens sicherlich gerne selbst weiterbringen wollen 

würde. Dazu gehört die Frage der Bedeutung der Frauen in der Kirche, zu der er gleich zu 

Beginn seines Pontifikates schon etwas gesagt hat, woran sich aber nach acht Jahren scheinbar 

niemand mehr erinnern kann. Als Papst, der aus Deutschland kommt, ist ihm die Frage der 

Ökumene mit den Protestantinnen und Protestanten selbstverständlich ein Anliegen. Den 

entscheidenden Schritt hierzu hat er selbst in der Ostermesse 2009 vollzogen. Reizen würde es 

ihn auch, auf das nächste Konzil zuzugehen, denn es erscheint ihm unumgänglich, dass die 

nächsten anstehenden großen Fragen nur von einer Mehrheit der Bischöfe und Kardinäle im 

Konsens bearbeitet werden können und dass der zukünftige Kurs der gesamten katholischen 

Weltkirche in die Hände eines Konzils gehört. 

Diese fiktiven Reaktionsszenarien zeigen, dass es keine emotionalen Unstimmigkeiten 

zwischen den katholischen Gläubigen weltweit und Papst Benedikt XVI. gibt. Diese erfundenen 

Szenen zeigen, dass der Schwung und die Begeisterung aus diesem Pontifikat noch lange nicht 

raus sind. Diese erdachten Szenarien zeigen zudem, dass es keine inhaltlichen Kontroversen 



oder inhärente glaubensbedingte oder theologische Verwicklungen in den Lehren und in der 

Pastoral Papst Benedikt XVI. gibt. Diese ausgedachten Szenarien zeigen zudem, dass es 

alternative Erleichterungen für einen älter werdenden Papst gäbe jenseits eines Rücktrittes. 

Diese fiktiven Szenarien könnten alle real so geschehen. Dies bedeutet, dass der Grund für die 

Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. auf einem Gebiet liegen muss, das nichts mit der 

öffentlich äußerbaren Zustimmung zu seinem Pontifikat zu tun hat. Somit stellt sich die Frage, 

was wirklich hinter der Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. steckt. 

 

3. Die Vorzeichen eines möglichen Rücktritts von Papst Benedikt XVI. 

 

Blickt man auf die Ankündigung des Rücktritts von Papst Benedikt XVI., so fällt auf, dass er 

zwar seit einigen Monaten stärker körperlich geschwächt aussieht. Im Vergleich zu seinem 

Vorgänger Papst Johannes Paul II. erscheint Papst Benedikt XVI. in einem körperlich noch 

guten Zustand zu sein. Erinnert man sich zurück, so fällt auf, dass der damalige Joseph Kardinal 

Ratzinger einige Jahre vor dem Tod Papst Johannes Paul II. bereits angeregt hatte, über einen 

Rücktritt des Papstes aus gesundheitlichen Gründen nachzudenken. Papst Johannes Paul II. und 

seine engste Umgebung entschieden sich dafür, das Parkinson-Leiden des Papstes zu ertragen 

in der Nachfolge des Leidens Jesu Christi. In den letzten Lebensjahren muss es für Papst 

Johannes Paul II. eine große Last gewesen sein, so stark hin- und her geschoben zu werden und 

mit all seinen Gebrechen immer wieder bei öffentlichen Auftritten präsentiert zu werden. Dies 

wollte sich Papst Benedikt XVI. ersparen. 

Während seines Pontifikates hat Papst Benedikt XVI. bei mehreren Gelegenheiten darüber 

nachgedacht, wie lange er Papst bleiben würde und wie er im Fall einer plötzlichen, schweren 

Erkrankung handeln würde. Der Papst hat sich über Palliativmedizin in der Gemelli-Klinik 

erkundigt und hat einem Mann, der lange im Koma lag, einen Krankenbesuch abgestattet. 

Dieser pastorale Besuch wird nun vergessen, wenn in den Medien behauptet wird, die 

Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. sei sehr überraschend gekommen. 

Zudem wollte Papst Benedikt XVI. kein Machtvakuum entstehen lassen, das bei zunehmender 

körperlicher Schwäche unausweichlich von denjenigen ausgefüllt worden wäre, die immer 

gerne dazwischen gehen und ihr Glück und ihren eigenen Erfolg auf Kosten anderer suchen. 

Viele waren zu Beginn des Pontifikates des damals 78-jährigen Papstes, der in den Jahren davor 

einige schwere Krankheitstage gut überstanden hatte, davon ausgegangen, dass es ein eher 

kurzes Pontifikat werden würde und dass man nach zwei bis drei Jahren neu wählen hätte 

müssen. Auch aus diesen Gründen konnte Papst Benedikt XVI. in den vergangenen nahezu acht 

Jahren nicht auf seinen Privatsekretär Prälat Dr. Georg Gänswein verzichten, der nicht nur 

körperlich und seelisch für sein Wohl sorgte, sondern der ihm auch physisch den Rücken frei 

hielt und ihm die Unversehrtheit und den persönlichen Freiraum verschaffte, indem er ihn wo 

nötig abschirmte und schützte. 

Bereits bei seiner Wahl zum Papst am 19. April 2005 ließ Papst Benedikt XVI. sein zukünftiges 

Amtsverständnis erkennen, indem er sich einen „einfachen Arbeiter im Weinberg“ nannte, der 



auf den großen Papst Johannes Paul II. folgte. In den letzten sieben Jahren ließ Papst Benedikt 

XVI. immer wieder erkennen, dass er sein Pontifikat nicht als „unendlich“ versteht, dass er sich 

seiner begrenzten Zeit sehr wohl bewusst ist. Er wählte bestimmte Höhepunkte in seiner 

Tätigkeit als Pontifex aus, manche Anlässe wehrte er dezent ab, wie beispielsweise das 

Mittagessen mit dem republikanischen US-amerikanischen Präsidenten George W. Bush im 

Weißen Haus an seinem 81. Geburtstag. An diesem Tag zog Papst Benedikt XVI. es vor, mit 

Bischöfen und Priestern zu speisen. Besonders beim Empfang der bayerischen Delegation, die 

mit Ministerpräsident Horst Seehofer am 85. Geburtstag des Papstes im Vatikan war, gab Papst 

Benedikt XVI. mit fast aschfahlem, starrem Gesicht zu erkennen, dass ihn sein höheres Alter 

schon plage. Bereits vor fast einem Jahr konnte man ahnen, dass dies der letzte Empfang einer 

bayerischen Delegation im Vatikan bei einem bayerischen Papst sein könnte. 

In den vergangenen zwei Jahren gab es innerhalb der Kurie einen starken Wechsel. Relativ viele 

ältere Kardinäle verstarben aufgrund ihres hohen Alters oder aufgrund einer Krankheit. So starb 

Carlo Kardinal Martini nach einer längeren Parkinson-Krankheit am 31. August 2012. Sein 

letztes Interview, das am 2. September 2012 im „Corriere della Sera“ erschien, zeigt besonders 

im Vergleich zu den Positionen, die Papst Benedikt XVI. bezog, die Bandbreite möglicher 

Zukunftsvisionen in der römischen Kurie.(2) War das Konklave, das Papst Benedikt XVI. am 

19. April 2005 zum Papst gewählt hatte, zur großen Mehrheit mit Parteigängern von Papst 

Johannes Paul II. besetzt, so ernannte Papst Benedikt XVI. in vier Konsistorien in den 

vergangenen zwei Jahren neue und jüngere Kardinäle. Dabei achtete er selbstverständlich 

darauf, dass sie nicht völlig konträr zu seiner Linie liefen. Andererseits ernannte Papst Benedikt 

XVI. eine große Anzahl von Kardinälen vor allem aus Afrika, kein Papst vor ihm hat die 

afrikanischen Kirchen so gefördert wie er. Dazu zählt auch, dass er Jean-Pierre Kwambamba 

Masi zum päpstlichen Zeremonienmeister ernannte. 

Noch beim Weltjugendtag in Madrid im August 2011, Tage, in denen das Thermometer leicht 

über 30 Grad stieg, lud Papst Benedikt XVI. die katholische Jugend aus allen Ländern zum 

Weltjugendtag nach Brasilien im Jahr 2013 ein. Er selbst ist wohl sehr lange davon 

ausgegangen, dass er diesen Termin selbst wahrnehmen können wird. Im Jahr 2012 unternahm 

Papst Benedikt XVI. nur eine Reise weniger wie in den Jahren zuvor. Die große Kuba-Reise 

schien er, im Nachhinein gesehen, gesundheitlich gut verkraftet zu haben. Die letzte 

Auslandsreise ging im September 2012 in ein Krisengebiet im Nahen Osten, in den Libanon. 

Hier äußerte sich Papst Benedikt XVI. erstaunlich politisch zu den Unruhen in den islamisch 

geprägten Ländern. Für dieses Jahr wurden die geplanten Reisen nicht bekannt gegeben. Bei 

einem Vorlauf von ein bis zwei Jahren oder sogar mehr in der Planung einer Papstreise muss 

man davon ausgehen, dass der Reisemarschall des Papstes Alberto Gasbarri seiner Arbeit 

kontinuierlich weiter nachgeht und dass das Reiseprogramm bereits auf Jahre hinaus feststeht. 

Bereits Papst Benedikt XVI. konnte bei seinen Reisen auf Pläne zurückgreifen, die noch für 

Papst Johannes Paul II. erarbeitet worden waren. Die Arbeit des Reisemarschalls des Papstes 

ist somit nicht vergeblich, wenn sie in Schubladen bis zu reisefreudigeren Zeiten verstaut wird. 

Viele werten die Ernennung des langjährigen Privatsekretärs Prälat Dr.Dr.hc Georg Gänsweins 

zum Präfekten des Päpstlichen Hauses und seine Weihe zum Erzbischof von Urbisaglia als ein 

Zeichen, dass Papst Benedikt XVI. seinen engsten Mitarbeiter für seinen aufopferungsvollen 

Dienst belohnen wollte. Eine Beförderung war lange Zeit schwierig, denn sie wäre 



unausweichlich damit verbunden gewesen, dass Prälat Dr.Dr.hc Georg Gänswein auf einen 

anderen Posten versetzt hätte werden müssen und dass somit der ständige tägliche Kontakt und 

die Zuarbeit unterbrochen worden wären. Lediglich das Amt des Kardinalstaatssekretärs weist 

eine ähnliche Nähe auf wie das Amt des Privatsekretärs, aber der Posten des 

Kardinalstaatssekretärs war und ist durch Tarcisio Kardinal Bertone besetzt. Auch eine 

Beförderung in das Bischofsamt und ein Verbleiben als Privatsekretär hätten sich 

dienstrechtlich ausgeschlossen. Mit der Beförderung des sehr korrekt arbeitenden Prälaten 

James Harvey zum Kardinal und zum Erzpriester von San Paolo fuori le Mura wurde die Stelle 

des Präfekten des Päpstlichen Hauses vakant. 

Als besonders bemerkenswertes Zeichen musste Kennerinnen und Kenner der katholischen 

Kirche beunruhigen, dass der als erzkonservativ verschriene Kölner Erzbischof Joachim 

Kardinal Meisner in der Frage der „Pille danach“ nach einer Vergewaltigung eine Drehung und 

Öffnung der katholischen Kirche durch eine Präzisierung der Wirkungsweise von 

Abtreibungspillen einleitete.(3) Fast musste man befürchten, die Welt könne untergehen, wenn 

ein solch erzkonservativer Kardinal progressiv wird. Doch vielleicht war dies auch nur eine nett 

gemeinte, leichte Geste, dass man in erzkonservativen Kreisen bedauere, Papst Benedikt XVI. 

und seine Reformen so lange ausgebremst zu haben und dass man lieber doch zu kompromiss-

getragenen Reformen bereit sei, bevor der Papst seine Rücktrittsankündigung in die Realität 

umsetze. 

 

4. Die Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. am 11. Februar 2013 

 

Der Papst sagte in seiner Rücktrittsankündigung am 11. Februar 2013, dass er sein Gewissen 

lange vor Gott geprüft habe und dass er zu dem Ergebnis gekommen sei, dass es zwei Gründe 

für einen Rücktritt geben würde. Diese könnten darin liegen, dass die körperlichen oder die 

geistigen Kräfte nicht mehr ausreichen würden, den Dienst verantwortungsvoll auszuüben. Da 

er eine körperliche Schwäche verspüre, wolle er das Amt, das ihm am 19. April 2005 durch die 

Kardinäle übertragen worden sei, zurückgeben. Die Sedisvakanz würde am 28. Februar 2013 

um 20 Uhr eintreten. 

Nimmt man diese Rücktrittsankündigung wörtlich, so fällt zum einen auf, dass sie fast genau 

auf den Tag ein Jahr nach den Morddrohungen, die in der Zeitung „Il Fatto Quotidiano“ 

veröffentlicht wurden, erfolgte.(4) In den Drohungen hieß es, dass der Papst binnen Jahresende 

ermordet werden solle. Meistens wurde dies so interpretiert, dass es sich um das Jahresende 

2012 handeln würde. Allerdings könnte „binnen Jahresende“ auch bis zum 9. Februar 2013 

heißen. Insofern wäre es wiederum glaubhaft, wenn bis zum Freitag, 8. Februar 2013, intern 

die Rücktrittsankündigung bereits durchgegeben worden wäre. Die Presse war im Begriff, diese 

Morddrohung zu überspitzen. Deshalb versicherte der Pressesprecher des Papstes Pater 

Federico Lombardi damals, dass diese Drohungen nicht in die Tat umgesetzt werden würden. 

Ein Mord am Papst konnte im vergangenen Jahr verhindert werden und die Sicherheitskräfte 

waren am 6. Januar 2013 bei der Bischofsweihe im Petersdom stolz darauf, dass sie es geschafft 

hatten, Papst Benedikt XVI. lebend durch das Jahr 2012 gebracht zu haben. Es ist aber nicht 



ausgeschlossen, dass es hinter den Türen Absprachen gab, dass man den Papst am Leben lassen 

würde, wenn er nach einem Jahr zurücktreten werde. Die Presse war bei den angekündigten 

Morddrohungen auch deshalb so unbedarft, weil Marco Politi in ZDF-Produktionen mit großen 

Augen und höchst unschuldiger Stimme behauptet hatte, dass Papst Johannes Paul I. sicherlich 

nicht ermordet worden sei. Es sei bewiesen, dass er eines natürlichen Todes gestorben sei, 

behauptete Marco Politi. Und bei anderen Päpsten hätte sich die Frage doch gar nicht gestellt, 

ob sie ermordet worden seien. Solch einem „Experten“ glaubt man, wenn das seriöse deutsche 

Fernsehen ihn als Zeugen bei Mordverdacht anführt. Durch seine gespielte Naivität lenkt Marco 

Politi die öffentliche Aufmerksamkeit sehr geschickt von der Möglichkeit weg, dass Papst 

Benedikt XVI. ermordet werden könnte. Neben seiner Ankündigung, dass er persönlich dafür 

sorgen werde, dass das Pontifikat Papst Benedikt XVI. als „einzige Katastrophe“ erscheinen 

werde, legt er die zweite Fährte zur Verschleierung einer möglichen Ermordung des Papstes. 

Diejenigen, die die Papstgeschichte des 20. Jahrhunderts einigermaßen kennen, würden genau 

die gegenteilige Behauptung aufstellen: Es ist höchst fraglich, ob irgendein Papst des 20. 

Jahrhunderts eines natürlichen Todes gestorben ist. Unter diesem Licht erhält die 

Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. ein ganz anderes Gewicht. Der Papst hat sich 

demnach für einen natürlichen Tod entschieden, auf den er jenseits des Papstamtes zugehen 

möchte. Würden sich stärkere Altersleiden einstellen, so bestünde die Gefahr eines 

Machtvakuums und die Gefahr, dass die Öffentlichkeit sich auf die Gebrechen des Papstes 

stürzen würde wie Hyänen auf ein sterbendes Tier. Bei solchen Krankheitsverläufen wäre ein 

Papst seiner Umgebung ausgeliefert und diese würde dann entscheiden, wann ein Alters-, 

Krankheits- oder Sterbeprozess nicht mehr medienwirksam und publikumsfördernd für die 

katholische Weltkirche wäre. „In großer Freiheit“, hat Papst Benedikt XVI. gesagt, habe er die 

Entscheidung seines Rücktrittes gefällt. Offensichtlich will er die Selbstbestimmung über sein 

eigenes Leben behalten, offensichtlich will er nicht ermordet werden und er will auch nicht sein 

Leben an Kommentatoren eines alternden Papstes abgeben. 

Einen Tag nach der Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. gab sein Bruder 

Domkapellmeister i.R. Georg Ratzinger vor Fernsehkameras ein Interview, indem er sagte, sein 

Bruder wolle nichts mehr sagen, nichts mehr veröffentlichen, er wolle sich in ein Kloster 

zurückziehen und sogar einen weiteren Besuch in Regensburg schloss der Bruder des Papstes 

aus. Diese Ankündigungen klangen sehr danach, als würde sich Papst Benedikt XVI. nach 

seinem Rücktritt unter Hausarrest befinden. Sollte die Meldung des italienischen Senders tg24 

vom 15. Februar 2013 zutreffen, dass sich der Papst nach seinem Aufenthalt in Castel Gandolfo 

in die Villa Barberini begibt, so wäre das Wegsperren des Papstes durch einen Hausarrest 

verhindert worden. 

Am 20. Februar 2013 wurde bekannt, dass der Papst die Zeit nach seinem Rücktritt bis zum 

Konklave verkürzen wolle und dass er dies in einem "Moto propriu" verkünden wolle.(5) Auch 

dies, die kurzfristig anberaumte, fallspezifisch formulierte Änderung der Wahlmodalitäten 

spricht für die These, dass Papst Benedikt XVI. einem Putsch zum Opfer gefallen ist. 

 

5. Ungeklärte kanonische Fragen 

 



Vor allem zahlreiche ungeklärte kirchenrechtliche Fragen(6) lassen Kenner Papst Benedikt 

XVI. daran zweifeln, dass die Rücktrittsankündigung von einer breiten Basis innerhalb der 

Kurie mitgetragen wird. War die Frage eines Rücktritts unter Papst Johannes Paul II. verworfen 

worden, so gab es während des Pontifikates von Papst Benedikt XVI. doch mehrfach 

Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob man eine Rücktrittsregelung in das katholische 

Kirchenrecht aufnehmen sollte. Offensichtlich ist eine rechtliche Aufarbeitung dieses Themas 

unterblieben. So ist nun nicht bekannt, welchen Titel bzw. welchen Rang ein zurückgetretener 

Papst einnehmen wird. Lapidar heißt es in den deutschen Medien, dass Papst Benedikt XVI. 

auch Bischof von Rom gewesen sei und nun werde er dann eben „Altbischof“ genannt. Dies ist 

eine völlig unzureichende Haltung zu der Frage des Ranges bzw. des Titels eines 

zurückgetretenen Papstes. Hält man sich das fiktive Szenario vor Augen, dass bei der nächsten 

Wahl der Ghanaer Peter Kardinal Turkson mit derzeit 56 Jahren gewählt werden würde und 

nimmt man an, dass er zwei Jahre Papst wäre und dass er dann zurücktreten wollen würde oder 

zurücktreten müsste, weil es zu viele Komplikationen geben würde, dann gäbe es einen 

zurückgetretenen Papst mit 58 Jahren, dem die Kardinalswürde zustehen würde, weil sie ihm 

ja nicht automatisch mit der Papstwahl aberkannt wird. Als 58-jähriger Kardinal, der als Papst 

zurückgetreten ist, müsste Peter Turkson dann das Recht eines Kardinals zustehen, am nächsten 

Konklave teilnehmen zu dürfen. Zudem müsste man davon ausgehen, dass man ihn nicht 

mundtot machen könnte und dass er vielleicht nach seinem Rücktritt noch 30 Jahre leben 

könnte. Damit würden sich ganz andere Probleme eines zurückgetretenen Papstes stellen wie 

bei Papst Benedikt XVI., der mit 85 Jahren auch als Kardinal nicht mehr am nächsten Konklave 

teilnehmen dürfte. Auch der Wohnort eines zurückgetretenen Papstes könnte nicht immer das 

Haus „Mater Ecclesiae“ sein, da es sich sonst unter Umständen mehrere zurückgetretene Päpste 

teilen müssten. Besonders wichtig erscheint die Frage, wer überhaupt einen Rücktritt eines 

Papstes fordern darf. Die Medien und die der katholischen Kirche kritisch gegenüberstehenden 

Katholikinnen und Katholiken haben dieses Loch in der rechtlichen Regelung 

selbstverständlich längst entdeckt. Wenn nicht geregelt ist, wer einen Rücktritt fordern darf, 

dann muss es nur so sein, dass ein nächster Papst den einfachen Massen ungelegen kommt, und 

schon könnten sie seinen Rücktritt fordern, beispielsweise bei der Frage der Aufhebung des 

Zölibates oder ähnlichen strittigen Themen. Damit würde die katholische Kirchenhierarchie 

unter Umständen Turbulenzen die Türe öffnen, die zu einer völligen Zersplitterung der 

katholischen Kirche führen könnten oder die mittelfristig das Zerbersten des Papstamtes zur 

Folge haben könnten. Kein Papst könnte es sich dann mehr leisten, unbequeme Botschaften zu 

verkünden und sogar die Freiheit der Verkündigung des Evangeliums könnte einer hysterischen 

Massenpanik, die den Rücktritt eines Papstes fordern würde, zum Opfer fallen. Die Gefahr, dass 

Geistliche in ihrer Freiheit der Verkündigung des Evangeliums eingeschränkt werden könnten 

durch plebsgesteuerte Meinungswogen oder Hetzkampagnen, hat im Übrigen schon Martin 

Luther erkannt, weshalb er das landesherrliche Kirchenregiment gemeindegesteuerten 

Entscheidungsgremien, wie sie die reformierten Kirchen kennen, vorgezogen hat. 

Durch den Rücktritt eines Papstes ist auch die staatliche Eigenständigkeit des Vatikanstaates, 

wie sie durch die Lateran-Verträge vom 11. Februar 1929 abgesichert wird, in Gefahr. Man 

könnte die Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. am 11. Februar 2013, am Jahrestag der 

Lateran-Verträge, auch als einen Beitrag zur Diskussion um die Anbindung der katholischen 

Kirche an die staatlichen Vereinbarungen mit dem italienischen Staat interpretieren. Gian 



Enrico Rusconi, Professor für deutsch-italienische Geschichte, hat vor einigen Jahren die Frage, 

ob ein Rücktritt eines Papstes zu einer Kündigung der Lateran-Verträge durch den italienischen 

Staat führen könne, bejaht. Gäbe ein Papst sein Amt vorzeitig auf und würde er im Ruhestand 

leben, so müsse man davon ausgehen, dass durch die Wahl eines neuen Papstes ein Schisma 

entstünde, da der Papst seine ihm von Gott durch die Wahl im Konklave verliehenen 

unfehlbaren Eigenschaften nicht mit einem weltlichen Rücktritt verlieren würde. Somit bliebe 

ein zurückgetretener Papst immer noch Papst. In den Lateran-Verträgen ist aber festgelegt, dass 

es keinerlei schismatische Bestrebungen im Vatikanstaat mehr geben dürfe, ansonsten würden 

die Privilegien, die dem Vatikanstaat als Erbe des Jahrhunderte lang bestehenden Kirchenstaates 

zugefallen sind, verloren gehen. Hier gewinnen auch die Aussagen Cyprians wieder 

Bedeutung,(7) der sich der Frage widmete, ob ein Papst mehr sei als ein Bischof von Rom und 

ob er deshalb zurücktreten könne wie ein Bischof. Der im vierten Jahrhundert lebende und heute 

meist vergessene Nordafrikaner Cyprian, obwohl er in den Fürbitten der Heiligenliturgie bis 

heute vorkommt, sprach sich für eine starke Stellung des Bischofs von Rom aus. Zwar sei der 

Bischof von Rom „primus inter pares“, also Erster unter Gleichen. Dennoch gingen seine 

geistlichen Qualitäten und seine geistliche Autorität, die sich vor allem in der Führung 

gegenüber allen anderen Bischöfen zeige, weit über die Autoritäten aller anderen Bischöfe 

hinaus. Die Qualitäten des Bischofs von Rom zeigten sich vor allem in Bekenntnissituationen, 

wie sie die frühe Christenheit durch Verfolgungen immer wieder erleben musste. Ein Freikauf 

von Verfolgungen durch die sogenannten „libelli“ komme für den Bischof von Rom nicht in 

Frage. Er müsse die anderen Bischöfe ermutigen, sich zum Christentum zu bekennen und er 

müsse sie darin bekräftigen, für ihren Glauben sogar bereit zu sein, den Märtyrertod zu sterben. 

Cyprian war der erste altkirchliche Theologe, der das Primat des Papstes gedanklich vorbereitet 

hat. Würde nun ein Papst nach seinem Rücktritt auf die Stufe eines „Altbischofs von Rom“ 

zurückfallen, wie es Medienvertreterinnen und Medienvertreter meinen, so wäre das Primat des 

Papstes grundsätzlich in Frage gestellt. Zudem bliebe die Frage offen, wo die Rechte aus der 

Kardinalsernennung geblieben wären, da dem Papst ja das Purpur nicht entzogen wurde und 

werde. 

Dass ein Rücktritt eines Papstes durchaus nicht als konsensual unter allen Kardinälen und allen 

Bischöfen angesehen werden kann, lässt sich daraus ableiten, dass der letzte Rücktritt eines 

Papstes 1415 stattgefunden hat. Man kann somit problemlos kanonisch argumentieren, dass es 

nach bald sechshundert Jahren Tradition in der katholischen Kirche geworden ist, dass ein Papst 

nicht zurücktritt, sondern bis zu seinem Tod im Amt bleibt, es sei denn, er werde als 

Schismatiker exkommuniziert. Die im kanonischen Recht erwähnte Möglichkeit des Rücktritts 

eines Papstes könnte so viele falsche Interpretationen nach sich ziehen, dass es aus rechtlicher 

Sicht besser wäre, die Anlässe für einen päpstlichen Rücktritt sehr eng zu fassen und das 

Prozedere und die Folgen eines päpstlichen Rücktrittes mit hoher Detailgenauigkeit rechtlich 

zu fixieren. Zudem fehlt im kanonischen Recht bisher eine Ausführung dazu, wer den Rücktritt 

eines Papstes billigen müsse, könne oder dürfe. Sowohl im säkularen Recht wie vor allem im 

kanonischen Recht ist das Traditionsargument immer eine sehr stark wirkende Rechtfertigung 

für eine rechtlich gültige Regelung, die nicht schriftlich fixiert ist. 

Diejenigen, die der Meinung sind, das Amt des Papstes habe bis zum Lebensende Gültigkeit, 

könnten die Ansicht vertreten, dass ein Papst, der seinen Rücktritt vollzieht, damit aus der 



katholischen Kirche austritt, da er mit dem Zwang zu einer Neuwahl eines anderen Papstes ein 

Schisma produziere. Zudem beinhaltet die Wahl durch das Konklave eine geistliche 

Beauftragung eines Papstes, die dieser nicht durch einen reinen Verwaltungsakt wie einen 

Rücktritt ablegen kann. Wie beim Prozedere nach einer Wahl in der Sixtinischen Kapelle, der 

der neu gewählte Papst durch seine ausdrückliche Bejahung in der Verantwortung vor Gott 

zustimmen muss und die durch das Defilee und die Ehrerbietung aller zur Wahl gekommenen 

Kardinäle bestätigt wird, so könnte man annehmen, dass es bei einem Rücktritt eines Papstes 

zu einer Entpflichtung des scheidenden Papstes kommen müsste und zu einer Entpflichtung der 

zur Wahl berechtigten Kardinäle. Offen bliebe bei einer solchen, erst zu entwerfenden 

Entpflichtungszeremonie aber die Frage, ob das Unfehlbarkeitsdogma durch den Rücktritt eines 

Papstes angetastet werden würde. Da diese und weitere Regelungen im kanonischen Recht 

bisher nicht festgelegt wurden, müsste man fordern, dass nur ein einzuberufendes Konzil, also 

eine Versammlung aller Kardinäle und Bischöfe, über die Möglichkeiten des Rücktritts eines 

Papstes entscheiden könnte. 

Neben der Frage, ob nicht Traditionsgründe ein stärkeres rechtliches Gewicht hätten gegenüber 

einer schmalen Formulierung im Codex Iuris Canonici, die den Rücktritt eines Papstes vorsieht, 

neben der Frage, ob für den Bischof von Rom, der gleichzeitig Papst ist, aus theologischen 

Erwägungen heraus die gleichen Rücktrittsregelungen gelten dürfen wie für alle anderen 

Bischöfe, neben der Frage, ob der italienische Staat die Lateran-Verträge bei dem Rücktritt 

eines Papstes sofort kündigen kann, neben der Frage, wer den Rücktritt eines Papstes fordern 

darf und unter welchen Umständen ein Papst zurücktreten darf, neben der Frage, welchen Rang 

und welchen Titel ein zurückgetretener Papst bekommt, neben der Frage, wie eine 

Entpflichtungszeremonie für den Papst und die Kardinäle aussehen sollte und ob das 

Unfehlbarkeitsdogma durch den Rücktritt eines Papstes angegriffen wird, stellt sich vor allem 

die Frage, ob die Rücktrittsmöglichkeiten für einen Papst kanonisch valide nur durch ein Konzil 

geregelt werden können. 

Der chronologische Ablauf der Rücktrittsankündigung von Papst Benedikt XVI. am 11. Februar 

2013, die fiktiven Reaktionsszenarien, aber vor allem die konkrete Analyse der Worte der 

Rücktrittsankündigung vom 11. Februar 2013 und die zahlreichen ungeklärten kanonischen 

Fragen bezüglich des Rücktritts eines Papstes werfen die Frage auf, was tatsächlich hinter der 

Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. vom 11. Februar 2013 stecken könnte. Was könnte 

die Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. wirklich ausgelöst haben? Welche Vorgänge, 

Probleme, Krisen und Gefahren in seinem Pontifikat könnten dazu geführt haben, dass Papst 

Benedikt XVI. am 11. Februar 2013 die Willenserklärung für seinen Rücktritt verlesen hat? 

Wurde Papst Benedikt XVI. gezwungen, diese Rücktrittserklärung zu verlesen? Wie steht es 

um die Machtverhältnisse im Vatikan am 11. Februar 2013? Kann man davon sprechen, dass es 

einen „Putsch“ gegen Papst Benedikt XVI. gegeben hat, der dazu geführt hat, dass sich der 

Papst und seine Gefolgsleute in einer Minderheitensituation im Vatikan wähnen müssen? 

 

6. Putsch im Vatikan 

 



Unter einem „Putsch“ versteht man die Auflehnung von Staatsorganen gegen eine 

Staatsregierung bzw. gegen einen Staatschef mit dem Ziel, eine grundsätzliche Veränderung 

herbeizuführen. Zumeist werden hierfür gewaltsame Mittel angewendet. Würde ein Papst, der 

nach dem Codex Iuris Canonici das alleinige Staatsoberhaupt des Vatikanstaates ist, körperlich 

misshandelt oder geschlagen, so wäre dieses gewaltsame Vorgehen bereits ein Element, das auf 

einen „Putsch“ schließen lassen könnte. Ein „Putsch“ erfolgt ohne jegliche rechtliche 

Legitimation und dient allein der Veränderung der Verhältnisse, die zumeist mittels eines 

Aufstandes herbeigeführt werden sollen. Das Wort „Putsch“ entstammt dem züridütschen 

Sprachgebrauch. 

In den vergangenen Jahren gab es einige Krisen, beispielsweise die Wiederaufnahme der Pius-

Brüder in die katholische Kirche und die Aufdeckung der Missbrauchsfälle und die konsequente 

Verfolgung der Täter durch die katholische Kirchenleitung und durch die weltliche Justiz, in 

denen sich Papst Benedikt XVI. gegen mächtige Gegner, die einstmals an seiner Seite gestanden 

hatten, durchsetzen musste. Neben diesen Fragen der Zugehörigkeit von Abweichlern zur 

katholischen Kirche gibt es bereits seit mehr als zwanzig Jahren massive Probleme mit dem 

Finanzierungssystem des vatikaneigenen IOR, der Vatikanbank. Das dubiose Finanzgebaren 

konnte trotz eines Transparenzgesetzes, das Papst Benedikt XVI. im Jahr 2009 erlassen hatte, 

und trotz des Engagement des Kölner Erzbischofs Joachim Kardinal Meisners, der mit der 

Finanzaufsicht beauftragt war, nicht gelöst und entschlüsselt werden. Kardinalstaatssekretär 

Tarcisio Kardinal Bertone soll kürzlich dieses Transparenzgesetz eigenmächtig aufgehoben 

haben und bestimmt haben, dass die Unterlagen, die außerhalb des Vatikans weiter gegeben 

werden, alle ihm vorzulegen sind. Damit hat er sich über den Willen Papst Benedikt XVI. 

hinweggesetzt. 

Diese Krisen (Pius-Brüder, Missbrauchsfälle, IOR) hat Papst Benedikt XVI. aus dem 

vorangegangenen Pontifikat geerbt. Hinzu kam die sogenannte „Vatileaks-Affäre“, die medial 

zumeist zu sehr aufgebauscht wird. Sicherlich stellte es eine hohe Belastung für Papst Benedikt 

XVI. dar, dass er annehmen musste, dass Unbefugte seine Privaträume ohne seine Zustimmung 

betreten hatten und dass sie vertrauliche Papiere entwendet hatten. Die Verunsicherung, die sich 

bei ihm eingestellt haben muss, gleicht dem Gefühl, das man zurückbehält, wenn in eine 

Wohnung eingebrochen wurde. Dass der Kammerdiener Paolo Gabriele, der ein schlichtes 

Gemüt haben soll, gemeinsam mit einem Computerspezialisten zu zweit die Drahtzieher, 

Ausführenden und Nutznießer dieser Affäre gewesen sein sollen, konnte niemand, der den 

Vatikan auch nur einigermaßen kennt, annehmen. Zudem muss es als völlig ausgeschlossen 

gelten, dass den vatikanischen Sicherheitsbeamten, die jeden kleinsten Winkel im Vatikan 

kontrollieren, über Monate nicht aufgefallen sein soll, wer sich zu bestimmten Zeiten in den 

wenigen Räumen des „Papal apartment“ aufgehalten hat. Somit müssen Personen aus der 

vatikanischen Gendarmerie an der „Vatileaks-Affäre“ beteiligt gewesen sein. Eine solche 

Beteiligung muss das Sicherheitsgefühl von Papst Benedikt XVI. noch weitergehender 

erschüttert haben, da er sich auf die vatikanische Gendarmerie und auf die Schweizer Garde, 

die in Teilen ebenfalls zu den Verrätern gehören könnte, verlassen können muss. Sollte es einen 

eklatanten Ungehorsam und eine Auflehnung gegen den Papst als Staatschef des Vatikans 

geben, an dem sich die vatikanische Gendarmerie und eventuell auch manche Schweizer 

Gardisten beteiligen, so würde dies ebenfalls für die These eines Putsches im Vatikan sprechen. 



Ob die Papiere, die von dem Kammerdiener Paolo Gabriele gestohlen worden sein sollen, 

hernach in einem Buch als authentische Dokumente veröffentlicht wurden, tatsächlich alle echt 

waren, würde niemand der Zuständigen im Vatikan ehrlicherweise bestätigen. So muss man mit 

erfundenen Indiskretionen leben, dafür hält man die Geheimhaltung darüber aufrecht, was 

tatsächlich der Realität entspricht. In diesen Zusammenhang gehören auch die in der Zeitung 

„La Repubblica“ erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Inhalte eines Geheimberichtes, den 

drei Kardinäle für Papst Benedikt XVI. in der „Vatileaks-Affäre“ erstellt haben. Ein Journalist 

der Zeitung, wahrscheinlich handelt es sich dabei wieder um Marco Politi, will von einem nicht 

genannten Informanten erfahren haben, dass es homosexuelle Seilschaften im Vatikan geben 

soll, die sich gegenseitig begünstigen würden. Es war auch schon von Besuchen von Vertrauten 

Papst Benedikt XVI. in homosexuellen Etablissements die Rede. Kein Mensch weiß, ob es diese 

Besuche tatsächlich gegeben hat und falls sie stattgefunden haben, hat niemand überprüft, was 

der vatikanische Mitarbeiter tatsächlich in diesem Etablissement getan hat. Vielleicht hat er nur 

an diesem kirchlich vermeintlich nicht genutzten Ort einen Informanten getroffen oder 

vertrauliche Informationen bekommen oder weitergegeben, deren Weitergabe durchaus im 

Sinne Papst Benedikt XVI. gewesen sein könnte. Der Zweck des Besuches muss nicht, wie der 

Journalist der „La Repubblica“ suggeriert, eine homosexuelle Handlung gewesen sein. Mit 

solchen und ähnlichen dubiosen Schilderungen soll Sand ins Getriebe gestreut werden, sollen 

Nebelschwaden die Sicht verschleiern, sollen Millionen auf’s Glatteis geführt werden. Leider 

scheint kaum ein deutsches Medium bereit zu sein, hier genauer die nicht angegebenen Quellen 

zu recherchieren und eine Gegendarstellung zu bringen. Dass sich die Rücktrittsankündigung 

allein und ausschließlich auf die nicht bewältigte „Vatileaks-Affäre“ zurückführen lässt, muss 

als eher unwahrscheinlich gelten. Dafür hat die „Vatileaks-Affäre“ als Krise eine zu geringe 

Dimension. Viel wahrscheinlicher ist es, dass beispielsweise die „Legionäre Christi“, die durch 

die Aufdeckung der Missbrauchsfälle und durch die Entlassung ihres Chefs wegen begangenem 

Kindesmissbrauchs stark gebeutelt sind, einen Rachefeldzug initiiert haben. Hierzu passt auch, 

dass zeitgleich mit dem Putsch im Vatikan in Deutschland die Weiterverarbeitung der 

Missbrauchsfälle durch wissenschaftliche Institutionen ins Stocken geraten ist. Dies müssen sie 

sehr geschickt angestellt haben, denn die „Legionäre Christi“ sind zahlenmäßig weit schwächer 

als das „Opus Dei“. Das „Opus Dei“ bzw. Dario Castrillon Kardinal Hoyos war verantwortlich 

für den Trubel um die Wiederaufnahme der Pius-Brüder, zu denen der Holocaust-Leugner 

Bischof Richard Williamson zählte.(8) Das „Opus Dei“, dem einige sehr bedeutende Kardinäle 

angehören, hat ganz andere Mittel, seine Interessen durchzusetzen und denkt zumeist in mittel- 

und langfristigen Perioden. Da es so zu sein scheint, dass Papst Benedikt XVI. im vierten 

Wahlgang deshalb mit der entscheidenden Zweidrittel-Mehrheit gewählt wurde, weil sich drei 

südamerikanische Kardinäle, die dem „Opus Dei“ angehören, für ihn eingesetzt haben, werden 

diese Kardinäle nun den Kandidaten, dem sie zum Wahlsieg verholfen haben, nicht wegen einer 

so nichtig kleinen „Vatileaks-Affäre“ oder wegen möglicher homosexueller Seilschaften im 

Vatikan torpedieren. Schließlich hat sich Papst Benedikt XVI. bei früheren Krisen wie den Pius-

Brüdern als kooperativ erwiesen. 

Dafür, dass die Rücktrittsankündigung von Papst Benedikt XVI. am 11. Februar 2013 konkret 

durch Druck von außen veranlasst wurde, spricht, dass es keine akute Krankheit des Papstes 

gibt, sondern dass er seine Rücktrittsabsicht mit im Alter zunehmender körperlicher Schwäche 

begründet hat. Um eine Linderung von Altersbeschwerden herbeizuführen, gibt es die 



Möglichkeit von Kuren, von Arbeitsentlastung, der Delegation von Arbeit etc. Da eine 

altersbedingte zunehmende Schwäche menschlich ist und allgemein respektiert wird, ist dies 

der beste Grund, um unverdächtig einen Rücktritt einzureichen, zumal das 86. Lebensjahr 

bereits ein relativ hohes Alter für eine so gravierende Arbeitsbelastung darstellt. Da ein höheres 

Alter jedoch absehbar eintritt, stellt sich die Hauptfrage, wieso die kanonischen Regelungen für 

einen Rücktritt im Vorfeld nicht besser abgeklärt und fixiert wurden. Die kanonischen 

Klärungen erfolgen offensichtlich erst jetzt, eine Woche nach der Ankündigung des Rücktritts 

durch Papst Benedikt XVI. Zudem stellt sich die Frage, wieso der Zeitraum zwischen der 

Ankündigung des Rücktritts und dem Eintreten der Sedisvakanz nur 17 Tage beträgt. Bei 

zunehmendem Alter und keiner akuten Krankheitsgefährdung bestünde keine zeitliche Eile, die 

Sedisvakanz schon so bald eintreten zu lassen, zumal es zwischenzeitlich andere Möglichkeiten 

der Linderung von Altersbeschwerden gäbe, bis die wichtigsten Fragen gelöst wären. Sollte es 

aus kanonischen oder anderen Gründen nicht möglich sein, dass die Sedisvakanz am 28. 

Februar 2013 eintreten kann, so war in Rom bereits zu vernehmen, dass es vorstellbar sei, dass 

Papst Benedikt XVI. die Osterfeierlichkeiten dieses Jahr nochmals leitet. Ungünstig wäre eine 

sich ständig weiter perpetuierende Aufschiebung des Eintritts der Sedisvakanz, da ein Papst auf 

Abruf nur unnötige Unruhen und ständige, nervöse Nachfragen in der katholischen Weltkirche 

hervorrufen würde. 

Wie die fiktiven Reaktionsszenarien gezeigt haben, gibt es keine massiven Vorbehalte in der 

katholischen Weltkirche gegen das Pontifikat Papst Benedikt XVI. Auch die seit Jahren 

üblichen Kritiken an den Inhalten seines Pontifikates können nicht der Anlass für die 

Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. sein. Die Krise, die zu der Forderung nach einer 

Veränderung durch den Rücktritts Papst Benedikt XVI. geführt haben muss, liegt somit nicht 

in der öffentlich erfassbaren katholischen Weltkirche oder in einem ihrer national verorteten 

Teilbereiche. Die Krisenhaftigkeit, die die Rücktrittsankündigung Papst Benedikt XVI. 

verursacht hat, muss somit kirchenintern und muss innerhalb des vatikanischen Staatsapparates 

bzw. innerhalb der Kurie oder des Kardinalskollegiums verortet werden. Bei einem Rücktritt 

eines Papstes verlieren ebenso wie beim Tod eines Papstes alle Leiter der Kongregationen ihren 

Posten. Schon aus diesem Grund dürften einige Kurienkardinäle nicht für einen Rücktritt Papst 

Benedikt XVI. sein. Das Kardinalskollegium besteht Anfang des Jahres 2013 überwiegend aus 

Kardinälen, die von Papst Benedikt XVI. ernannt wurden. Deshalb muss davon ausgegangen 

werden, dass diese Kardinäle zu Papst Benedikt XVI. halten. Für eine interne Krise im 

vatikanischen Staatsapparat spricht, dass es körperliche Gewalt gegen Papst Benedikt XVI. 

gegeben hat, dass Papst Benedikt XVI. nach seinem Rücktritt praktisch „mundtot“ gemacht 

werden soll, indem er zum Schweigen während des nun folgenden Pontifikates sowohl 

mündlich als auch schriftlich verdonnert werden soll und indem er praktisch auf dem Gelände 

des Vatikans kaserniert werden soll, was einem Hausarrest gleichkommt. Damit wären die 

Begründungselemente gegeben, um von einem Putsch im Vatikan zu sprechen. 

 

Elke Göß 
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5. Vier Wahrheiten in den letzten 24 Stunden des Pontifikates von 

Papst Benedikt XVI., Rom, 27.02.2013 

 

Die letzten 24 Stunden, bevor Papst Benedikt XVI. seinen Ruecktritt (1) wahr werden lassen 

koennte, sind angebrochen. Werden es Stunden der Wahrheit sein, so wie man am Ende eines 

Lebens erwartet, dass man die Summe dessen ueberblicken kann, was hinter einem liegt? 

"Cooperatores veritatis", Mitarbeiter der Wahrheit, war das Motto Joseph Kardinal Ratzingers 

als Praefekt der Glaubenskongregation. "Bleibt in der Wahrheit" war der Spruch, den sich 

Erzbischof Dr.Dr.hc Georg Gaenswein zu seiner Bischofweihe am 6. Januar 2013 ausgesucht 

hat. Wie sieht die Wahrheit aus, 24 Stunden vor dem moeglichen Ende des Pontifikats eines 

deutschen Papstes? 
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Die erste Wahrheit muss aufdecken, dass es offensichtlich in der letzten Zeit einen erheblichen 

Mangel an Ruecksicht auf die Gesundheit des Pontifexes gegeben hat, sonst haette Papst 

Benedikt XVI. nicht seit Monaten bereits so schmal und muede ausgesehen. Es schlaucht, wenn 

man in ewigen Runddrehungen Gerede und Geplaenkel hoert, das man als 85-Jaehriger nun 

schon zu lange ertragen hat. Nichts geht vorwaerts, was vorwaerts ging, geht nun wieder 

rueckwaerts, weil jemand den Dreh gefunden hat, Aufklaerung zu stoppen und Missetaeter zu 

schuetzen.  Doch wer meint, die Schwierigkeiten seien erst jetzt aufgetreten, der ist zu 

blauaeugig. Bereits vor Jahren konnte man im Fernsehen mit Schrecken sehen, dass Papst 

Benedikt XVI. blaue Flecken im Gesicht hatte. Wer traut sich, einen Papst zu schlagen? 

Sicherlich nur jemand, der es sich leisten kann. Sicherlich jemand, den man nicht zur 

Verantwortung ziehen wuerde, also sicherlich kein normaler Priester oder Praelat. Da kam 

einem eine kleine Beobachtung zu Hilfe, als der Pontifex mit seinem Gefolge am 18. April 2008 

den Saal betrat, in dem die UNO-Vollversammlung auf ihn wartete. Es ging nicht so recht 

vorwaerts, alle draengelten sich am Eingang, da, was war das! Hatte man richtig gesehen, 

Tarcisio Kardinal Bertone, Kardinalstaatssekretaer, der zweite Mann im Vatikanstaat hat 

getreten, richtig zugetreten. Wen er getreten hat? Den Privatsekretaer des Papstes Praelat Dr. 

Georg Gaenswein. Dieser schien ihm zu schnell an der Seite des Papstes sein zu wollen und da 

trat ihn Kardinal Bertone richtig gegen das Schienbein. Schon beim Zusehen schmerzte es. 

Wenn man sich dann etwas umgehoert hat, so konnte man erfahren, dass Tarcisio Kardinal 

Bertone gerne mal zuschlaegt, wenn ihn die Wut packt. Aeusserlich sieht er ja immer ganz ruhig 

aus. Zu Beginn des Pontifikates kannten ihn die Medien nur als lachenden 

Kardinalstaatssekretaer. Was auch immer seine Laune veraendert haben mag, auch fuer 

Kardinaele gilt: Den Papst schlaegt man nicht. Andere Mitmenschen im Uebrigen auch nicht. 

Vor allem schlaegt man niemand, der wehrlos ist. Man schlaegt auch nicht zu, wo man mit 

Worten argumentieren sollte oder wo man das Urteil eines Vorgesetzten akzeptieren sollte. 

Damit ist man schnell bei der zweiten Wahrheit. Als Kardinalstaatssekretaer waere Tarcisio 

Kardinal Bertone verantwortlich dafuer gewesen, dass im Vatikan "alles rund" laeuft. Dies war 

aber ueber acht Jahre zwischenzeitlich immer wieder nicht der Fall. Mal galt dies, einige 

Monate spaeter wieder nicht, wieder einige Monate spaeter wieder doch und so weiter und so 

fort. Kam man in den Vatikan, konnte man nie vorher wissen, ob sie gerade striktamente gut 

drauf waren oder nicht. Man konnte nie wissen, ob die Zusagen der Vatikanbediensteten in der 

Form eingehalten wurden, in der sie in Aussicht gestellt wurden, oder ob man mal wieder der 

Willkuer ausgeliefert war und warten musste, irgendwo gar nicht rein kam, oder geboxt, 

hinausgeschoben etc wurde. Ein bunter Haufen ist ein geordnetes Ensemble demgegenueber. 

Selbstverstaendlich, je naeher man an den Papst herankam, desto besser wurde es meistens, 

dann sorgte Praelat Dr. Georg Gaenswein fuer Zuverlaessigkeit. Aber wer brauchte schon jedes 

Mal etwas vom Papst und mit all den Kleinigkeiten wollte man die Kirchenspitze auch nicht 

belaestigen. Man muss allerdings sagen, dass man bei Papst Benedikt XVI. immer ein offenes 

Ohr fand. Besonders hat mich geruehrt, als er sich fuer die Schilderung ueber die Toiletten drei 

Stockwerke unter seinem "Papal apartment" interessierte und sehr gerne hoerte, dass sie immer 

sauber und geputzt sind. Selten findet man Toiletten, die so gepflegt werden wie die Toiletten 

im Vatikan und dies, obwohl Hunderte oder Tausende sie taeglich benutzen. 

Zur dritten Wahrheit gehoert, dass sich Papst Benedikt XVI. nicht nur auf den Toiletten fuer 



Sauberkeit einsetzte. Bereits beim Kreuzweg im Kolosseum im Jahr 2005, den er acht Tage vor 

dem Tod Papst Johannes Paul II. fuer ihn stellvertretend betete, sprach er den "Schmutz" in der 

Kirche an. Auch als Praefekt der Glaubenskongregation haette er wahrscheinlich gerne staerker 

durchgegriffen beim Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Er brauchte einige Zeit in 

seinem Pontifikat, um dieses heikle Thema durchsetzen zu koennen. Schliesslich wusste er, 

dass es auch Bischoefe und Kardinaele treffen wuerde. Man muss es Papst Benedikt XVI. 

zurechnen, dass er die Aufklaerungsarbeit in den Missbrauchsfaellen vorangetrieben hat. Es ist 

eine sehr nachlaessige und fast schon fahrlaessige Suende, dass die Medien es in den letzten 

Tagen so darstellen, als habe Papst Benedikt XVI. fuenf Monate gebraucht, um sich bei den 

Opfern zu entschuldigen. Bereits an Karfreitag 2010 hat Papst Benedikt XVI. sich persoenlich 

bei missbrauchten Opfern im Namen der katholischen Kirche entschuldigt. Dies ist auch ueber 

alle Fernseher gelaufen. Aber niemand hat diese Worte in der Ansprache wahrnehmen wollen. 

Am Ende des Priesterjahres, als tausende Priester in weiss gewandet auf dem Petersplatz 

versammelt waren, hat Papst Benedikt XVI. dann dieses Thema nochmals in den Mittelpunkt 

gerueckt, damit niemand unter den Priestern meinen konnte, er kaeme ungestraft davon. Auch 

aus religioeser Sicht hat Papst Benedikt XVI. den Missbrauch eindeutig als Suende bezeichnet. 

Fakt ist und bleibt deshalb auch, dass in den 26 Jahren des Pontifikates von Papst Johannes Paul 

II. eine solche Aufarbeitung unterblieb. Wie die nun aufgedeckten Faelle zeigen, sind viele 

schon verjaehrt, weil eben in 26 Jahren alles gedeckt wurde. Nun wurde manche 

Aufklaerungsarbeit wieder gestoppt. Freilich war es peinlich und schaendlich, als im Jahr 2008 

der Ordensgruender der "Legionaere Christi" Marcial Maciel wegen Kindesmissbrauchs von 

Papst Benedikt XVI. entlassen wurde. Er verstarb noch im gleichen Jahr. Am 31. Januar 2013 

wurde der langjaehrige Erzbischof von Los Angeles, der groessten Dioezese in den Vereinigten 

Staaten von Amerika, Roger Kardinal Mahony aus dem Dienst entlassen - wegen 

Kindesmissbrauchs. Ob er auf seine Teilnahme am naechsten Konklave verzichten wuerde, ist 

bisher nicht bekannt. Kurz vor dem scheinbaren Endes des Pontifikates von Papst Benedikt 

XVI. hat am 25. Februar 2013 der englische Kardinal Keith O'Brien um die Entlassung aus 

seinem Amt gebeten, der Papst Benedikt XVI. zugestimmt hat. Der Grund hierfuer: 

Kindesmissbrauch. Keith O'Brien will nicht am naechsten Konklave teilnehmen. Da stellt sich 

die Frage: Wer muesste noch alles seinen Ruecktritt einreichen wegen Kindesmissbrauchs? Da 

Papst Benedikt XVI. konsequent durchgegriffen hat bei diesem Thema, wundert es nicht, dass 

er nicht nur Freunde hat. Es ist somit mehr als unfair, wenn die Medien jedesmal, wenn die 

Sprache auf das Pontifikat von Papst Benedikt XVI. kommt, ein Missbrauchsopfer ins Bild 

bringen, das sich zum wiederholten Male darueber beschwert, dass sich der Papst nicht 

persoenlich bei ihm fuer den Missbrauch entschuldigt hat. Aber wenn man bei der Wahrheit 

bleiben will, dann muss man auch sagen: Kindesmissbrauch ist schaendlich, aus religioeser 

Sicht eine Suende und aus rechtlicher Sicht strafbar. Aber es macht dennoch einen Unterschied, 

ob ein Missbrauchsopfer 16 oder, wie in manchen Faellen gar, 20 Jahre alt ist oder ob es 6 Jahre 

alt ist. Bei einem 16-Jaehrigen muesste man schon eine eigene Einsicht voraussetzen duerfen, 

dass er nicht alles mit sich machen laesst. Zudem muesste man eine ausgereiftere 

Gewissensbildung voraussetzen duerfen, die ihm ermoeglichen wuerde, sich in ganz anderer 

Weise mit einem erlittenen Missbrauch auseinander zu setzen wie bei einem Kind. Anders zu 

beurteilen ist allerdings, wenn es sich um erwachsene Priester handelt, die von einem 

Vorgesetzten zu sexuellen Handlungen genoetigt wurden. In solchen Faellen ist es auch fuer 

einen Erwachsenen schwierig, sich dem Missbrauch zu entziehen. Dass nun die 



Aufklaerungsarbeit in den Missbrauchsfaellen ins Stocken geraten ist, ist sicherlich nicht auf 

Veranlassung Papst Benedikt XVI. geschehen. Wenn man nun annehmen muss, dass jemand 

die Aufarbeitung der Missbrauchsfaelle deshalb gestoppt hat, weil er sich davon einen Vorteil 

im naechsten Konklave verspricht, dann kann man sich ja ausrechnen, wie die zukuenftige 

Bearbeitung der Aufklaerung von Missbrauchsfaellen in der Zukunft weitergeht. Papst 

Benedikt XVI. hatte schon aus seiner Zeit in der Glaubenskongregation her detaillierte 

Kenntnisse ueber Taeter in Missbrauchsfaellen, denn zumindest ein Teil dieser Faelle lief ueber 

seinen Schreibtisch. Er war sozusagen schon eingearbeitet in die Thematik, als er als Papst 

begann. So weit man sehen kann, hat keiner der moeglichen Kandidaten fuer eine naechste 

Papstwahl irgendwelche einschlaegige Kenntnis oder Berufserfahrung in der Aufarbeitung von 

Missbrauchsfaellen. Da kann man jetzt schon absehen, wie es in diesen Faellen weitergeht. 

Allein der Grund, diese Aufklaerungsarbeit zu stoppen, wuerde locker dafuer reichen, einen 

Putsch gegen Papst Benedikt XVI. anzuzetteln. 

Die vierte Wahrheit duerfte wohl sein, dass das "Opus Dei" Joseph Kardinal Ratzinger ins 

Papstamt gebracht hat, die "Legionaere Christi" haben ihn dazu gebracht, seinen Ruecktritt zu 

verkuenden. In den vergangenen Jahren haben sie moegliche Schaltstellen im Vatikan besetzt 

und dies nun ausgenutzt. 

 

Elke Göß 

 

(1) Dieser Artikel kommt direkt aus Rom, wo die Tastaturen international sind und deshalb 

keine deutschen Umlaute und Doppel-ss kennen. 
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Einleitung 

 

Es bleiben noch drei Möglichkeiten, Papst Benedikt XVI. als aktiven Papst zu retten. Am 28. 

Februar 2013 verabschiedeten sich die Kardinäle, die Schweizer Garde und die Angestellten 

des Vatikans von Papst Benedikt XVI. Um 17.50 Uhr trat Papst Benedikt XVI. dann ein letztes 

Mal als amtierender Papst vor die Gläubigen, die sich vor seiner Sommerresidenz Castel 

Gandolfo versammelt hatten. Der Jubel und der Zuspruch waren groß. Der Papst sagte noch 

einige liebevolle Worte über die Freude, dass man glauben darf, dann erteilte er das letzte Mal 

seinen Segen. Um 20 Uhr war die Piazza della Libertà vor dem Palast in Castel Gandolfo dann 

immer noch hell erleuchtet, weil einige Fernsehteams die Niederlegung des Amtes durch Papst 

Benedikt XVI. live filmen wollen. Gläubige waren kaum mehr gekommen, nur die aller 

treuesten Fans. Man hat allerdings außer einigen Schweizer Gardisten und einigen italienischen 

Gendarmen nichts gesehen. Die Glocke der Pfarrkirche schlug die volle Stunde. Wie jeden 

Abend wurde das Hauptportal geschlossen. Das war's. Von nun an ist die richtige Anrede 

"emeritierter Papst Benedikt XVI." oder "Papst em. Benedikt XVI." oder auf italienisch "Papa 

emerito Benedetto XVI.". Keinesfalls ist es richtig, ihn nur "Altbischof von Rom" zu nennen, 

wie das Bayerische Fernsehen es vorgeschlagen hatte oder gar "Ratzinger", wie ihn eine 

Toilettenfrau am römischen Flughafen Fiumicino nannte. 

Die gute Nachricht am 28. Februar 2013 lautete: Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal 

Bertone ist zurückgetreten, offensichtlich bevor Papst Benedikt XVI. zurückgetreten ist. Er soll 

geäußert haben, dass er sich auch zurkünftig nicht mehr aktiv tätig werden wolle, sagte Thomas 

Schleider vom Bayerischen Rundfunk. Die schlechte Nachricht ist, dass Papst Benedikt XVI. 

trotzdem seinen Rücktritt vollzogen hat. Dies wäre vielleicht nicht nötig gewesen, wenn 

Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal Bertone früher seinen Posten geräumt hätte. Am 

nächsten Tag sagte eine alte Römerin im Bus: "Der Papst ist zurückgetreten, es gibt keine 

Regierung, was soll das noch werden?" 

 

1. Weltweiter überwältigender Zuspruch für Papst Benedikt XVI. 

 

In Rom gab es praktisch niemand, der frohlockt hätte, dass Papst Benedikt XVI. nun seinen 

Dienst niedergelegt hat. Unter den mehreren hundert tausenden Gläubigen, die nach Rom 



gekommen waren, um diesen Schritt mit Papst Benedikt XVI. zu gehen und um ihm ihrer 

Solidarität und ihres Mitgefühls zu versichern, gab es nur einen einzigen, der allein abends über 

den Petersplatz ging und laut sagte "non c'e frutta", also, der Papst hätte keine Frucht getragen. 

Einer unter einigen hunderttausend. Bei der Generalaudienz am Petersplatz am 27. Feburar 

2013  herrschte eine traurige Stimmung. Vielleicht ist es am besten beschrieben, wenn man 

sagt, die Gläubigen waren fassungslos. Klar wußte man, was ein Rücktritt ist und die Rente ist 

auch allen bekannt. Dennoch hatte man den Eindruck, dass man gar nicht richtig versteht, was 

hier passiert. Man gönnt Papst Benedikt XVI. einen Ruhestand. Alle verstehen, dass es ein sehr 

stressiges Leben war in den vergangenen acht Jahren. Zu Beginn seines Pontifikates war es gar 

nicht ausgemacht, dass der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation Joseph Kardinal 

Ratzinger einmal ein so beliebter Papst werden würde. Er hat alle überrascht. Viele Gläubige 

sagen, er sei ein "sanftmütiger Papst". Dabei brachte vor allem die deutsche Presse das Bild 

vom "Panzerkardinal" auf, der über alles hinwegbrettert, was sich ihm in den Weg stellt. Ein 

"Hardliner" wurde er genannt, mit dem man nicht reden könne. Sicherlich durch Papst Johannes 

Paul II. in diese Rolle gedrängt, konnte sich Papst Benedikt XVI. erst über einen längerem 

Zeitraum von diesen negativen Zuschreibungen lösen und ein eigenes Bild eines Oberhirten der 

katholischen Kirche entwickeln, das ihm und seinen Glaubensüberzeugungen entspricht. Nach 

acht Jahren hat er die Herzen der Gläubigen erreicht und für sich gewonnen. Mit 85 Jahren 

bremste ihn nun seine Gesundheit aus. Man hat den Eindruck, dass die meisten Gläubigen sich 

nicht richtig damit abfinden wollten, dass sie nun "ihren Papst Benedikt XVI." verlieren. 

Man muss hierbei ganz klar sagen, dass Papst Benedikt XVI. sehr beliebt war bei den 1,2 

Milliarden Katholikinnen und Katholiken weltweit. Vor allem die Italienerinnen und Italiener 

hatten ihn sehr ins Herz geschlossen. Ein Journalist sagte in diesem Tagen, in Italien gehöre der 

Papst zur Familie. So ist es auch. Und auch die Gläubigen aus anderen Nationen vertrauen ihm 

sehr und schätzen ihn hoch. Lediglich die Deutschen scheinen weit abgeschlagen in der 

Sympathie-Skala für Papst Benedikt XVI.(1) Wie häufig waren einige Trachtengruppen aus 

dem Chiemgau in Rom bei der Generalaudienz und vor allem aus den Heimatregionen Papst 

Benedikt XVI. waren Gläubige nach Rom angereist. Darüber hinaus hatten aber kaum deutsche 

Katholikinnen und Katholiken in die "Ewige Stadt" gefunden. Wäre doch das Pontifikat des 

ersten deutschen Papstes nach 500 Jahren eine Gelegenheit gewesen, die Ökumene zwischen 

Protestanten und Katholiken voran zu bringen. So hat man fast den Eindruck, dass diese 

historische Chance völlig ungenutzt vorüberging. Und dies ist sicherlich nicht nur Papst 

Benedikt XVI. und seiner zögerlichen Haltung gegenüber dem Protestantismus und dem 

Katholizismus in Deutschland zu verdanken. Die katholische Kirche ist in vielen Ländern 

wesentlich stärker als in Deutschland und es ist noch gar nicht ausgemacht, dass Deutschland 

und Bundeskanzlerin Angela Merkels Vorstellungen von Europa sich langfristig auch wirklich 

durchsetzen werden. Es ist durchaus denkbar, dass Europa andere, wesentlich weniger am 

wirtschaftlichen Profit orientierte Wege gehen wird und dass die christlichen Werte eine ganz 

neue Renaissance erfahren. In Italien jedenfalls wurden und werden sie durchgängig gelebt und 

nur die deutsche Hochnäsigkeit und Schnodrigkeit erhebt sich über italienische Politiker und 

über die scheinbar so miesen wirtschaftlichen Verhältnisse in Italien. Man fragt sich, in 

welchem Land man eigentlich lebt, wenn der SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück den 

italienischen Politiker Silvio Berlusconi als "Clown" bezeichnet, einen Politiker, der die 

stabilsten Regierungen in der Nachkriegszeit in Italien geführt hat, einen Politiker, der ganz von 



unten kam und ein riesiges Medienimperium aufgebaut hat, einen Politiker, der nicht zweimal 

durchgefallen ist in der Schule und der dennoch meinte, Finanzminister sein zu müssen. 

Ähnlich wie Bundeskanzlerin Angela Merkel, die meint, sich in alle Regierungen anderer 

Länder in Europa einmischen zu müssen, sie ständig zum Rapport zitieren zu müssen und sie 

massregeln zu müssen, kann SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück nur auf andere herabsehen. 

Dass dies kein adäquates Kommunikationsverhalten ist, ist allen anderen europäischen 

Staatschefs klar. Gleichzeitig zeigt es die Überheblichkeit, den Phlegmatismus und die 

Mentatlität, sich bedienen zu lassen, die bei Deutschen immer stärker um sich greift. In 

Deutschland nimmt die Mentalität überhand, sich selbst als einzigartig und als Mittelpunkt der 

Welt anzusehen. Diese Tendenzen in der Werteorientierung laufen denen, die Papst Benedikt 

XVI. in den Mittelpunkt seines Pontifikates gestellt hat, diametral entgegen. 

 

2. Papst Benedikt XVI. ist ein protestantischer Papst 

 

Man wird ungern mit der Wahrheit über das eigene Leben konfrontiert. Doch dies hat einem 

Papst Benedikt XVI. nie erspart. Immer hat er den Glauben, die Zuwendung Gottes zu den 

Menschen in den vielen theologischen Ausformungen seines Denkens expliziert und dem 

Zuhörenden damit das Gefühl gegeben, dass der Glaube als ein Geschenk Gottes bei Weitem 

die Möglichkeiten übersteigt, die jede und jeder von sich aus erfassen kann, der ihm, Papst 

Benedikt XVI. zuhört. Damit hat Papst Benedikt XVI. ein Proporium des evangelischen 

Glaubens, wie es Martin Luther betont hat, aktualisiert: Der Glaube an Gott ist ein Geschenk, 

dem man nur durch die Einsicht in die eigenen Unzulänglichkeiten und in die eigene 

Schuldhaftigkeit recht erfassen kann, und das man nur in Dankbarkeit annehmen kann. Nichts 

könnte man aufbringen, wodurch man diesem Geschenk gerecht werden würde. Allein durch 

die Gnade Gottes, die den Menschen alle Schuld vergibt, kann der Mensch das Geschenk des 

Glaubens richtig erfassen. Allein Jesus  Christus hat die Erlösung für die Glaubenden gebracht. 

Die Verehrung der Heiligen hat in der Theologie Joseph Ratzingers und Papst Benedikt XVI. 

immer eine untergeordnete Rolle gespielt. Allein durch die Schrift haben wir Kenntnis von 

diesem Geschenk der Erlösung. Joseph Ratzinger oder Papst Benedikt XVI. hat sich immer auf 

die zentralen biblischen Stellen, vor allem auf die aus den johannitischen Schriften, bezogen. 

Er hat nie Apokryphe oder Heiligenlegenden oder ähnliches zitiert. Auch die Rolle Marias hat 

er strikt darauf bezogen, dass sie auf Christus hingewiesen hat. Kaum ein Papst hat die 

volkstümliche Marienfrömmigkeit so sehr auf das Christuszeugnis zentriert. Noch viele 

Beispiele liessen sich anfügen, weshalb Papst Benedikt XVI. als der protestantischste Papst 

gelten darf, den die katholische Kirche je hatte. Dieses Kapitel seines Pontifikates ist noch kaum 

bearbeitet worden und es wäre einer der wichtigsten Gründe, weshalb man für eine Fortsetzung 

des Pontifikates durch Papst Benedikt XVI. sein müßte. 

 

3. Die Aufklärung ist ein Anliegen von Papst Benedikt XVI. 

 



Neben dieser an der Bibel orientierten Sicht hat Papst Benedikt XVI. streng wissenschaftlich 

und damit an der Exegese und an der Aufklärung theologisch gearbeitet. Die Aufklärung war 

ihm auch bezüglich der Arbeit der Glaubenskongregation ein Anliegen. Weitgehend von der 

Presse unbeachtet blieb die Ausstellung "Lux in arcana", die im vergangenen Jahr in den 

Kapitolinischen Museen zu sehen war. Mit modernster Museumstechnik konnte man 

Originalschriften studieren, die die heikelsten Fälle der römischen Inquisition wiederspiegelten. 

Um alle Exponate mit ihren detaillierten Beschreibungen richtig zur Kenntnis zu nehmen, 

brauchte man mehr als vier Stunden. Erstmals stellte sich auch die vatikanische Bibliothek mit 

ihren Schätzen der Öffentlichkeit vor. So konnte man zwischen dem 10. November 2010 und 

dem 31. Januar 2011 ausgewählte Exponate der vatikanischen Bibliothek durch eine Führung 

kennenlernen. 

 

4. Papst Benedikt XVI. will Transparenz 

 

Doch vor allem die Transparenz des Vatikans hat Papst Benedikt XVI. vorangebracht. War der 

Internetauftritt des Vatikans zu Antritt seines Pontifikates und damit mehr als zwanzig Jahre 

nach dem Aufkommen des massenhaft genutzten Internets noch sehr rudimentär, so änderte 

sich dies in den vergangenen Jahren erheblich. Die offizielle Homepage des Vatikans ist nun in 

allen wichtigen Sprachen gleich gut bestückt, früher wurden nur die Seiten in der italienischen 

Sprache regelmässig aktualisiert. Zudem kann man die Sixtische Kapelle nun im Internet 

ansehen. Dadurch sollten die historischen Räume von der unverhältnismäßig großen Zahl an 

Touristinnen und Touristen entlastet werden, doch dieser Effekt setzte bislang noch nicht ein. 

Auf der Homepage des Vatikans wurden auch die päpstlichen Veröffentlichungen regelmäßig 

eingestellt. Ebenso waren regelmäßige Pressekonferenzen durch den Pressesprecher im 

vorhergehenden Pontifikat nicht üblich. Demgegenüber konnte man sich auf Pressesprecher 

Pater Federico Lombardi verlassen. Unter Papst Benedikt XVI. gab es auch erstmals Führungen 

durch die vatikanischen Gärten. Die apostolischen Reisen wurden so geplant, dass man sich 

über ihren Ablauf informieren konnte. 

Doch auch heikle Themen brachte Papst Benedikt XVI. ans Licht. So erliess er im Jahr 2012 

ein Transparenzgesetz für die Vatikanbank, IOR, nachdem die "Guardia di Finanza", die 

italienische Finanzpolizei, Unregelmäßigkeiten und Schwarzgeldgeschäfte gerügt hatte. Nicht 

zuletzt hat Papst Benedikt XVI. Pädophile in der katholischen Kirche zur Rechenschaft 

gezogen. Bereits während seiner Zeit als Präfekt der Glaubenskongregation war er mit diesen 

Fällen befaßt. Er hatte vielleicht als einziger in der katholischen Kirche einen umfassenden 

Überblick darüber, wieviel Missbrauchsfälle es in der katholischen Kirche weltweit gab und 

durch wieviele Priester, Bischöfe und Kardinäle diese sakrastischen Taten begangen wurden. 

Ebenso muss man feststellen, dass die meisten Fälle bereits verjährt sind und dass diese Fälle 

alle in das Pontifikat Papst Johannes Paul II. datieren. Dem entsprechend muss man annehmen, 

dass Papst Johannes Paul II. nichts an einer Aufdeckung dieser Missbrauchsfälle gelegen hat. 

Dass diese Missbrauchsfälle "erst" im Jahr 2010 aufgekommen seien, ist wiederum eine 

ausschließlich deutsche Sicht, da in Jahr 2010 die Fälle am Canisius-Kellog in Berlin von der 

deutschen Presse aufgenommen wurden. In der irischen Kirche, in den Vereinigten Staaten und 



in manchen anderen Ländern startete dieser Prozess wesentlich früher. Dass Papst Benedikt 

XVI. nun seine Konsequenz in der Aufdeckung von Missbrauchsfällen nicht nur bei Priestern 

und kirchlichen Angestellten, sondern auch bei Ordensoberen, Bischöfen und Kardinälen zum 

Verhängnis geworden sein könnte und dass er deshalb Opfer eines Putsches geworden sein 

könnte(2), ist eine traurige Folge seines Mutes, bei diesem Thema durchzugreifen. 

 

5. Papst Benedikt XVI. will Versöhnung 

 

Besonders bemerkenswert ist, dass die Definition des Präfekten der Glaubenskongregation 

Joseph Kardinal Ratzingers und die Selbstdefinition Papst Benedikt XVI. voneinander 

abweichen. Dies zeigt sich daran, dass der Präfekt der Glaubenskongregation bestimmte 

Glaubensformen exkludieren musste, der Papst allerdings seinen Auftrag zur Einheit der 

Christinnen und Christen so ernst genommen hat, dass er sogar das Gespräch mit denjenigen 

gesucht hat, die er als Präfekt der Glaubenskongregation exkommuniziert hat. Begonnen hat 

Papst Benedikt XVI. bereits im ersten Jahr seines Pontifikates damit, das Gespräch mit 

Professor Dr.Dr.hc Hans Küng zu suchen. Dafür hat er ihn nach Castel Gandolfo eingeladen. 

Die Aufhebung der Exkommunikation der Pius-Brüder ist aus demselben Ansinnen heraus 

erfolgt. Dass Papst Benedikt XVI. im Vorfeld nicht vollständig informiert war, muss Dario 

Castrillon Kardinal Hoyos zugerechnet werden. 

Nach acht Jahren ist Papst Benedikt XVI. auch bei muslimischen und jüdischen Gläubigen als 

guter Gesprächspartner anerkannt. Die Missverständnisse um seine "Regensburger Rede" sind 

geklärt. Vertreter des Judentums sprechen davon, dass die Beziehungen zu einem Papst noch 

nie so gut waren wie zu Papst Benedikt XVI. 

Noch oberflächlich und spröde sind die offiziellen Beziehungen zwischen Vertretern 

protestantischer Kirchen und dem Vatikan. Von protestantischer Seite werden meist nur 

Forderungen laut und es werden Lücken bei den Verantwortlichen der katholischen Kirche 

gesucht und benannt, die mehr auf die defizitäre, selektive Wahrnehmung bei den Protestanten 

schließen lassen, als dass sie wirklich etwas über die ökumenischen Mängel der katholischen 

Kirche aussagen würden. Freilich gibt es immer noch klare Trennlinien zwischen Protestanten 

und Katholiken und es bedarf nicht nur symbolischer Gesten, um hier eine wahre Einheit in der 

Ökumene feiern zu können.(3) 

 

Fazit 

 

Das Pontifikat Papst Benedikt XVI. war eine einmalige Chance für die Ökumene zwischen 

Protestanten und Katholiken. Papst Benedikt XVI. war der erste deutsche Papst seit fünfhundert 

Jahren und der erste deutsche Papst nach der Reformation Martin Luthers 1517. Diese 

historische Chance ist nur äußerst unzulänglich genutzt worden. Dabei kann man jedoch 



unzweifelhaft protestantische Züge an Papst Benedikt XVI. erkennen. Nicht nur seine 

ausschließliche Orientierung an der Bibel ("sola scriptura"), auch die unzweifelhaften 

Aussagen, dass der Glaube nur als Geschenk angenommen werden kann und nicht bezahlt oder 

anderweitig erworben werden kann ("sola gratia"), wie auch die ausschließliche Zentrierung 

aller Glaubensinhalte auf das Christuszeugnis ("sola Christus") zeigen, dass Papst Benedikt 

XVI. mit seiner Theologie ökumenisch kompatibel ist. Zudem hat er zentrale Inhalte der 

protestantischen Tradition wie einen aufklärerischen Impetus und eine Transparenz gegenüber 

der Öffentlichkeit zu den Inhalten seines Pontifikates gemacht. Folgt man Martin Luther, so hat 

er die Abdankung von völlerischen, ungerechten Päpsten gefordert, die nicht den Weg des 

Glaubens gehen. An Papst Benedikt XVI. hätte Martin Luther vielleicht wenig Anstößiges 

gefunden. 

 

Elke Göß 

 

(1) vgl. Beim ersten Staatsbesuch eines deutschen Papstes nach über 1000 Jahren in seinem 

Heimatland nur „the same procedure as every time“ bei Papstreisen? unter "Archiv 1" 

(2) vgl. "Wurde der angekündigte Rücktritt Papst Benedikt XVI. durch einen Putsch verursacht 

und welche Möglichkeiten des Protestes gegen das Eintreten dieses Rücktrittes am 28. Februar 

2013 gibt es?" unter "News und Events 1" und "Vier Wahrheiten in den letzten 24 Stunden des 

Pontifikates von Papst Benedikt XVI." unter "News und Events 2" 

(3) vgl. "Die eucharistische Ökumene mit in der apostolischen Sukzession ordinierten, zölibatär 

lebenden evangelischen Theologinnen ist durch Papst Benedikt XVI. vollzogen - ein 

persönliches Bekenntnis zum bayerischen Papst von einer lutherischen Pfarrerin, vgl "News 

und Events 2" 

 

2. März 2013 

 

 

7. Editorial 05.03.2013 

 

Liebe Leserinnen und Leser von Lib & In, 

 

"Wir haben einen Papst, wir wollen keinen anderen", so könnte oder sollte man in diesen Tagen 

sagen, während sich die Generalkongregation im Vatikan berät. Es ist unglaublich, wie die 

Hintergründe für die Dienstniederlegung durch Papst Benedikt XVI. in der deutschen Presse 



negiert werden, wie falsche Daten immer wieder gestreut werden und wie der Hipe nach "The 

show must go on" zieht. Noch ist es nicht zu spät für die Wahrheit und es ist sehr fraglich, ob 

ein neuer Papst die Missstände im Vatikan und in den Kirchen vor Ort wirklich angreift oder 

ob er nicht viel mehr eine "Weihrauchkirche" im Fernsehformat perpetuiert, wie man sie unter 

Papst Johannes Paul II. kannte und wie sie Papst Benedikt XVI. auf ihre „essentials“ und 

geistlichen Wurzeln zurück geführt hat. Zögern Sie also nicht, noch ist es nicht zu spät, sich zu 

"unserem Papst" zu bekennen. 

Die "gute Nachricht" des 4. März 2013 ist, dass sich 142 Kardinäle im Vatikan zur 

Generalkongregation getroffen haben. Insgesamt sind 207 Kardinäle berechtigt, an der 

Generalkongregation teilzunehmen, 115 Kardinäle sind wahlberechtigt. Wie der BR in seiner 

Sondersendung morgens um 9.15 Uhr selbstverständlich einmal wieder nicht gemeldet hat, 

müssen alle 115 wahlberechtigten Kardinäle in Rom anwesend sein, damit der Termin für ein 

Konklave festgelegt werden kann. Dass alle 115 wahlberechtigten Kardinäle am 4. März 2013 

NICHT in Rom waren, hat man nur durch die n-tv-Nachtrichten um 18 Uhr erfahren. Sollten 

nicht alle 115 Kardinäle in Rom sein, kann der Termin für ein Konklave nicht festgelegt werden. 

Hierin dürften sich die Kardinäle nicht wieder von den Medien treiben lassen, sondern sollten 

sich an das kanonische Recht halten. Das Konklave müsste aber zwischen dem 15. und 20. 

März 2013 beginnen. Sollte das Konklave nicht in diesem Zeitraum stattfinden, gilt: "Wir haben 

einen Papst, wir wollen keinen anderen." DANN WÜRDE PAPST EM. BENEDIKT XVI. DIE 

OSTERFEIERLICHKEITEN LEITEN ! Denkbar ist dies durchaus. Danach müssten  sich die 

Kardinäle vielleicht doch einmal ernsthaft der Aufgabe stellen, bei der Aufklärung der 

aufgekommenen Missstände mitzuwirken. 

Morgens gleich um 9.15 Uhr am 4. März 2013 interviewte Michael Mandlik Dr. Thomas 

Frauenlob, seit 2006 Mitarbeiter der Bildungskongregation im Vatikan. Dr. Frauenlob rückte 

einige falsche Aussagen Michael Mandliks zurecht. So weiß man nicht, was ein "emeritus" als 

Zugabe zu dem Titel des Papstes soll. Auch gibt es kein "Vor-Konklave", wie es Michael 

Mandlik nannte, sondern die Versammlung heißt korrekterweise "Generalkongregation". 

Dennoch postete der BR den ganzen Tag auf seinem Videotext "Vor-Konklave hat begonnen". 

Damit sollen Fakten gesetzt und Rechtstatbestände gebeugt werden. Es kann nicht sein, dass 

der BR durch liederlichen Sprachgebrauch Entwicklungen suggeriert, die es so rechtlich gar 

nicht gibt und nicht geben kann. Es müssen erhebliche Zweifel an der Art und Weise der 

Dienstniederlegung durch Papst Benedikt XVI. bestehen und diese sollten weder von den 

„Legionären Christi“ noch von einem dem deutschen staatlichen Recht verpflichteten Sender 

wie dem Bayerischen Rundfunk zu vertuschen erlaubt sein. Werden schon Fotos und 

Filmszenen so retuschiert, dass Personen ausradiert werden, so muss man darauf bestehen, dass 

Interviewpartner mit den rechtlich korrekten Aussagen auch Ernst genommen werden und nicht 

dadurch "verarscht" werden, indem sie gefragt werden, wie denn ein Mitglied der 

Bildungskongregation einem Schüler, der in der Schule nicht aufgepasst habe, der Unterschied 

zwischen einer Papstwahl und einer politischen Wahl erklärt werden soll. 

Reinhard Kardinal Marx hat in einer kurzen Interview-Passage gesagt, dass eine Papstwahl ein 

geistlicher Vorgang ist und dass es auf die geistlichen Qualitäten des Papstes ankomme. 

Demnach müsste man darauf schließen, dass er voll auf der Seite Papst em. Benedikt XVI. 

steht, denn bezüglich seiner geistlichen Qualitäten besteht hier überhaupt kein Zweifel, auch 



wenn es ihm körperlich gerade nicht so gut geht. Aber Gesundheit kann sich auch wieder 

bessern. 

Dass die Medien progressive Tatsachen in der katholischen Kirche übelst verdrehen, hat auch 

eine Passage gezeigt, die auf n-tv zu sehen war. Wer wählbar sei, wurde der spanische 

Ordensgeistliche und Erzbischof von Sevilla Carlos Amigo Kardinal Vallejo von einer 

Journalistin gefragt. Kardinal Vallejo sagte, die Hautfarbe spiele keine Rolle, es würden nichts 

eine Rolle spielen, zumeist hätten diejenigen, die gewählt worden waren, den Rang eines 

Bischofs gehabt, aber grundsätzlich gelte: Es sei jeder Christ wählbar. Diesen letzten Satz 

wiederholte er nochmals: Es sei jeder Christ wählbar. Und was stand als Untertitel bei n-tv? 

"Jeder männliche Katholik ist wählbar". Entweder konnte die Journalistin kein Italienisch oder 

sie kann nicht von ihrer eigenen Projektionsfolie abstrahieren und einfach nur übersetzen. 

Kardinal Vallejo, der diese Äußerung im Übrigen bereits öfters gegenüber der Presse wiederholt 

hat, hat keinesfalls gesagt, dass ein Kandidat für die Papstwahl "männlich" sein muss UND er 

hat auch nicht gesagt, dass ein Kandidat für die Papstwahl "Katholik" sein muss. Papst Benedikt 

XVI. hat die Geschichte des Papsttums so weit aufgeklärt, dass jede Katholikin und jeder 

Katholik seit 2009 wissen kann, dass es im 9. Jahrhundert eine Päpstin gegeben hat. Papst 

Benedikt XVI. war und ist seiner Zeit weit voraus und hat in erheblichem Maße aufklärend 

gewirkt in der katholischen Kirche. Immer wieder innerhalb seines Pontifikates hat sich gezeigt, 

dass vor allem die "Legionäre Christ", aber vor allem auch katholische Frauen mit dieser 

Entwicklung nicht Schritt halten konnten, da sie ihr eigenes Selbstverständnis erheblich 

revidieren und modernisieren hätten müssen und da sie sich als katholische Frauen durchaus 

stärker selbst bilden hätten müssen. So fällt dann ein Pontifikat dem Dolchstoß nachlässiger, 

rückwärts gewandeter Katholikinnen und Katholiken vor Ort zum Opfer. 

Unsere Lib & In-Korrespondentin Elke Göß ist mit einer unbezahlbaren Grippe und höherem 

Fieber aus Rom zurückgekehrt. Was man nicht alles kaufen kann, wenn einem Arbeit und 

Argumente nicht liegen. Die Analysen der Vorgänge haben sich deshalb leider etwas verzögert. 

Sehen Sie bitte heute und in den kommenden Tagen immer wieder bei Lib & In nach, was es 

Neues gibt. Sollte das Pontifikat Papst Benedikt XVI. nun doch als beendet erklärt werden, so 

hat Papst Benedikt XVI. schon mal alle Schweigegelübde darüber aufgehoben. 

Welche drei Möglichkeiten es immer noch gibt, dass Papst Benedikt XVI. zu seinem Dienst 

zurückkehrt und sein Pontifikat fortsetzt, lesen Sie in dem am 5. März 2013 aktualisierten 

Artikel: "Chancen, Probleme und Lösungen für eine Rückkehr Papst em. Benedikt XVI. in den 

aktiven Dienst" unter "News und Events 3". Wieso Papst Benedikt XVI. als deutscher Papst 

auch protestantische Theologie und protestantische Tugenden gepflegt hat und weshalb das 

erste Pontifikat eines deutschen Papstes seit der Reformation eine historische Chance gewesen 

wäre, die, wie es nun scheinen muss, verpasst wurde, lesen Sie unter "News und Events 2". Zu 

den Hintergründen der Dienstniederlegung durch Papst Benedikt XVI. lesen Sie "Wurde der 

angekündigte Rücktritt Papst Benedikt XVI. durch einen Putsch verursacht und welche 

Möglichkeiten des Protestes gegen das Eintreten dieses Rücktrittes am 28. Februar 2013 gibt 

es?" unter "News und Events 1". Daran schließt sich ein Artikel an, der 16 offene Fragen aus 

dem katholischen Kirchenrecht aufzählt, die bis zu einem rechtlich voll gültigen Rücktritt eines 

Papstes geklärt werden müssten. Dieser Artikel trägt die Überschrift "Die Rücktrittserklärung 

von Papst Benedikt XVI. wirft Fragen auf - 16 Gründe von A bis Z für eine kanonische 



Regelung des Rücktritts eines Papstes". Unter "News und Events 2" finden Sie den Artikel "Die 

eucharistische Ökumene mit in der apostolischen Sukzession ordinierten, zölibatär lebenden, 

evangelischen Theologinnen ist durch Papst Benedikt XVI. vollzogen - ein persönliches 

Bekenntnis zum bayerischen Papst von einer lutherischen Pfarrerin", der zeigt, dass Papst 

Benedikt XVI. selbst die eucharistische Ökumene mit den Protestanten an Ostern 2009 im 

Petersdom vollzogen hat. Zudem finden Sie "Vier Wahrheiten in den letzten 24 Stunden des 

Pontifikates von Papst Benedikt XVI." unter "News und Events 2". 

 

Mit bestem Dank für Ihr Interesse, 

Elke Göß 

 

update: 5. März 2013 

Installation: 21. Januar 2011 

 

 

8. Chancen, Probleme und Lösungen für eine Rückkehr Papst em. 

Benedikt XVI. in den aktiven Dienst, 05.03.2013 

 

Gliederung 
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Einleitung 

 

Am 28. Februar 2013 um 20 Uhr hat Papst Benedikt XVI. seinen Dienst niedergelegt. Sein Titel 

lautet seither "emeritierter Papst Benedikt XVI." oder "Papst em. Benedikt XVI.". Sein Habit, 

also seine Kleidung, wird weiterhin weiß sein und nicht schwarz wie bei Priestern, Bischöfen 

und Kardinälen. Sein Siegelring wurde nicht zerbrochen, sondern soll in ein Museum kommen. 

Auch sein Bischofsstab ist unversehrt. Sein Wappen ist nicht inaktiviert. Dies bedeutet, dass 

Papst em. Benedikt XVI. alle Rechte eines Papstes behalten hat und dass er nur von seinen 

Pflichten entbunden wurde. Ähnlich einem Professor, der nach dem alten Dienstrecht 

"emeritiert" wurde, wurde nun in der Kürze von 17 Tagen eine Form gewählt, die noch einige 

kanonische Möglichkeiten offen lässt und die weitestgehend kompatibel ist mit dem Codex 

Juris Canonici, in dessen letztgültiger Fassung von 1983, die Papst Johannes Paul II. autorisiert 

hatte, lediglich die Rede davon ist, dass ein Papst zurücktreten könne. Einzelne Ausführungen 

dazu wurden bisher nicht festgelegt. Kritisch müsste man anmerken, dass es die Angelegenheit 

von Papst Benedikt XVI. gewesen wäre, hierzu vor seinem eigenen Ausscheiden aus dem 

aktiven Dienst kirchenrechtliche Regelungen zu schaffen, die allgemeine Gültigkeit besitzen 

müssten und die auch über sein eigenes Pontifikat hinaus gelten müssten. Als Oberhirte der 

katholischen Kirche und als Staatsoberhaupt des Vatikanstaates besitzt er die oberste 

Rechtssetzungsgewalt. 

Bevor hier nun die Probleme aufgezeigt werden, die das Ausscheiden Papst Benedikt XVI. 

aufgeworfen hat, sollen drei Chancen benannt werden, weshalb eine Rückkehr Papst em. 

Benedikt XVI. in den aktiven Dienst durchaus nicht ausgeschlossen ist. Anschließend werden 

Anforderungen genannt, die bearbeitet werden müssten, um Lösungsmöglichkeiten nach dem 

Ausscheiden Papst em. Benedikt XVI. anzugehen und eine Rückkehr zu ermöglichen. 

 

1. Chancen für eine Rückkehr Papst em. Benedikt XVI. in den aktiven Dienst 

1.1. Solidarität mit Papst em. Benedikt XVI. über Twitter 

 

Am 12. Dezember 2012 hat Papst Benedikt XVI. selbst seine Teilnahme bei Twitter in einer 

Generalaudienz bekundet. Über Twitter erreicht der Papst 40 Millionen katholische Gläubige. 

Dieses Medium wäre somit hervorragend geeignet, damit katholische Gläubige und Gläubige 

anderer Konfessionen und Religionen ihre Solidarität mit Papst em. Benedikt XVI. bekunden 

könnten. Hierfür bräuchte es nicht einer ausführlichen Begründung, warum man Papst em. 

Benedikt XVI. gut findet. Eine einfache Solidaritätsäußerung vergleichbar einem Smily :) 

würde ausreichen. Leicht könnten sich so innerhalb einiger Tage eine große Zahl von 

Befürworterinnen und Befürwortern für Papst em. Benedikt XVI. äußern. 

Offensichtlich haben die katholischen Gläubigen die Chance dieser Solidaritätsäußerung noch 

nicht voll erfasst. Vielleicht ist diese moderne Form der Teilhabe, die von basisdemokratischen 

Beteiligungsformen entlehnt ist, den autoritätshörigen katholischen Gläubigen noch fremd. 



Gleichzeitig wäre es eine einmalige Chance für eine große Zahl von Katholikinnen und 

Katholiken, ein Zeichen für ihren Glauben zu geben. 

Die bisher größte Zahl katholischer Gläubiger hat Papst Benedikt XVI. wahrscheinlich am 20. 

August 2011 bei der Jugendvigil am Flughafen "Quatros Vientos" beim Weltjugendtag in 

Madrid erreicht. Rund eine Million Jugendlicher applaudierte minutenlang für Papst Benedikt 

XVI., auch als nach einem Tag mit über 40 Grad das Wetter innerhalb von Minuten umschlug 

und sich ein heftiges Gewitter und strömender Regen entluden. Wenn schon beim 

Weltjugendtag in Madrid eine Million Jugendlicher ihrem Papst applaudierten, so sollte für 

Jugendliche ein Twitter-Tweed eine Leichtigkeit sein. 

 

1.2. Wiederwahl durch ein Konklave 

 

Denkbar ist, dass die Zeit zu kurz war, um alle Formalitäten vor dem Ausscheiden aus dem 

Dienst Papst em. Benedikt XVI. vollständig und rechtlich korrekt zu klären.(1) Es wäre zwar 

ein gedanklicher Kurzschluss und kirchenrechtlich mit erheblichen Mängeln behaftet, aber es 

wäre möglich, dass ein noch einzuberufendes Konklave Papst em. Benedikt XVI. nochmals 

wählt. 

Weniger günstig wäre es, wenn ein Konklave einen neuen Papst wählen würde. Zum einen sind 

die Herausforderungen, die sich kurz vor der Dienstniederlegung Papst em. Benedikt XVI. 

mehr als deutlich gezeigt haben, so immens und umfassend, dass sich jeder Nachfolger sehr 

schwer tun würde, ihnen gerecht zu werden und den Missständen entgegen zu treten. Doch 

nicht nur die Frage nach einem geeigneten Kandidaten lässt den Weg zu einem neuen Konklave 

als unrichtig erscheinen. Viel entscheidender ist, dass es sein könnte, dass die katholische 

Kirche durch ein Konklave, das einen anderen Papst wählen würde, ein Schisma produzieren 

würde. Schließlich hat Papst em. Benedikt XVI. alle Rechte behalten. Er ist nicht unehrenhaft 

aus dem Dienst ausgeschieden. 

Wahrscheinlich hätte man noch am 28. Februar 2013 anders reagieren müssen, als 

Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal Bertone zurückgetreten ist. Damit war der Kopf der 

Hydra entmachtet und der Putsch gescheitert.(2) Mit diesem Rücktritt wurde ein Rücktritt Papst 

Benedikt XVI. obsolet. Doch nachdem nun das "Programm" der Verabschiedungen bereits am 

Laufen war, schien man es nicht mehr stoppen zu können oder zu wollen. Nun muss man eine 

Form finden, mittels derer man mit der Dienstniederlegung Papst Benedikt XVI. 

kirchenrechtlich korrekt umgehen kann. 

 

1.3. Wiederbeauftragung durch Solidaritätsbekundungen für Papst em. Benedikt XVI. durch 

die Kardinäle 

 

Um der Gefahr eines Schismas zu entgehen, müsste man Wege finden, zum einen mit der 



Dienstniederlegung Papst Benedikt XVI. kanonisch valide umzugehen, zum zweiten müsste 

man den Bedürfnissen Papst em. Benedikt XVI., die bei ihm den Wunsch nach einer 

Dienstniederlegung wachsen ließen, gerecht werden und ihm in seiner ihm möglichen Form der 

Dienstausfüllung entgegen kommen, zum Dritten müsste man die Mängel und 

Herausforderungen klassifizieren, denen sich ein amtierender Papst in den nächsten Jahren 

stellen müsste. 

Würde man diese Fragen von einem neutralen Standpunkt aus beantworten, so käme man wohl 

zu dem Ergebnis, dass Papst em. Benedikt XVI. immer noch der geeignetste Kandidat für das 

Papstamt ist, den die katholische Kirche derzeit zur Verfügung hat. Die Schwierigkeit hierbei 

ist, dass sich bei einem anstehenden Konklave immer der eine oder andere Kardinal als selbst 

geeignet einschätzt und sich deshalb Chancen bei einer möglichen Papstwahl ausrechnet. 

Demgegenüber muss man sich aber klar vor Augen führen, dass eine erneute Papstwahl 

historisch als ein Schisma gewertet werden müsste. Eine solche Zuschreibung hätte einen 

erheblichen Einfluss auf die Gültigkeit eines Pontifikates eines neu gewählten Papstes. Papst 

em. Benedikt XVI. können keine Vernachlässigungen seines Dienstes vorgeworfen werden. 

Auch hat er keine häretischen Äußerungen begangen. Als Papst, der sein Amt niedergelegt hat, 

hat er alle Rechte behalten. Somit sind auch alle Dogmen, die über das Papstamt verfasst 

wurden, gültig. Nach dem Unfehlbarkeitsdogma vom 18. Juli 1870 hätte Papst Benedikt XVI. 

unter Umständen gar nicht in der Form zurücktreten dürfen bzw. sein Amt niederlegen dürfen, 

wie es geschah. Auch nach der Niederlegung hat Papst em. Benedikt XVI. noch alle päpstlichen 

Eigenschaften, da er im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Die Frage ist somit offen, wie sich 

die päpstlichen Eigenschaften Papst em. Benedikt XVI. verhalten sollten zu den päpstlichen 

Eigenschaften eines möglicherweise neu zu wählenden Papstes. Dass Papst Benedikt XVI. 

versichert hat, er wolle zukünftig schweigen und für die katholische Kirche beten, ist zwar nett 

gemeint, kanonisch gesehen scheint dies aber eine - Entschuldigung - naive Sichtweise der 

Aufgabenverpflichtung eines Papstes, selbst wenn er emeritiert ist. Auch nach einer 

Emeritierung muss man sich gewissen Verpflichtungen stellen, vor allem dann, wenn sie sich 

als Folge des aktiv ausgeübten Dienstes ergeben. Von daher stellt sich die Frage, wer Papst 

Benedikt XVI. ein solches "Schweigeversprechen" auferlegt haben könnte. Für einen 

katholischen Theologen, der in der Zukunft als einer der größten Kirchenlehrer des 20. 

Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts in der katholischen Kirche gelten wird und der deshalb 

vielleicht eines Tages einmal heiliggesprochen werden könnte, der so produktiv publiziert hat 

wie kaum ein anderer katholischer Wissenschaftler, mutet ein solches "Schweigeversprechen" 

äußerst anachronistisch an. 

Papst Benedikt XVI. hat am 11. Februar 2013 vor den Kardinälen gesagt, dass er meine, dass 

ein anderer nun "das Schifflein Petri" durch die hohen Wellen und Stürme steuern solle. Hier 

hätten die Kardinäle sogleich ihre Solidarität mit Papst Benedikt XVI. als dem Kapitän des 

katholischen, sturmerprobten Schiffes äußern müssen und wie die Jugendlichen in dem Film 

"Der Club der toten Dichter" nacheinander aufstehen müssen und sagen müssen "O Käpt'n, 

mein Käpt'n". Sollten nach der Dienstniederlegung durch Papst Benedikt XVI. noch erhebliche 

kanonische Fragen ungeklärt sein, wäre es besser, die Kardinäle würden den rechtlich 

gesicherten Weg gehen und Papst em. Benedikt XVI. in seinem Amt bestätigen. Wie es derzeit 

aussieht, würde er eine Zweidrittel-Mehrheit der Kardinäle auf sich vereinigen und eine 



Wiederwahl seiner Person würde sich damit ausschließen. 

 

2. Zehn Probleme, die sich durch die Dienstniederlegung Papst Benedikt XVI. ergeben haben 

 

Das Prozedere, das sich nach dem 11. Februar 2013 entspann, nachdem Papst Benedikt XVI. 

angekündigt hatte, dass er als Papst zurücktreten wolle, war nicht vorgeplant und könnte, da es 

in der Schnelligkeit entworfen werden musste, Mängel aufweisen.(3) Zehn Probleme scheinen 

zum derzeitigen Zeitpunkt zu bestehen. 

1) Papst Benedikt XVI. hatte am 11. Februar 2013 angekündigt, am 28. Februar 2013 um 20 

Uhr zurücktreten zu wollen. Wie am 27. Februar 2013 bekannt wurde, wird sein Titel 

"emeritierter Papst" lauten. Es handelt sich somit nicht um einen Rücktritt, sondern um eine 

Niederlegung des Dienstes. 

2) Der Titel "emeritierter Papst" lässt darauf schließen, dass Papst em. Benedikt XVI. alle 

Rechte behalten hat und dass er nur von den Pflichten entbunden wurde. 

3) Folgt man dem Unfehlbarkeitsdogma von 1870 so müsste man davon ausgehen, dass ein 

Papst nicht zurücktreten kann. Zwar ist im Codex Juris Canonici von 1983, den Papst Johannes 

Paul II. verfasst hat, der Satz zu finden, dass ein Papst zurücktreten könne. Doch Dogma sticht 

CIC. Insofern dürfte es dem Unfehlbarkeitsdogma zufolge gar keinen Rücktritt eines Papstes 

geben. 

4) Demzufolge hätte Papst Benedikt XVI. zuerst ein Dogma bezüglich der Dienstniederlegung 

oder des Rücktritts eines Papstes schreiben müssen, das die theologischen Fragen bearbeitet, 

die sich durch das Unfehlbarkeitsdogma ergeben, bevor er die Frage bearbeitet hätte, wie, wann 

und unter welchem Umständen ein Papst seinen Dienst niederlegen kann. 

5) Die Insignien Papst Benedikt XVI. sind nicht unwiederbringlich entwertet. Der Siegelring 

wurde unzerbrochen aufgehoben mit dem Hinweis darauf, dass er in einem Museum ausgestellt 

werden solle. Er kann somit nochmals verwendet werden von Papst em. Benedikt XVI. Ebenso 

ist der Bischofsstab unversehrt. Das Wappen scheint nicht inaktiviert worden zu sein. Somit 

können alle Papst-Insignien reaktiviert werden. 

6) Eines der größten Probleme des Vorgehens in den 17 Tagen zwischen der Ankündigung des 

Rücktritts Papst Benedikt XVI. und der Niederlegung des aktiven Dienstes durch Papst 

Benedikt XVI. ist die zeitliche Kürze dieser Vorgänge und die deshalb eventuell zu knapp 

bemessenen Reflexionsmöglichkeiten über eine solch historische Zäsur, die zu einer 

vollständigen Qualitätsänderung zukünftiger Pontifikate führen könnte. 

7) Die Frage, ob die Wahl eines neuen Papstes ein Schisma bedeuten würde, müsste unbedingt 

vor einem nächsten Konklave definitiv und kanonisch absolut valide beantwortet werden. 

8) Bisher scheint auch die Antwort ausgeblieben zu sein, welche Auswirkungen die 

Dienstniederlegung Papst Benedikt XVI. auf die Lateran-Verträge hat. Bei der Abfassung der 



Lateran-Verträge im Jahr 1929 legte der italienische Staat erheblichen Wert darauf, dass 

zukünftig die Möglichkeiten schismatischen Handelns der katholischen Kirche ausgeschlossen 

sein sollten. Dies war eine der Bedingungen des italienischen Staates, bevor der italienische 

Staat dem Vatikanstaat als Nachfolgeform des Kirchenstaates die absolute staatliche 

Souveränität zugesichert hat. 

Zu Beginn des Jahres 2008, das als das entscheidende Krisenjahr im Pontifikat Papst Benedikt 

XVI. gelten muss, hat Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal Bertone eine Initiative gestartet, 

die auf eine Loslösung des Vatikanstaates von seiner eigenständigen Staatlichkeit abzielen 

sollte. Als Idealmodell galt eine Staatsform, die an mittelalterliche Modelle angeschlossen hätte 

und die sich systematisch und demonstrativ von säkularen Rechtsformen abgegrenzt hätte. 

Davon hätten vor allen die katholischen "movimenti", die Erneuerungsbewegungen, profitiert, 

die oftmals Umgangsformen ausüben, die die Privatsphäre verletzten oder sogar völlig 

missachten und die ihren Mitgliedern die bürgerlichen Rechte vorenthalten oder verweigern. 

Die Loslösung von rechtlich verbindlichen Verpflichtungen als Chance stellte auch Walter 

Kardinal Kasper in einem Referat in der Katholischen Akademie in München am 21. November 

2011 vor. Das deutsche Staat-Kirche-Modell sei ein Einzelfall. Um stärker religiös motiviert 

das Glaubensleben ausüben zu können, brauche man keine rechtsstaatlichen Verbindlichkeiten. 

In diesen argumentativen Zusammenhang gehören auch andere Missachtungen 

rechtsstaatlichen Verhaltens, die durch Vatikanbedienstete in den vergangenen Jahren verübt 

wurden. So sind auf dem Gebiet des Vatikanstaates mehrfach Frauen körperlich so geschädigt 

worden, sodass sie lebenslang unter den Folgen zu leiden haben werden. Es ist auch die Rede 

davon, dass Nonnen im Vatikan vergewaltigt wurden. Der Abtprimas der Benediktiner Notker 

Wolf fordert seit Jahren einen gewaltfreien Umgang in den Klöstern. Die Konvention der 

Menschenrechte wurde von Vatikanstaat bisher nicht unterzeichnet, obwohl Papst Johannes 

Paul II. in seinem Pontifikat die Menschenrechte immer wieder thematisierte. 

Es sollte geklärt werden, ob ein Rücktritt eines Papstes zu einer Auflösung der Lateran-Verträge 

geführt haben könnte. Da Papst em. Benedikt XVI. nicht zurückgetreten ist, sondern seinen 

Dienst niedergelegt hat, dürften die Lateran-Verträge bislang nicht tangiert worden sein. Sollte 

es allerdings so sein, dass eine Neuwahl eines anderen Papstes ein Schisma darstellen könnte, 

so könnte es sein, dass die Lateran-Verträge mit der Neuwahl eines anderen Papstes 

unwiederbringlich außer Kraft treten könnten. Somit sollten vor allem die Auswirkungen der 

Dienstniederlegung und des weiteren Vorgehens in Bezug auf die Lateran-Verträge ausführlich 

kanonisch geklärt werden. Die Intention Kardinalstaatssekretärs Tarcisio Kardinal Bertones war 

es, den Vatikanstaat aus den rechtlichen Verpflichtungen herauszulösen. Würden mit der 

Dienstniederlegung Papst em. Benedikt XVI. und mit einer eventuellen Neuwahl eines anderen 

Papstes die Lateran-Verträge tangiert, so hätte Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal Bertone 

ein "Ziel" seines Putsches erreicht, auch wenn er inzwischen selbst zurücktreten musste. 

9) Eine besondere Herausforderung für das weitere Vorgehen stellt die derzeitige 

Zusammensetzung des Kardinalskollegiums dar. In den vergangenen zwei Jahren sind einige 

ältere Kardinäle verstorben. War es 2005 noch so, dass die Mehrzahl der Kardinäle durch Papst 

Johannes Paul II. ernannt worden war, so waren im Jahr 2013 die Mehrzahl der Kardinäle durch 

Papst Benedikt XVI. ausgewählt worden. Zurzeit sind mehr als 1/4 der Kardinäle, die berechtigt 

sind, am Konklave teilzunehmen, weniger als zwei Jahre im Amt. Zudem haben die meisten 



der neu hinzugekommenen Kardinäle bisher keine oder nur eine kurzzeitige Kurienerfahrung. 

Der Tatsache, dass mehr als 1/4 der an einem Konklave wahlberechtigten Kardinäle erst vor 

Kurzem ernannt wurde, stehen die immensen geistlichen und organisatorischen 

Herausforderungen gegenüber, die in der nahen Zukunft in einem Pontifikat bewältigt werden 

müssen. 

10) Ungeklärt blieb bislang auch die Frage, ob nicht günstiger Weise ein Konzil über die 

Möglichkeit des Rücktritts eines Papstes beraten sollte. Zudem sollten allgemein verbindliche 

kanonische Regelungen für eine Dienstniederlegung formuliert werden und es sollte die Frage, 

ob ein Papst überhaupt zurücktreten könne, grundsätzlich geklärt werden. 

 

3. Anforderungen für eine Lösung 

 

Würde man auf eine Wiederbeauftragung durch die Kardinäle zugehen, so müssten einige 

Anforderungen thematisiert werden, die die derzeitige Situation entschärfen würden und die 

den Weg frei machen würden, damit Papst em. Benedikt XVI. seinen Dienst wieder aufnimmt. 

1) Eine Wiederaufnahme des Dienstes durch Papst em. Benedikt XVI. ist a) durch eine 

Zurücknahme der Niederlegung des Dienstes denkbar, die eine volle Wiederaufnahme aller 

Verpflichtungen beinhalten würde, oder b) durch die Einrichtung eines Seniorpapstamtes. 

Dieser Vorgang ist vergleichbar damit, dass ein Professor, der emeritiert wurde oder der in den 

Ruhestand getreten ist, eine Beauftragung als Seniorprofessor erhalten kann. Der erste 

Professor in Deutschland, der als Seniorprofessor tätig wurde, war Professor Dr.Dr.hc Hartmut 

Kaelble an der Humboldt-Universität zu Berlin. Die Form eines Seniorpapstamtes müsste erst 

entworfen werden und dann in den CIC übernommen werden. Um ein Seniorpapstamt 

konfigurieren zu können, müsste Papst em. Benedikt XVI. aus seiner langjährigen Erfahrung 

die Aufgabenbereiche eines Papstes benennen, von denen er sagen würde, dass sie auf jeden 

Fall auch bei einem geringeren Arbeitspensum eines alternden Papstes ausgefüllt werden 

müssten und von denen er annehmen würde, dass man sie im höheren Alter bei ausgebliebener 

akuter Erkrankung ohne Weiteres bewältigen könnte. Zudem sollten diese Aufgabenbereiche 

dann kanonisch valide überprüft werden und mit dem Kardinalskollegium besprochen werden. 

2) Einer der größten zu lösenden Problembereiche ist der Sicherheitsbereich. Diese 

Herausforderung würde Papst em. Benedikt XVI. wahrscheinlich selbst an erster Stelle nennen. 

Zum einen ist es zu einer regelrechten "Sicherheitsmanie" in den vergangenen Jahren 

gekommen. Die vatikanischen Bauten sehen aus wie ein durchlöcherter Schweizer Käse, würde 

man all die Bohrungen zum Vorschein bringen, die in die Gebäude dieses Weltkulturerbes 

eingebracht wurden. Zudem galt für Papst Benedikt XVI. oftmals die höchste Sicherheitsstufe, 

die es auf der Welt gibt. Nur US-Präsident George W. Bush hatte die gleiche Sicherheitsstufe. 

Dies ist nicht immer angenehm für denjenigen, der geschützt werden soll und es hat 

gesundheitsgefährdende Seiten für diejenigen, die sich in diesem Sicherheitskorridor aufhalten. 

Trotz dieser hochgesteckten "Sicherheitsmanie" kam es in den vergangenen Jahren immer 



wieder zu Verletzungen der Sicherheit des Papstes. Hierbei sind nicht die beiden Attacken, eine 

auf dem Petersplatz und eine im Petersdom, durch fanatische Gläubige gemeint. Vielmehr kam 

es zu Körperverletzungen gegen Papst Benedikt XVI., indem der Papst von 

Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal Bertone mehrmals ins Gesicht geschlagen wurde. Man 

hört auch, dass ein paar Schweizer Gardisten den Papst in die Genitalien getreten haben sollen. 

Wird man von den eigenen Sicherheitsleuten angegriffen, erfährt das eigene Sicherheitsgefühl 

eine starke Beschädigung. Auch die sogenannte "Vatileaks-Affäre" hat dem Sicherheitsgefühl 

des Papstes geschadet. Wenn über Monate vertrauliche Papiere aus den wenigen Zimmern des 

"Papal Apartments" verschwinden und alle Sicherheitsverantwortlichen sich so stellen, als 

wüssten sie von nichts und würden nicht herausfinden können, wer diese Papiere gestohlen hat, 

so muss der Papst sich in seiner privaten Integrität und in seinem Sicherheitsgefühl 

beeinträchtigt gefühlt haben. Ein solcher Vorgang ist vergleichbar mit einem 

Wohnungseinbruch, nachdem es bislang anerkannt ist, dass das Sicherheitsgefühl über einen 

längeren Zeitraum gestört ist. Sollte die sogenannte "Vatileaks-Affäre" irgendeinen Einfluss auf 

die Entscheidung des Papstes, die er am 11. Februar 2013, verkündet hat, gehabt haben, dann 

wäre es der Umstand gewesen, dass über Monate seine private Integrität und sein 

Sicherheitsgefühl verletzt wurden und dass auch nach der Inhaftierung seines Kammerdieners 

Paolo Gabriele niemand aus dem Sicherheitsapparat des Vatikans die Verantwortung für die 

Versäumnisse übernommen hat. Keinesfalls ist der Papst wegen bisher unbekannter 

homosexueller Seilschaften zurückgetreten, wie es Marco Politi von der "La Repubblica" 

bereits im Sommer 2008 erfunden hat. 

Die sogenannte "Vatileaks-Affäre" muss auch unter anderen Gesichtspunkten dafür herhalten, 

die tatsächlichen Vorgänge zu verschleiern. Laut den Medien soll die Hausdurchsuchung bei 

Paolo Gabriele am 23. Mai 2012 stattgefunden haben, bei der körbeweise Dokumente und 

Kopien gefunden worden sein sollen.(4) Es sollen insgesamt 82 Kisten gewesen sein.(5) Vor 

Ort in Rom konnte man in der Woche vor Ostern 2012, also bereits vor dem 8. April 2012, 

hören, dass es beim Kammerdiener des Papstes eine Hausdurchsuchung gegeben hat. Man muss 

somit annehmen, dass das Prozedere des Umgangs mit diesem Vertrauensmissbrauch geplant 

und stilisiert wurde, um bestimmte Zwecke zu verfolgen, Hintergründe zu verändern und die 

wahren Verantwortlichen außen vor zu lassen. Deshalb muss man auch annehmen, dass die von 

Gianluigi Nuzzi veröffentlichten Dokumente in dem Buch "Sua Santità", das inzwischen auch 

auf Deutsch erschienen ist, keinerlei relevanten Aussagegehalt haben. Niemand kann die 

Authentizität der Dokumente überprüfen. Angenommen werden muss jedoch, dass Paolo 

Gabriele kein Einzeltäter war, sondern dass er Hintermänner hatte. Er selbst sprach davon, mit 

20 Gesinnungsgenossen in Verbindung zu stehen.(6) Dem Papst selbst soll bereits 2011 

aufgefallen sein, dass ihm ein wertvolles Buch und ein Scheck über 100.000 Euro fehlen. 

Bereits Monate bevor die Wohnung von Paolo Gabriele durchsucht wurde, war der Papst schon 

sehr alarmiert. Dass nun in dem Prozess gegen Paolo Gabriele der Privatsekretär des Papstes 

Dr. Georg Gänswein gesagt hat, er habe nie einen Zweifel gegen Paolo Gabriele gehegt,(7) kann 

so gewesen sein, könnte aber auch eine Schutzbehauptung sein. Noch auffälliger sind die 

Äußerungen der ehemaligen Haushälterin Papst Benedikt XVI. Ingrid Stampa. Sie wohnt nur 

zwei Stockwerke unter Gabrieles und kennt die Familie gut.(8) Sie selbst beteuert, dass die Frau 

des Kammerdieners nichts bemerkt haben will von seiner Sammelwut,(9) was bei 82 Kisten 

mit Papieren kaum vorstellbar ist. Nachdem die ersten Papiere, die Gabriele entwendet hat, 



bereits aus dem Jahr 2006 datieren,(10) und Ingrid Stampa, die seit ihrer Zeit als Haushälterin 

Papst Benedikt XVI. im Staatssekretariat unter Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal 

Bertone gearbeitet hat, sicherlich zwischen 2006 und 2012 die ihr bekannte Familie besucht 

hat, so hätten auch ihr die Kisten mit Dokumenten auffallen müssen. Offensichtlich stammt die 

Zuschreibung, Paolo Gabriele habe seine Verfehlungen und seinen Vertrauensmissbrauch aus 

einer großen Liebe zum Heiligen Vater und zur Kirche getan,(11) von ihr. Ob solche 

verschleiernden Beschönigungen besonders günstig sind, darf bezweifelt werden. Letztlich 

könnte es sein, dass Papst Benedikt XVI. seinen Dienst niedergelegt hat, weil ihm seine 

ehemalige Haushälterin Ingrid Stampa in den Rücken gefallen ist. Sie soll sich abqualifiziert 

gefühlt haben, als sie wegen Gloria von Thurn und Taxis aus dem "Papal Apartment" ins 

Staatssekretariat versetzt wurde, obwohl dies dienstlich durchaus als ein Aufstieg gewertet 

werden musste. Zu Beginn des Pontifikates hatte die ehemals evangelische Musikprofessorin 

gesagt, "ihr Mann" ziehe nun ins "Papal Apartment" ein. Offensichtlich wiederum die Zeitung 

"La Repubblica", die sich dieses Mal mit der Bild-Zeitung verbündet hat, setzte dann das 

Gerücht in die Welt, dass Ingrid Stampa gemeinsame Sache mit dem ehemaligen Privatsekretär 

des Papstes Bischof Joseph Clemens gemacht habe.(12) Entweder erfindet "La Repubblica", 

deren Journalist Marco Politi es geschafft hat, dass man ihn für den besten ausgewiesenen 

Papstkenner hält, obwohl er Papst Benedikt XVI. Krisen angedichtet hat, dies es gar nicht gab, 

Probleme, wie die homosexuellen Seilschaften im Vatikan oder "La Repubblica" übernimmt 

nur Teilwahrheiten und mischt sie mit Verdächtigungen gegen Vertraute, die bisher einen völlig 

unbescholtenen Leumund hatten. Gleichzeitig muss man annehmen, dass solche falschen 

Gerüchte dem Sicherheitsapparat im Vatikan zu Pass kamen, denn sonst hätte man Marco Politi 

längst gestoppt. Auch über Jahre gehende Verleumdungen in der Presse und falsche 

Verdächtigungen gegen den innersten Kreis um Papst Benedikt XVI. können mürbe machen 

und auf die Gesundheit gehen. Ein beschädigtes Sicherheitsgefühl hat Auswirkungen auf die 

Psyche und die physische Kondition. Dass Papst Benedikt XVI. es leid war, gegen diesen Teil 

der Hydra zu kämpfen, ist gut vorstellbar, denn das Dementieren von Verleumdungen war seine 

Sache nie. 

Auch Kardinäle und Bischöfe waren von der Ausspähung durch den vatikanischen 

Sicherheitsapparat im Zuge der "Vatileaks-Affäre" betroffen. Diese in den vergangenen Tagen 

in den Medien geäußerten Behauptungen entsprechen den Tatsachen. Bereits rund eineinhalb 

Jahre vor der Aufdeckung der sogenannten "Vatileaks-Affäre" wussten die Kardinäle, dass ihre 

Emailkonten und ihre Handy-Verbindungen durch den Sicherheitsapparat ausgespäht worden 

waren. Sie haben sich auch darüber beschwert, nur scheint die Beschwerde bei dem letztlich 

verantwortlichen Chef des Sicherheitsapparates, bei Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal 

Bertone nichts bewirkt zu haben. Insofern muss man den logischen Schluss in Erwägung 

ziehen, dass Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal Bertone diese Ausspähungen in Auftrag 

gegeben hat und dass er selbst von den Informationen, die diese Ausspähungen bringen würden, 

profitieren wollte. Die Informationen aus diesen Ausspähungen sollten seinen Machtbereich 

erweitern und sichern. Mit seinem Rücktritt am 28. Februar 2013 muss sein Ansinnen als 

gänzlich gescheitert gelten. 

Auch die Gläubigen, die zu den Messen und Generalaudienzen mit Papst Benedikt XVI. 

gekommen sind, waren einer erheblichen Belastung vor allem im gesundheitlichen Bereich 



durch die hochgeschraubten Sicherheitsvorkehrungen ausgesetzt. Zudem wurden in jedem Jahr 

des Pontifikates von Papst Benedikt XVI. Frauen und Männer durch die vatikanische 

Gendarmerie so misshandelt, dass sie lebenslange Schädigungen tragen müssen. So wurde am 

10. November 2011, einen Tag, nachdem der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi 

seinen Rücktritt angekündigt hatte, ein Mitglied der Frauenrechtsbewegung "Femen" auf dem 

Petersplatz von einer achtköpfigen Gruppe der vatikanischen Gendarmerie unter Führung des 

Kommandanten Alessandro so misshandelt, dass sie lebenslang im Rollstuhl sitzen wird. Das 

Video dazu war am darauffolgenden Tag bei msn.de abspielbar. Gerüchten zufolge ist es im 

Vatikan immer wieder zu Vergewaltigungen von Nonnen gekommen. Dass dies von dem 

vatikanischen Sicherheitsapparat unbeobachtet blieb, ist bei der fast flächendeckenden 

Überwachung des Vatikanstaates kaum vorstellbar. Besonders tragisch ist, dass kleine Babys 

auf dem Petersplatz bei Generalaudienzen zu Tode kamen. Die vatikanische Gendarmerie nahm 

die Babys von ihrer Müttern weg und bereits als Privatsekretär Dr. Georg Gänswein sie zu 

halten bekam, waren sie tot. Dies ist in den ersten Jahren des Pontifikates mindestens zweimal 

geschehen, Daraufhin durfte nur noch Domenico Giani, der Chef der vatikanischen 

Gendarmerie und gelernter Diplom-Pädagoge, die Babys aufnehmen und an den Papst 

weiterreichen. 

Eines der größten zu lösenden Probleme besteht sicherlich darin, eine angemessene Form und 

einen angemessenen Umfang der Sicherheitsvorkehrungen für einen Papst zu finden und 

Zuwiderhandlungen und Überziehungen der vatikanischen Gendarmerie und des vatikanischen 

Sicherheitsapparates dienstrechtlich konsequent zu ahnden. Um Entlassungen und 

Stellenneubesetzungen wird man dabei nicht herumkommen. Dass ein Vorgehen gegen den 

Missbrauch von Sicherheitsbeauftragungen ein gefährliches Unterfangen sein könnte, ergibt 

sich aus den Vorkommnissen der jüngsten Vergangenheit. 

3) Der Grund, den Papst em. Benedikt XVI. für seinen Rückzug genannt hat, ist seine aufgrund 

seines Alters nachlassende körperliche Kraft. Deshalb müssten an vorderster Front 

gesundheitliche Erleichterungen für Papst em. Benedikt XVI. einführt werden. 

4) Die Lösung von Personalfragen wird unumgänglich sein. a) Nach dem Rücktritt 

Kardinalstaatssekretärs Tarcisio Kardinal Bertones muss der Papst einen neuen 

Kardinalstaatssekretär ernennen. b) Mit der Niederlegung des Dienstes von Papst Benedikt 

XVI. haben auch alle Leiter der Dikasterien ihren Posten verloren. Sollte Papst em. Benedikt 

XVI. nun mit seinem Dienst wieder beauftragt werden, ist die Frage, ob die Leiter der 

Dikasterien nicht wie bisher ebenfalls in ihren Beauftragungen wieder bestätigt werden müssten 

und nicht neu ernannt werden müssten oder wieder ernannt werden müssten. c) Um ein 

Zurückdrängen der "Legionäre Christi", die aktiv an dem Putsch gegen Papst Benedikt XVI. 

beteiligt waren, wird der zukünftige Papst nicht umhin kommen. Papst Benedikt XVI. hat die 

Mitglieder des "Opus Dei", die von Papst Johannes Paul II. an Schaltstellen im Vatikan postiert 

worden waren, weitestgehend so zurückgedrängt, dass  ihre speziellen Auffassungen, die sie 

aufgrund ihrer Mitgliedschaft beim "Opus Dei" pflegen, nicht ins Gewicht fallen und für ihren 

Aufgabenbereich im Vatikan neutralisiert sind. In den vergangenen Jahren haben die "Legionäre 

Christi" die Schaltstellen im Vatikan erobert. Der vatikanische Kommandant Alessandro, der 

Leibwächter des Papstes Davide Giulietti(13), der erste Fotograf des Papstes Francesco 

Sforza(14), einer der Eintrittskartenverteiler an der Porta Bronza, die vatikanische Numismatik, 



die vatikanische Post, der päpstliche Zeremonienmeister Guido Marini und weitere 

vatikanische Bedienstete in verantwortlichen Positionen bekennen sich zu den "Legionären 

Christi". Kann man wissenschaftlich einigermaßen adäquat über das "Opus Dei" arbeiten, so 

sind die Hintergründe, die Überzeugungen und das religiöse Leben der "Legionäre Christi" 

kaum wissenschaftlich oder journalistisch zugänglich. Anzunehmen ist, dass die Zahl der 

"Legionäre Christi" in den vergangenen acht Jahren zugenommen hat, sie dürfte aber dennoch 

wesentlich unter der Zahl der Mitglieder des "Opus Dei" liegen. Ähnlich wie die Mitglieder des 

"Opus Dei" nach der Wahl Papst Benedikt XVI. ihren Tribut eingefordert haben für ihre 

Unterstützung Joseph Kardinal Ratzingers bei der Wahl zum Papst, so muss man beim 

Zurückdrängen der "Legionäre Christi" mit Verwerfungen rechnen, die sich aus dem Abstoppen 

dieser Erneuerungsbewegung ergeben. 

5) Unumgänglich wird eine Reduzierung des Dienstes für Papst em. Benedikt XVI. nach einer 

Wiederbeauftragung durch die Kardinäle sein. Auch bei einer Konfigurierung eines 

Seniorpapstamtes kann es nur um eine Reduzierung der Aufgaben des Papstes auf die 

wichtigsten Bereiche gegen. 

6) Man sollte die Frage, ob ein Papst zurücktreten kann, vorerst offen lassen. Zu kurz war bisher 

die Zeit, um diese Frage vollständig zu klären. Sicherlich kann es Umstände geben, unter denen 

der Rücktritt eines Papstes angemessen erscheint, beispielsweise, wenn der Papst eine akute 

Erkrankung hat, die es als völlig unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass er je die Kernaufgaben 

eines Papstes wieder erfüllen können wird. Auch für Papst em. Benedikt XVI. sollte es nach 

einer Wiederbeauftragung durch die Kardinäle noch die Möglichkeit eines Rücktrittes geben. 

7) Eine entscheidende Änderung in den Verpflichtungen nach einer Wiederbeauftragung durch 

die Kardinäle müsste sein, dass die Urlaubs- und Freizeittage des Papstes verbindlich festgelegt 

werden müssten. So sind eineinhalb Tage in der Woche Ruhezeit in höherem Alter kein Luxus. 

Auch die Urlaubstage sollten frei von dienstlichen Verpflichtungen gehalten werden und 

bevorzugt außerhalb des vatikanischen Gebietes genossen werden können. Mit einer geregelten 

Freizeit sollte auch ein höheres Maß an Freiheit für den Papst verbunden sein. 

8) Nach einer Wiederbeauftragung Papst em. Benedikt XVI. durch die Kardinäle sollten die 

Konzilsvorbereitungen verstärkt werden. Vor allem der vatikanische Sicherheitsapparat sollte 

seine "Hausaufgaben" in der Vorbereitung eines Konzils machen, auch wenn der vatikanische 

Sicherheitsapparat noch vor einigen Jahren geäußert hatte, dass er kein Konzil will. 

9) Im Jahr 2013 sollten keine apostolischen Reisen unternommen werden. a) Da Papst em. 

Benedikt XVI. erst neue Batterien für seinen Herzschrittmacher erhalten hat und da man mit 

neuen Batterien ein Jahr lang keine Flugreisen unternehmen soll, sollten apostolische Reisen 

mit Papst Benedikt XVI. nach einer Wiederbeauftragung im Jahr 2013 unterbleiben. b) Um die 

Konzilsvorbereitungen voranzubringen, sollten ein Jahr vor Konzilsbeginn keine apostolischen 

Reisen mehr stattfinden. 

10) Zieht man in Betracht, dass der Tourismus in Rom in den letzten Jahren sich erheblich 

ausgeweitet hat und dass Rom an die Grenzen seiner Kapazitäten gekommen ist, so wird in den 

kommenden Jahren ein Zurückdrängen des Rom-Tourismus nahezu unumgänglich sein. Papst 

Benedikt XVI. hat den Kult um die Person des Papstes, der unter Papst Johannes Paul II. 



exorbitante Ausmaße angenommen hat, in annehmbare Maße zurückgeführt und er hat bei 

seinen öffentlichen Auftritten die Aufmerksamkeit der Gläubigen immer von seiner Person weg 

auf die religiösen Inhalte gelenkt. Die katholische Weltkirche wird neue Formen der Religiosität 

finden müssen, die bisher noch nicht entwickelt wurden. Neben dem religiösen Leben in den 

Gemeinden vor Ort und neben den großartigen Messen mit Papst Benedikt XVI., die die Frage 

aufwerfen, ob es eine gewisse Papstreligiosität gibt, sollten feierliche Messformen entwickelt 

werden, die den Rom-Tourismus ersetzen und die die Zentralität der Eucharestie in einer 

feierlich und ästhetisch ausgestalteten Messfeier betonen. 

11) Sollte es zu einer Wiederbeauftragung Papst em. Benedikt XVI. durch die Kardinäle 

kommen, so müsste es neben einer Neubesetzung des Posten des Kardinalstaatssekretärs zu 

einer Entlastung des Präfekten des Päpstlichen Hauses Erzbischofs Dr.Dr.hc Georg Gänsweins 

kommen, der seit 6. Januar 2013 eine zweifache Beauftragung hat als Präfekt des Päpstlichen 

Hauses und als Privatsekretär. 

12) Nach einer Wiederbeauftragung Papst em. Benedikt XVI. durch die Kardinäle sollten die 

Lateran-Verträge zur Sicherheit bestätigt werden. 

13) Die internationale Presse sollte neu koordiniert werden. Besonders im Hinblick auf die 

Privatsphäre des Papstes und auf seinen gesundheitlichen Zustand sollten für die internationale 

Presse strenge Regelungen entworfen werden, deren Zuwiderhandlung konsequent geahndet 

werden sollte. 

Bislang konnte der erste Fotograph des Papstes Francesco Sforza Fotos, die er bei 

Generalaudienzen und Messen aufgenommen hatte, binnen kürzester Frist retuschieren. Dies 

geschah systematisch. Nahm man beispielsweise an der Bischofsweihe am 6. Januar 2013 im 

Petersdom teil und trug einen roten Mantel, so waren bereits einen Tag später die Fotos farblich 

so verändert oder mit schwarzen Schatten überlegt, dass man gar nicht da gewesen zu sein 

scheint. Sehr bemerkenswert ist auch, dass auf diesen Fotos Albert von Thurn und Taxis vor 

Beginn der Messe einen königsblauen Anzug trägt, während der Messe ist dieser Anzug dann 

schiefergrau. Wo hat er sich so schnell umgezogen? Auch der Bayerische Rundfunk soll Filme 

manipuliert haben, indem er bayerische Fahnen, die von unpassenden Personen geschwenkt 

wurden, ausgelöscht hat. Dafür hat er dann an anderer Stelle Fahnen gesetzt, wo gar keine 

waren. Als historische Quellen können das vatikanische Fotoarchiv und der Bayerische 

Rundfunk somit nur eingeschränkt oder gar nicht als aussagekräftig gelten. 

14) Es sollten Regelungen für einen akuten Krankheitsfall des Papstes getroffen werden, die 

vor allem die Frage seiner Vertretung betreffen. 

15) Die Reden, die Papst Benedikt XVI. kurz vor seiner Emeritierung gehalten hat, könnten 

wie programmatische Ankündigungen für die Weiterführung seines Pontifikates interpretiert 

werden. Papst Benedikt XVI. hat sich dabei vor allem auf das Zweite Vatikanische Konzil und 

auf die Versöhnungslehre bezogen. Somit könnte die nächste Etappe seines Pontifikates in 

Zeichen des Zweiten Vatikanischen Konzils stehen und stärker die progressiven Entwicklungen 

in der katholischen Kirche betonen. In den vergangenen acht Jahren war oft angenommen 

worden, Papst Benedikt XVI. würde zu stark die reaktionären Kräfte in der katholischen Kirche 

begünstigen. 



16) Es gibt keine homosexuellen Seilschaften im Vatikan, es sind pädophile Seilschaften. Von 

homosexuellen Seilschaften hat Marco Politi, Journalist von "La Repubblica" bereits im 

Sommer 2008 in Brixen gesprochen, diese Erfindung ist nicht erst im Zuge der sogenannten 

"Vatileaks-Affäre" aufgetaucht. Papst Benedikt XVI. geht seit Jahren konsequent gegen 

Pädophile vor. Dass die Aufklärung vor einigen Monaten ins Stocken kam, war ein Vorzeichen 

des Putsches, der sich im Vatikan angebahnt hat. Mit dem Abwenden des Putsches steht nun 

einer Fortführung der Aufklärung von Pädophilie in der katholischen Kirche nichts mehr im 

Wege. 

17) Die massiven Unregelmäßigkeiten, die sich seit mehr als zwanzig Jahren bei der 

Vatikanbank (IOR) aufzeigen lassen, bedürfen nicht nur einer innervatikanischen Aufklärung, 

sondern auch eines externen Sachverstandes. Ob sich die Probleme, die sich beim IOR so lange 

Zeit manifestiert haben, in Kürze lösen lassen, ist fraglich. Mittelfristig ist eine rechtadäquate 

Korrektur des Fehlverhaltens beim IOR aber unumgänglich. 

18) Dem höheren Alter des Papstes müssten auch die liturgischen Feiern angepasst werden. Es 

ist kein Problem, wenn eine Christmette gegen 24 Uhr endet und nicht erst um 23 Uhr beginnt. 

Auch eine Überlänge von drei Stunden bei einer Messe erfordert viel Kondition, nicht nur beim 

Pontifex, sondern auch bei den Gläubigen. Auch das Knien muss nicht durchgeführt werden, 

wenn es der Gesundheit abträglich ist. Was für jeden katholischen Gläubigen gilt, sollte auch 

für den Papst gelten. 

Ebenso müssten die liturgischen Gewänder angepasst werden. Wenn der Papst zu fallen droht, 

weil das Gewand zu lang ist, dann muss eben eine Höchstlänge festgelegt werden. Der 

päpstliche Zeremonienmeister Guido Marini, ebenfalls "Legionär Christi", hat immer wieder 

entgegen den Absprache und wider die rationale Einsicht Stolperfallen bei den Gewändern 

eingebaut. Solches unverständige Verhalten grenzt an liturgischen Fanatismus, der mit der 

Milde und Güte Papst Benedikt XVI. wenig zusammenpasst. 

19) Papst Benedikt XVI. hat nach dem Aschermittwoch 2013 geäußert, dass er sich gerne auf 

einen Berg zum Gebet zurückziehen wolle. Seit 28. Februar 2013 hält er sich in Castel Gandolfo 

auf, das auf einem Berg liegt. Dort ist das Klima besonders im Sommer wesentlich angenehmer 

wie im stickigen Rom. Zudem ist es in dem kleinen Städtchen am See ruhiger. Im Vatikan haben 

die Touristenmassen in den vergangenen Jahren so sehr zugenommen, dass man mit einem 

ständigen Lärmpegel kämpfen muss. Es dürfte gar kein Problem sein, die Sommerresidenz in 

Castel Gandolfo zur Dauerresidenz zu erklären. Bereits ein anderer Papst hat jahrelang im 

"Turm der Winde" gelebt, nachdem er den Vatikan nicht mehr verlassen konnte. Der dritte Stock 

des apostolischen Palastes ist keine Residenz eines Papstes, die man nicht ändern könnte. 

20) Bislang wenig Beachtung scheint gefunden zu haben, dass die Frauen, die ins "Papal 

Apartment" durften, so von Eifersuchtsattacken gebeutelt wurden, dass sie damit Papst 

Benedikt XVI. geschadet haben. Gleich nach der Papstwahl rühmte sich Gloria von Thurn und 

Taxis, dass sie ins "Papal Apartment" dürfe. Dadurch kam es zu Eifersüchteleien mit der 

bisherigen Haushälterin Ingrid Stampa, die auf Betreiben des Privatsekretärs des Papstes Dr. 

Georg Gänswein ins Staatssekretariat versetzt wurde.(15) Ingrid Stampa soll in der 

darauffolgenden Zeit ihre beim Papst so beliebten kalten Platten mit Paolo Sardi, dem 



Sondernuntius des Papstes geteilt haben.(16) Noch zu Beginn des Jahres 2008 hat sich die 

ehemalige Haushälterin des Papstes geweigert, interviewt zu werden.(17) Dass sie als eine der 

Mitwisserinnen, vielleicht sogar als eine der Drahtzieherinnen gegen Papst Benedikt XVI. im 

Fall "Vatileaks" gelten muss,(18) erscheint aufgrund ihres Interviews im "Corriere della Sera" 

vom 3. Oktober 2012 als evident. Es stellt sich somit die Frage, ob Papst Benedikt XVI. nicht 

nur den Machtgelüsten seines Kardinalstaatssekretärs Tarcisio Kardinal Bertone zum Opfer 

gefallen ist, sondern auch den eifersüchtigen Intrigen seiner langjährigen ehemaligen 

Haushälterin Ingrid Stampa. Anlass für den ursprünglichen Zwist zwischen Ingrid Stampa und 

Papst Benedikt XVI. war Gloria von Thurn und Taxis, die während des Pontifikates von Papst 

Benedikt XVI. im deutschen Katholizismus scheinbar als die einzig präsentable katholische 

Kultfrau galt und dies, obwohl ihr Wissen über den katholischen Glauben sogar in Buchform 

der Nachhilfe des Kölner Erzbischofs Joachim Kardinal Meisners bedurfte(19) und obwohl sie 

im sehr kurzen Röckchen beim Aachener Karneval tanzte. Solche Frauen liebt der 

Katholizismus. 

Zu Fall brachte Papst Benedikt XVI. im wörtlichen Sinne auch eine seiner Köchinnen. Bei 

einem Sturz am 17. Juli 2009 brach sich Papst Benedikt XVI. in Les Combes im Aosta-Tal sein 

rechtes Handgelenk, als er auf einem schlecht befestigten Teppich ausrutschte, den ihm seine 

Köchin unerwarteter Weise vor dem Bett platziert hatte. Höchst ehrerbietig grüßte ihn die 

gleiche Köchin mit einem Handkuss, als er wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Beim 

letzten Konzert für Papst Benedikt XVI. in der vatikanischen Aula war sie, inzwischen deutlich 

verbreitert, direkt hinter ihm sitzend zu sehen. 

Die Frauenfrage ist somit sicherlich eine der dringlichsten, die die katholische Kirche zu lösen 

hat. Die Integration von Frauen in der katholischen Kirche wäre inzwischen wesentlich weiter 

fortgeschritten, würden sich katholische Frauen dem gleichen Bildungsanspruch stellen, wie er 

für katholische Männer und für Evangelische selbstverständlich ist.(20) 

 

Fazit 

 

Die Neuwahl eines anderen Papstes birgt ein erhebliches Risiko, da die Dienstniederlegung 

Papst em. Benedikt XVI. kanonisch auf sehr schwachen Beinen steht. Es muss davon 

ausgegangen werden, dass man mit einer Neuwahl ein Schisma produziert wird. Zudem 

bestünde die Gefahr bei einer Neuwahl, dass die „Altlasten“, die das Pontifikat Papst Benedikt 

XVI. in den vergangenen Monaten beschwert haben, nicht aufgearbeitet werden und dass sie 

somit den Keim für neue Unruhen, Krisen und Ränkespiele der Macht bilden. Aufgabe der 

Generalkongregation wäre es, auf eine Aufklärung zu dringen. 

Eine Wiederbeauftragung Papst em. Benedikt XVI. durch die Kardinäle wäre die beste derzeit 

mögliche Lösung. Es gibt keine Punkte, die nicht durch Gespräche zwischen der 

Generalkongregation und Papst em. Benedikt XVI. zu klären wären. Unterstützend könnte die 

Generalkongregation selbsttätig zur Aufklärung des Putsches gegen Papst em. Benedikt XVI. 

beitragen, indem sie Untersuchungskommissionen einsetzen würde, die mittelfristig die 



Missstände eruieren und beheben könnten und die damit Papst em. Benedikt XVI. entlasten 

könnten, wenn er als Seniorpapst seinen Dienst wieder aufnimmt. Diese Wiederaufnahme des 

Dienstes könnte bereits zu den Osterfeierlichkeiten geschehen. Sollte man noch Zeit benötigen, 

um ein Seniorpapstamt zu konfigurieren, so böte sich der 19. April 2013 als Termin für eine 

Rückkehr Papst em. Benedikt XVI. an, der neunte Jahrestag seiner Wahl zum Papst, die immer 

noch Gültigkeit hat. 
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9. Editorial, 06.03.2013 

 

Liebe Leserinnen und Leser von Lib & In, 

 

"Wann, wenn nicht jetzt!" Wann, wenn nicht jetzt sollte man sich für Papst em. Benedikt XVI. 

http://www.daserste.de/vatikan/allround_dyn~uid,6b4gsq77qlqmq4yr~cm.asp


einsetzen. Es ist noch keineswegs zu spät! Denn es gilt: "Wir haben einen Papst, wir wollen 

keinen anderen". Zögern Sie deshalb nicht, Ihre Solidarität mit Papst em. Benedikt XVI. per 

Twitter, Mails, Faxen, Briefen und Postkarten den Kardinälen zur Kenntnis zu geben. Lib & In 

hat von einer ganz rührenden Aktion erfahren: "Gefängnisinsassen für Papst em. Benedikt 

XVI." Das ist besonders lieb! Besteht doch der dringende Verdacht, dass Papst em. Benedikt 

XVI. mundtot gemacht werden soll und dass er in zwei Monaten im Kloster "Mater Ecclesiae" 

eingekerkert werden soll. Dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugeht, ist jedem klar, der 

sich vor Augen führt, dass Papst em. Benedikt XVI. in seinem Leben zu den produktivsten 

katholischen Literaten gehört, die die katholische Kirche vielleicht je in ihrer 2000-jährigen 

Geschichte gekannt hat. Es wird sich kaum ein anderer katholischer Kirchenlehrer finden, der 

so viel publiziert hat. Und dieser Papst "will" nun freiwillig schweigen? Zudem ist es 

merkwürdig, dass der Papst behauptet, er wolle von nun an schweigen, andere entbindet er 

hingegen zu seiner Dienstniederlegung von ihrem Schweigeversprechen. Wie viele von ihrem 

Schweigeversprechen entbunden wurden, ist nicht bekannt, aber eines scheint klar: Hier kann 

in der nächsten Zeit noch einiges kommen! 

Heute, 6. März 2013, vermeldete Claus-Erich Boetzkes in der Tagesschau in der ARD um 16 

Uhr und um 17 Uhr, der Papst hätte gesagt, der Papst solle vor Ostern gewählt werden. Dies ist 

falsch. Papst Benedikt XVI. hat lediglich in einem "Motu Propriu" die Zeit bis zu einem 

möglichen Konklave verkürzt. Wie Lib & In in dem Artikel "Wurde der angekündigte Rücktritt 

Papst Benedikt XVI. durch einen Putsch verursacht und welche Möglichkeiten des Protestes 

gegen das Eintreten dieses Rücktrittes am 28. Februar 2013 gibt es?", den Sie unter "News und 

Events 1" lesen können, dargelegt hat, handelt es sich bei der Veränderung von Wahlmodalitäten 

um ein typisches Zeichen für einen Putsch, wenn die Wahlmodalitäten zugunsten eines 

Nachfolgers kurz einem abrupten Ende verändert wurden. Es ist ja auch ganz und gar 

unverständlich, wieso Papst em. Benedikt XVI., der als äußerst gewissenhafter "einfacher 

Arbeiter im Weinberg Gottes" gilt, die korrekten Formalitäten für einen seit längerem 

anvisierten Ruhestand nicht kanonisch korrekt vorher formuliert hätte und wieso er dies nicht 

mit den zuständigen Stellen vorher besprochen hätte, wie er es bei allen anderen Themen seines 

Pontifikates zu tun pflegte. 

Offensichtlich haben die in Rom eingetroffenen Kardinäle noch Gesprächsbedarf, bevor der 

Termin für ein Konklave festgelegt werden kann. Ob es zu einer Terminfestsetzung für ein 

Konklave und zu einem Konklave kommt, ist freilich immer noch offen. Da ist es auch völlig 

belanglos, wenn der Bayerische Rundfunk, schon wieder der Bayerische Rundfunk, in einem 

Bericht von Susanne Hornberger zwei Öfen zeigt, die in der Sixtina aufgestellt worden sind. 

Kein Problem, diese Öfen können auch wieder abgebaut werden. Papst em. Benedikt XVI. 

würde sagen, das Öfenaufstellen bedeutet gar nichts. Viel wichtiger ist, dass die Kardinäle 

offensichtlich in ihrer Generalkongregation nun endlich Details über ihre katholische Kirche 

erfahren, die ihnen bisher unbekannt gewesen sind oder deren wahre Hintergründe und 

Ausmaße sie nicht ermessen konnten. Susanne Hornberger hat Joachim Kardinal Meisner vor 

dem Mikrophon gehabt, der gesagt hat, es sei so spannend, der nächste Papst sitze im Raum 

und keiner wisse, wer es ist und er selbst auch nicht. So ist es. Und wann ein Konklave 

stattfindet, weiß auch keiner. Der nächste Papst kann auch erst in ein paar Jahren nach dem Tod 

Papst Benedikt XVI. gewählt werden und dennoch heute schon in der Generalkongregation 



sitzen. Bei solcher inneren Spannung Joachim Kardinal Meisners stellt sich die Frage, ob er 

selbst vielleicht sehr bald ein Konklave herbeiwünsche, damit in der Generalkongregation nicht 

nach seiner Verantwortlichkeit für die Missstände bei der Vatikanbank gefragt wird, bei der er 

seit Jahren für die Finanzaufsicht zuständig ist. Die Generalkongregation könnte bezüglich der 

Vatikanbank, IOR, einen Untersuchungsausschuss einsetzen und dann müsste Joachim Kardinal 

Meisner Rechenschaft ablegen. Da ist die Wahl eines neuen Papstes bequemer, denn bis der erst 

einmal durchblickt, können Jahre vergehen, vor allem, wenn er von außerhalb kommt oder noch 

gar nicht so lange Kardinal ist. 

Aus deutscher Sicht ist zudem Vorsicht geboten, wenn man Joachim Kardinal Meisner zu viel 

Einfluss zugesteht. Er selbst hat einmal in einem Film gesagt, er habe alle "movimenti", alle 

katholischen Erneuerungsbewegungen, in seinem Erzbistum Köln und das seien alles 

"anständige Leute". Bislang ist es wohl dem Einfluss Papst Benedikt XVI. zu verdanken, dass 

Deutschland nicht stärker von den "movimenti" überzogen wurde. Manche der "movimenti" 

sind nicht grundgesetzkonform. Dies kann sich nun nach der Dienstniederlegung Papst em. 

Benedikt XVI. ändern. Kirchenführer wie Joachim Kardinal Meisner würden die Verbreitung 

der "movimenti" deutschlandweit sicher begrüßen. 

Zudem stellt sich die Frage, ob Papst em. Benedikt XVI. nicht Opfer eines Komplottes 

geworden ist, das sich schließlich so verfestigt und ermächtigt hatte, dass es einen Putsch 

durchführen konnte. In der erweiterten Fassung des Artikels "Chancen, Probleme und Lösungen 

für eine Rückkehr Papst em. Benedikt XVI. in den aktiven Dienst" unter "News und Events 3" 

wurde die Frage erörtert, inwieweit die "Vatileaks-Affäre" ursächlich für die Äußerung Papst 

Benedikt XVI. war, zurücktreten zu wollen. Aus diesem Rücktritt wurde ja nun eine 

Dienstniederlegung. In den Medien wurde es so dargestellt, als sei Paolo Gabriele ein 

Einzeltäter gewesen. Diese Darstellung geschah sicherlich auf Wunsch des Vatikans. Es muss 

vermutet werden, dass die ehemalige Haushälterin Ingrid Stampa mit Paolo Gabriele 

gemeinsame Sache machte, sie muss zumindest von den massenhaft entwendeten Dokumenten 

gewusst haben, da sie bei Gabrieles verkehrte, und ob sie vielleicht die Anstifterin des Ganzen 

war, vielleicht aus Eifersucht, Rachsucht oder aus Machtgelüsten. Bereits vor Ostern 2012 fand 

die Hausdurchsuchung bei Gabrieles statt und bereits damals war Insidern bekannt, dass Ingrid 

Stampa in die Sache verwickelt ist. Wurde Papst em. Benedikt XVI. von seiner ehemaligen 

Haushälterin Ingrid Stampa zu Fall gebracht, die 1991 in seine Dienste trat, die er nun rund 22 

Jahre kennt, auf die er sich jahrelang verlassen konnte und verlassen hat und die dann, vielleicht 

aufgrund ihrer Krebserkrankung einen U-Turn vollzogen hat und sich voll gegen ihn gewendet 

hat? Auch ein solcher Verrat zehrt an den Kräften. Bezieht man dann noch mit ein, dass der 

ehemalige Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal Bertone Transparenzgesetze für die 

Vatikanbank rückgängig gemacht hat und dass er vielleicht für den Stopp in der Aufarbeitung 

der Missbrauchsfälle verantwortlich ist, so ist klar, dass Papst Benedikt XVI. die Kräfte 

schwanden. Es scheint aber so zu sein, und eine andere Aussage gibt es bisher nicht, dass Papst 

em. Benedikt XVI. keine Fehler vorzuwerfen sind. Als Pater Federico Lombardi vor der 

Pressekonferenz sagte, der Titel sei künftig "Papa emerito Benedetto XVI." so war eigentlich 

klar, dass sich Papst Benedikt XVI. in allem korrekt verhalten hat. Davon sollte man in der 

Generalkongregation Nutzen ziehen und sich das Wissen und die Kenntnis des emeritierten 

Papstes für den aktiven Dienst zurückholen. 



Würden sich die Kardinäle von den Medien drängen lassen, würden sie sich von älteren 

Kardinälen einschüchtern lassen, würden sie sich ihre Stimmen "abkaufen" lassen, was man in 

der Tradition der katholischen Kirche "Simonie" nennt", dann gingen sie die Gefahr ein, dass 

man eine "Katze im Sack" kaufen würde, dass vielleicht eine "Marionette" als Papst installiert 

werden würde, und dass im Hintergrund die Missstände weitergehen würden und ausufern 

würden. Niemand, der derzeit an der Generalkongregation teilnimmt, ist wohl im Detail so 

hervorragend über die Missstände informiert, wie Papst em. Benedikt XVI. und deshalb sollte 

man auch weiterhin auf seine Sachkompetenz zurückgreifen und ihn in den Dienst zurückholen. 

Susanne Hornberger zeigt derweil in der ARD Bilder, die in der italienischen Zeitung "CHI" 

abgedruckt sind. Darauf ist eine kleine, weiß gekleidete Person zu sehen, die von Erzbischof 

Dr.Dr.hc Georg Gänswein durch die Gärten von Castel Gandolfo geführt wird. Paparazzi hätten 

die Fotos geschossen. Man könnte sich extrem darüber aufregen, dass Paparazzi nun den 

emeritierten Papst nicht einmal mehr ein paar Tage in Ruhe lassen können. Dann lächelt man. 

Okay, Susanne Hornberger ist noch nicht lange in Rom und kennt den Papst nicht gut genug. 

Keine Ahnung, wen der Privatsekretär da in weißer Kluft durch die Gärten lotst. Wer in Weiß 

neben Erzbischof Dr.Dr.hc Georg Gänswein geht, muss ja wohl der Papst sein. Aber vielleicht 

hat der Papst die Zeit nach seiner Dienstniederlegung genutzt und sich gleich einer Operation 

unterzogen. Sollte sie gut verlaufen, kann er wieder etwas fitter die Osterfeierlichkeiten leiten, 

falls die Kardinäle sich soweit Kenntnisse über die Missstände im Vatikan verschafft haben, 

dass sie guten Gewissens keinen anderen Papst wählen können. Und darum geht es doch: eine 

Papstwahl soll guten Gewissens erfolgen. Dieses Gewissen kann man sich nicht abkaufen 

lassen und man ist verpflichtet, sich vorher ausreichend Kenntnis über die wahren Umstände 

dieser historischen Tat geben zu lassen. Vielleicht wird dann in den nächsten Tagen immer mehr 

deutlich: "Wir haben einen Papst, wir brauchen keinen anderen!" 

Unsere Lib & In Korrespondentin Elke Göß ist mit Grippe und Fieber aus Rom zurückgekehrt. 

Dennoch sie bleibt für Sie und für Papst em. Benedikt XVI. am Ball. "Wann, wenn nicht jetzt!" 

Welche drei Möglichkeiten es immer noch gibt, dass Papst Benedikt XVI. zu seinem Dienst 

zurückkehrt und sein Pontifikat fortsetzt, lesen Sie in dem am 5. März 2013 aktualisierten 

Artikel: "Chancen, Probleme und Lösungen für eine Rückkehr Papst em. Benedikt XVI. in den 

aktiven Dienst" unter "News und Events 3". Wieso Papst Benedikt XVI. als deutscher Papst 

auch protestantische Theologie und protestantische Tugenden gepflegt hat und weshalb das 

erste Pontifikat eines deutschen Papstes seit der Reformation eine historische Chance gewesen 

wäre, die, wie es nun scheinen muss, verpasst wurde, lesen Sie unter "News und Events 2". Zu 

den Hintergründen der Dienstniederlegung durch Papst Benedikt XVI. lesen Sie "Wurde der 

angekündigte Rücktritt Papst Benedikt XVI. durch einen Putsch verursacht und welche 

Möglichkeiten des Protestes gegen das Eintreten dieses Rücktrittes am 28. Februar 2013 gibt 

es?" unter "News und Events 1". Daran schließt sich ein Artikel an, der 16 offene Fragen aus 

dem katholischen Kirchenrecht aufzählt, die bis zu einem rechtlich voll gültigen Rücktritt eines 

Papstes geklärt werden müssten. Dieser Artikel trägt die Überschrift "Die Rücktrittserklärung 

von Papst Benedikt XVI. wirft Fragen auf - 16 Gründe von A bis Z für eine kanonische 

Regelung des Rücktritts eines Papstes". Unter "News und Events 2" finden Sie den Artikel "Die 

eucharistische Ökumene mit in der apostolischen Sukzession ordinierten, zölibatär lebenden, 

evangelischen Theologinnen ist durch Papst Benedikt XVI. vollzogen - ein persönliches 



Bekenntnis zum bayerischen Papst von einer lutherischen Pfarrerin", der zeigt, dass Papst 

Benedikt XVI. selbst die eucharistische Ökumene mit den Protestanten an Ostern 2009 im 

Petersdom vollzogen hat. Zudem finden Sie "Vier Wahrheiten in den letzten 24 Stunden des 

Pontifikates von Papst Benedikt XVI." unter "News und Events 2". 

 

Mit bestem Dank für Ihr Interesse, 

Elke Göß 

 

6. März 2013 

  

 

10. Skandal um den Berliner Erzbischof Rainer Maria Kardinal 

Woelki? Führt der Kardinal seinen Doktortitel zu Unrecht, sollte 

der Berliner Erzbischof sein Amt sofort aufgeben! 07.03.2013 (1) 

 

Gliederung 

 

Einleitung 

1. Kein Belegexemplar der Dissertation Rainer Maria Kardinal Woelkis in Deutschland 

2. Kein Belegexemplar der Dissertation Rainer Maria Kardinal Woelkis im italienischen 

Buchhandel 

3. Das Exzerpt der Dissertation von Rainer Maria Kardinal Woelki 

4. Die Universität Santa Croce in Rom 

Fazit 

 

Einleitung 

 

„Eine im Sommer 2011 in die öffentliche Diskussion geratene Dissertation aus der Universität 

vom Hl. Kreuz (von Rainer Woelki, 2000, …) vermittelt den Eindruck, dass das dortige 

wissenschaftliche Niveau nicht hoch ist.“ Diese Feststellung findet sich in dem Buch „Die 

Macht der Päpste“ von Rudolf Lill aus dem Jahr 2011.(2) Einige Seiten weiter findet sich 



folgende Passage: „In seiner im Wesentlichen aus offiziellen päpstlichen und kirchlichen 

Dokumenten der letzten 50 Jahre zusammengestellten und nur in Exzerpten veröffentlichten 

Dissertation Die Pfarrei … (Roma 2000) betont W. deren hierarchische Begründung, weshalb 

sie nur von einem Priester geleitet werden könne. Vom konziliaren Gemeindeprinzip distanziert 

er sich.“(3) Was weiß man über die Dissertation von Rainer Maria Kardinal Woelki und könnte 

es sein, dass der Kardinal zurücktreten müsste? 

Die oben zitierten Passagen hat der 1934 geborene Rudolf Lill geschrieben, der sich seit mehr 

als fünfzig Jahren intensiv mit Italien und mit der katholischen Kirche befasst hat. Er war unter 

anderem 13 Jahre Mitglied des Deutschen Historischen Instituts in Rom, lehrte von 1974 bis 

2000 als Professor für Neue Geschichte in Köln, Passau und Karlsruhe und außerdem als 

Gastprofessor an den Universitäten in Rom, Florenz, Pavia und Dresden. Von 1996 bis 2006 

hatte er einen Lehrauftrag für italienische Geschichte an der Universität Bonn inne. 

 

1. Kein Belegexemplar der Dissertation Rainer Maria Kardinal Woelkis in Deutschland 

 

Will man die Dissertation von Rainer Maria Kardinal Woelki über den universitären 

Bibliotheksverbund deutschlandweit bestellen, so erhält man die Auskunft, dass nur ein 

einziges Exemplar für die Universitätsbibliotheken bestellbar ist, dass dieses Exemplar nur ein 

Exzerpt der Dissertation enthält und dass es sich in der Diözesanbibliothek Köln befindet, auch 

nicht eben einer in Universitätsangelegenheiten ausgewiesenen Bibliothek. Was aber viel 

schwerer wiegt: Es ist kein Exemplar bei den üblichen Sammelstellen für Dissertationen in 

Deutschland hinterlegt. Ebenso ist die Dissertation von Rainer Maria Kardinal Woelki nicht 

über den Buchhandel erhältlich. Dies bedeutet, dass die Dissertation in Deutschland nicht 

anerkannt sein dürfte, da die Regelungen für Belegexemplare nicht eingehalten wurden. 

Tatsächlich führt aber Rainer Maria Kardinal Woelki seinen Doktortitel in Deutschland. 

 

2. Kein Belegexemplar der Dissertation Rainer Maria Kardinal Woelkis im italienischen 

Buchhandel 

 

Versucht man den Titel der Dissertation ins Italienische zu übersetzen und das Buch über den 

italienischen Buchhandel zu bestellen, so erhält man keinen Treffer. Man erhält im italienischen 

Buchhandel überhaupt keinen Treffer zu „Woelki“. Deshalb muss man annehmen, dass Rainer 

Maria Kardinal Woelki seine Dissertation ursprünglich auf Deutsch verfasst hat. 

 

3. Das Exzerpt der Dissertation von Rainer Maria Kardinal Woelki 

 

Elke Göß hat das Exzerpt der Dissertation von Rainer Maria Kardinal Woelki bei der 



Diözesanbibliothek Köln über das bundesweite Bibliothekssystem der Universitäten 

ausgeliehen und es liegt ihr in Kopie vor. Das Titelblatt dieses Exzerptes der Dissertation von 

Rainer Maria Kardinal Woelki lautet: 

 

„Pontificia Universitas Sanctae Crucis 

Facultas Theologiae 

Rainer Woelki 

Die Pfarrei 

Ein Beitrag zu ihrer ekklesiologischen Ortsbestimmung 

Thesis ad Doctoratum in Theologia 

Partialiter edita 

Romae 2000” 

 

Auf der zweiten Seite steht: 

„Vidimus et approbavimus ad normam statutorum 

Prof. Dr. Antonio Miralles 

Prof. Dr. Klaus Limburg 

Imprimi potest 

Prof. Dr. Paul O’Callaghan 

Decano della Facoltà di Teologia 

Dr. Alfonso Monroy 

Segretario Generale 

Roma, 17 luglio 2000 

Prot. n° 555/2000 

Imprimatur 

Coloniae, die m. 25 iulii 2000 

Jr. Nr. 106250 I 90 - + Klaus Dick, vic.eplis.“ 

 



Das in dem Exzerpt vorne befindliche Inhaltsverzeichnis zählt bereits 14 Seiten, davon entfallen 

auf das „Inhaltsverzeichnis des vorliegenden Exzerptes“ vier Seiten, auf das „Inhaltsverzeichnis 

der gesamten Arbeit“ zehn Seiten. Wie es scheint, hat aber die gesamte Arbeit nie jemand 

gesehen, jedenfalls liegt sie nicht gedruckt vor. 

Man sucht akribisch, bis man feststellt, dass das Exzerpt mit einem Kapitel über den „Versuch 

einer dogmatischen Einordnung der Pfarrei unter besonderer Berücksichtigung der Lehren des 

Zweiten Vatikanischen Konzil“ einsetzt. Diese Kapitelüberschrift findet sich in der Gliederung 

für die gesamte Arbeit ebenfalls, dort steht sie für ein Kapitel, das auf Seite 144 beginnen soll. 

Kurz gesagt: Es fehlen 144 Seiten in dem in Buchform vorliegenden Exzerpt, für die es zwar 

ein Inhaltsverzeichnis gibt, die aber in keiner kirchlichen oder universitären Bibliothek 

Deutschlands auffindbar sind. In diesen 144 Seiten sollte es über die Territorialpfarrei von der 

Konstantinischen Wende bis zum Konzil von Trient gehen, danach über das Konzil von Trient 

zur Tridentinischen Reform bis zum CIC 1917 und dann von den Anfängen der Liturgischen 

Bewegung bis zum Vorabend des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dieser erste Hauptteil trüge 

die Überschrift „Die Entwicklung der Pfarrei im geschichtlichen Überblick“. Elke Göß hätte 

sich sehr für die Entwicklung der Territorialpfarreien von der Konstantinischen Wende bis zum 

Konzil von Trient interessiert, ein sehr anspruchsvolles Thema, das in 15 Seiten gar nicht so 

leicht zu bewältigen zu sein scheint. 

Im zweiten Hauptteil sollte es um die „Theologische Konzeption der Pfarrei in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts“ gehen. Dafür will Rainer Maria Woelki die liturgietheologische 

Konzeption Athanasius Wintersigs, die Sicht der „lebendigen Pfarrgemeinde“ von Pius Parsch, 

die „neue Pfarrei“ von Constantin Noppel, die „Theologie der Pfarrei“ von Franz Xaver Arnold 

und die „Theologie der Pfarre“ von Karl Rahner untersucht haben. Fraglich ist, wie der eher 

historische Aufriss des ersten Kapitels „Die Entwicklung der Pfarrei im geschichtlichen 

Überblick“ zu den konzeptionellen Erwägungen dieser fünf katholischen Denker passt und ob 

es sich bei dieser Herangehensweise nicht um einen Methodenwechsel handelt, der eine 

stringent logische Argumentation schwer nachvollziehbar erscheinen lässt. Immerhin ist der 

dritte Hauptteil „Versuch einer dogmatischen Einordnung der Pfarrei unter besonderer 

Berücksichtigung der Lehren des Zweiten Vatikanischen Konzils“ im Inhaltsverzeichnis des 

Exzerptes und im Inhaltsverzeichnis der gesamten Arbeit gleich. 

Würde die Arbeit in ihrer Gesamtform so vorliegen, wie sie im „Inhaltsverzeichnis der 

gesamten Arbeit“ anvisiert ist, so wäre sie sicher sehr anspruchsvoll und vor allem äußerst 

materialreich. Diese Gesamtform scheint im Sommer 2011 nicht vorhanden gewesen zu sein, 

denn sonst wäre Rudolf Lill nicht zu dem Urteil gekommen: „Eine im Sommer 2011 in die 

öffentliche Diskussion geratene Dissertation aus der Universität vom Hl. Kreuz (von Rainer 

Woelki, 2000, …) vermittelt den Eindruck, dass das dortige wissenschaftliche Niveau nicht 

hoch ist.“(4) 

Nicht nur die Qualität des wissenschaftlichen Niveaus dieser Dissertation sollte überprüft 

werden. Es sollte auch die Frage erörtert werden, ob der zum Teil sehr einfache Sprachgebrauch 

dem Sprachduktus des derzeitigen Berliner Erzbischofs Rainer Maria Kardinal Woelkis 

entspricht. Somit sollte eine Ghostwriterschaft geprüft werden. 



Es sollte die Vermutung geprüft werden, ob eine völlig entschärfte und sprachlich nivellierte 

Form dieser Dissertation in Druck gegeben wurde, weil die Inhalte der tatsächlichen 

Dissertation, die an der römischen Universität „Santa Croce“ eingereicht wurde, vielleicht nicht 

mit den deutschen Gesetzen vereinbar sind. Sollten die von Rainer Maria Kardinal Woelki in 

seiner Dissertation geäußerten Ansichten nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sein, so darf er 

selbstverständlich in Deutschland seinen Doktortitel nicht führen. 

 

4. Die Universität Santa Croce in Rom 

 

Die Universität, bei der Rainer Maria Kardinal Woelki promoviert hat, nennt Rudolf Lill 

„Universität von Hl. Kreuz“(5), gemeint ist damit „Santa Croce“. Die päpstliche Universität 

„Santa Croce“ wurde von Papst Johannes Paul II. gegründet und ist die einzige Universität in 

Rom, die sich den Leitlinien des Opus Dei verpflichtet hat. Sie muss deshalb aus staatlicher 

Sicht als Privatuniversität gelten. Die päpstliche Universität „Santa Croce“ besitzt zwar eine 

Homepage, darüber hinaus ist aber wenig über „Santa Croce“ zu erfahren. Rainer Maria 

Kardinal Woelki, von dem man anzunehmen hat, dass er Mitglied im Opus Dei ist, hat zu Zeiten 

Papst Johannes Paul II. im Jahr 2000 promoviert. 

 

Fazit 

 

Scheinbar hat bisher niemand die Dissertation „Die Pfarrei“ von Rainer Maria Kardinal Woelki 

einer genaueren Überprüfung unterzogen. Dies hätte vor seiner Ernennung zum Kardinal 

geschehen müssen. Der Missbrauch von Titeln ist nach § 132a Strafgesetzbuch Abs. 1 und Abs. 

3 in Deutschland strafbar. Da davon ausgegangen werden muss, dass die Besoldung des 

Berliner Erzbischofs aufgrund seiner angeblich korrekten Promotion höher gestuft wurde, 

kommt auch Vorteilsnahme im Amt § 331 Strafgesetzbuch in Betracht. Sollte es in Deutschland 

in einer öffentlichen Bibliothek kein Exemplar der gesamten Dissertation von Rainer Maria 

Kardinal Woelki geben, sollte der Berliner Erzbischof sofort die Konsequenzen ziehen, von 

seinem Amt zurücktreten und nicht an der nächsten Papstwahl teilnehmen. 

 

Elke Göß 

 

(1) Die Klärung, wie weit die Gültigkeit der Promotion von Rainer Maria Woelki an der 

römischen Opus Die-Universität Santa Croce reicht und insbesondere die Frage, ob es sich 

ausschließlich um eine innerkirchliche Promotion handelt oder ob sie auch in Italien und in 

Deutschland gilt, dauert noch an. Elke Göß steht in Kontakt mit der Pressesprecherin des 

derzeitigen Kölner Erzbischofs Rainer Maria Kardinal Woelki. 



(2) vgl. Lill Rudolf (2011): Die Macht der Päpste, Kevelaer, S. 296 Anm. 220 

(3) vgl. Lill Rudolf (2011): Die Macht der Päpste, Kevelaer, S. 303 Anm. 281 

(4) vgl. Lill Rudolf (2011): Die Macht der Päpste, Kevelaer, S. 296 Anm. 220 

(5) vgl. Lill Rudolf (2011): Die Macht der Päpste, Kevelaer, S. 296 Anm. 220 

 

7. März 2013 

update: 31. Dezember 2014 

 

 

11. Editorial 08.03.2013 

 

Liebe Leserinnen und Leser von Lib & In, 

 

Der Termin für ein Konklave wurde auf kommenden Dienstag festgelegt. Dennoch ist es noch 

nicht zu spät: 

"Wir haben einen Papst, wir wollen keinen anderen!" Bleiben Sie dran und setzen Sie sich für 

Papst em. Benedikt XVI. ein. 

Sollten sich bis zum Beginn des Konklaves die katholischen Gläubigen in großer Zahl für Papst 

em. Benedikt XVI. aussprechen, so dürfte es den Kardinälen schwer fallen, einen anderen 

Kandidaten zu inthronisieren. Zudem bleibt den Kardinälen noch bis Dienstag, sich zu 

entscheiden, ob sie am Konklave teilnehmen wollen oder ob sie wieder nach Hause fahren 

wollen. Schließlich gibt es noch die dritte Möglichkeit, dass Papst em. Benedikt XVI. wieder 

gewählt wird. Auch dies ist nicht ausgeschlossen, sollten sich die katholischen Gläubigen nun 

in großer Zahl für ihn aussprechen. 

Das Profil für einen Wahlkandidaten ist nach diesem Pontifikat sehr elaboriert. Was ein 

potenzieller nächster Papst können muss, lesen Sie unter: "Wer die Nachfolge Papst em. 

Benedikt XVI. antreten will, muss sich hohen Anforderungen stellen – Würde, Disziplin, 

Durchsetzungsfähigkeit, Geradlinigkeit, Unbeugsamkeit, Konsequenz, Pflichtbewusstsein, 

Aufklärungswillen, Transparenz, Versöhnungsbereitschaft, Demut, Sanftmut, Geduld und eine 

hohe Intelligenz sind gefragt" unter "News und Events 3". Die von Pater Lombardi bekannt 

gegebenen Themen, über die die Generalkongregation gesprochen hat, lassen darauf schließen, 

dass das Opus Dei mit seinen Themen die Gespräche dominiert hat. Aber wird dies ausreichen, 

damit ein nächstes Pontifikat erfolgreich werden kann? Hat nicht gerade Papst Benedikt XVI. 

den Horizont für ein nächstes Pontifikat erheblich erweitert? 



Könnte die missbräuchliche Nutzung eines Doktortitels durch den Berliner Erzbischof Rainer 

Maria Kardinal Woelki dazu führen, dass kein Konklave stattfindet, sondern dass sich die 

Generalkongregation mit Papst em. Benedikt XVI. berät und ihn bittet, seinen Dienst wieder 

aufzunehmen? Hat die Zeit gereicht t für die Generalkongregation, um vollständige Aufklärung 

und Transparenz in die Missstände im Vatikan und in der katholischen Kirche zu bringen und 

um dann guten Gewissens in ein Konklave gehen zu können? Oder sollte die 

Generalkongregation Papst em. Benedikt XVI. bei der Aufklärung der Missstände zu Hilfe 

kommen und ihm seinen Dienst erleichtern? Diese Fragen sind auch vier Tage, nachdem sich 

die Generalkongregation das erste Mal getroffen hat, noch nicht annähernd beantwortet. Nun 

kann es sein, dass ein Skandal um Rainer Maria Kardinal Woelki Verzögerung in die Eile um 

ein neues Konklave bringt und dass der Anspruch auf Aufklärung nur noch wächst. Lesen Sie 

dazu "Skandal um den Berliner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki? Führt der Kardinal 

seinen Doktortitel zu Unrecht, sollte der Berliner Erzbischof sein Amt sofort aufgeben!" unter 

"News und Events 3". 

"Wann, wenn nicht jetzt!" Wann, wenn nicht jetzt sollte man sich für Papst em. Benedikt XVI. 

einsetzen. Es ist noch keineswegs zu spät! Denn es gilt: "Wir haben einen Papst, wir wollen 

keinen anderen". Zögern Sie deshalb nicht, Ihre Solidarität mit Papst em. Benedikt XVI. per 

Twitter, Mails, Faxen, Briefen und Postkarten den Kardinälen und dem Vatikan  zur Kenntnis 

zu geben. 

Lib & In hat von einer ganz rührenden Aktion erfahren: "Gefängnisinsassen für Papst em. 

Benedikt XVI." Das ist besonders lieb! Besteht doch der dringende Verdacht, dass Papst em. 

Benedikt XVI. mundtot gemacht werden soll und dass er in zwei Monaten im Kloster "Mater 

Ecclesiae" eingekerkert werden soll. Dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugeht, ist jedem 

klar, der sich vor Augen führt, dass Papst em. Benedikt XVI. in seinem Leben zu den 

produktivsten katholischen Literaten gehört, die die katholische Kirche vielleicht je in ihrer 

2000-jährigen Geschichte gekannt hat. Es wird sich kaum ein anderer katholischer 

Kirchenlehrer finden, der so viel publiziert hat. Und dieser Papst "will" nun freiwillig 

schweigen? Zudem ist es merkwürdig, dass der Papst behauptet, er wolle von nun an schweigen, 

andere entbindet er hingegen zu seiner Dienstniederlegung von ihrem Schweigeversprechen. 

Wie viele von ihrem Schweigeversprechen entbunden wurden, ist nicht bekannt, aber eines 

scheint klar: Hier kann in der nächsten Zeit noch einiges kommen! 

Am 6. März 2013 vermeldete Claus-Erich Boetzkes in der Tagesschau in der ARD um 16 Uhr 

und um 17 Uhr, der Papst hätte gesagt, der Papst solle vor Ostern gewählt werden. Dies ist 

falsch. Papst Benedikt XVI. hat lediglich in einem "Motu Propriu" die Zeit bis zu einem 

möglichen Konklave verkürzt. Wie Lib & In in dem Artikel "Wurde der angekündigte Rücktritt 

Papst Benedikt XVI. durch einen Putsch verursacht und welche Möglichkeiten des Protestes 

gegen das Eintreten dieses Rücktrittes am 28. Februar 2013 gibt es?", den Sie unter "News und 

Events 1" lesen können, dargelegt hat, handelt es sich bei der Veränderung von Wahlmodalitäten 

um ein typisches Zeichen für einen Putsch, wenn die Wahlmodalitäten zugunsten eines 

Nachfolgers kurz vor einem abrupten Ende verändert wurden. Es ist ja auch ganz und gar 

unverständlich, wieso Papst em. Benedikt XVI., der als äußerst gewissenhafter "einfacher 

Arbeiter im Weinberg Gottes" gilt, die korrekten Formalitäten für einen seit längerem 

anvisierten Ruhestand nicht kanonisch korrekt vorher formuliert hätte und wieso er dies nicht 



mit den zuständigen Stellen vorher besprochen hätte, wie er es bei allen anderen Themen seines 

Pontifikates zu tun pflegte. 

Es ist völlig belanglos, wenn der Bayerische Rundfunk, schon wieder der Bayerische Rundfunk, 

in einem Bericht von Susanne Hornberger zwei Öfen zeigt, die in der Sixtina aufgestellt worden 

sind. Kein Problem, diese Öfen können auch wieder abgebaut werden. Papst em. Benedikt XVI. 

würde sagen, das Öfenaufstellen bedeutet gar nichts. Viel wichtiger wäre es gewesen, wenn die 

Kardinäle in ihrer Generalkongregation nun endlich Details über ihre katholische Kirche 

erfahren hätten, die ihnen bisher unbekannt gewesen sind oder deren wahre Hintergründe und 

Ausmasse sie nicht ermessen konnten. Susanne Hornberger hat Joachim Kardinal Meisner vor 

dem Mikrophon gehabt, der gesagt hat, es sei so spannend, der nächste Papst sitze im Raum 

und keiner wisse, wer es ist und er selbst auch nicht. So ist es. Der nächste Papst kann auch erst 

in ein paar Jahren nach dem Tod Papst Benedikt XVI. gewählt werden und dennoch heute schon 

in der Generalkongregation sitzen. Bei solcher inneren Spannung Joachim Kardinal Meisners 

stellt sich die Frage, ob er selbst vielleicht sehr bald ein Konklave herbeiwünsche, damit in der 

Generalkongregation nicht nach seiner Verantwortlichkeit für die Missstände bei der 

Vatikanbank gefragt wird, bei der er seit Jahren für die Finanzaufsicht zuständig ist. Die 

Generalkongregation könnte bezüglich der Vatikanbank, IOR, einen Untersuchungsausschuss 

einsetzen und dann müsste Joachim Kardinal Meisner Rechenschaft ablegen. Da ist die Wahl 

eines neuen Papstes bequemer, denn bis der erst einmal durchblickt, können Jahre vergehen, 

vor allem, wenn er von außerhalb kommt oder noch gar nicht so lange Kardinal ist. 

Aus deutscher Sicht ist zudem Vorsicht geboten, wenn man Joachim Kardinal Meisner zu viel 

Einfluss zugesteht. Er selbst hat einmal in einem Film gesagt, er habe alle "movimenti", alle 

katholischen Erneuerungsbewegungen, in seinem Erzbistum Köln und das seien alles 

"anständige Leute". Bislang ist es wohl dem Einfluss Papst Benedikt XVI. zu verdanken, dass 

Deutschland nicht stärker von den "movimenti" überzogen wurde. Manche der "movimenti" 

sind nicht grundgesetzkonform. Die Verbreitung der "movimenti" in Deutschland kann sich nun 

nach der Dienstniederlegung Papst em. Benedikt XVI. ändern. Kirchenführer wie Joachim 

Kardinal Meisner würden die Verbreitung der "movimenti" deutschlandweit sicher begrüßen. 

Zudem stellt sich die Frage, ob Papst em. Benedikt XVI. nicht Opfer eines Komplottes 

geworden ist, das sich schließlich so verfestigt und ermächtigt hatte, dass es einen Putsch 

durchführen konnte. In der erweiterten Fassung des Artikels "Chancen, Probleme und Lösungen 

für eine Rückkehr Papst em. Benedikt XVI. in den aktiven Dienst" unter "News und Events 3" 

wurde die Frage erörtert, inwieweit die "Vatileaks-Affäre" ursächlich für die Äußerung Papst 

Benedikt XVI. war, zurücktreten zu wollen. Aus diesem Rücktritt wurde ja nun eine 

Dienstniederlegung. In den Medien wurde es so dargestellt, als sei Paolo Gabriele ein 

Einzeltäter gewesen. Diese Darstellung geschah sicherlich auf Wunsch des Vatikans. Es muss 

vermutet werden, dass die ehemalige Haushälterin Ingrid Stampa mit Paolo Gabriele 

gemeinsame Sache machte, sie muss zumindest von den massenhaft entwendeten Dokumenten 

gewußt haben, da sie bei Gabrieles verkehrte, und ob sie vielleicht die Anstifterin des Ganzen 

war, vielleicht aus Eifersucht, Rachsucht oder aus Machtgelüsten. Bereits vor Ostern 2012 fand 

die Hausdurchsuchung bei Gabrieles statt und bereits damals war Insidern bekannt, dass Ingrid 

Stampa in die Sache verwickelt ist. Wurde Papst em. Benedikt XVI. von seiner ehemaligen 

Haushälterin Ingrid Stampa zu Fall gebracht, die 1991 in seine Dienste trat, die er nun rund 22 



Jahre kennt, auf die er sich jahrelang verlassen konnte und verlassen hat und die dann, vielleicht 

aufgrund ihrer sehr massiven Krebserkrankung einen U-Turn vollzogen hat und sich voll gegen 

ihn gewendet hat? Auch ein solcher Verrat zehrt an den Kräften. Bezieht man dann noch mit 

ein, dass der ehemalige Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal Bertone Transparenzgesetze 

für die Vatikanbank rückgängig gemacht hat und dass er vielleicht für den Stopp in der 

Aufarbeitung der Missbrauchsfälle verantwortlich ist, so ist klar, dass Papst Benedikt XVI. die 

Kräfte schwanden. Es scheint aber so zu sein, und eine andere Aussage gibt es bisher nicht, 

dass Papst em. Benedikt XVI. keine Fehler vorzuwerfen sind. Als Pater Federico Lombardi vor 

der Pressekonferenz sagte, der Titel sei künftig "Papa emerito Benedetto XVI." war eigentlich 

klar, dass sich Papst Benedikt XVI. in allem korrekt verhalten hat. Davon sollte man in der 

Generalkongregation Nutzen ziehen und sich das Wissen und die Kenntnis des emeritierten 

Papstes für den aktiven Dienst zurückholen. 

Würden sich die Kardinäle von den Medien drängen lassen, würden sie sich von älteren 

Kardinälen einschüchtern lassen, würden sie sich ihre Stimmen "abkaufen" lassen, was man in 

der Tradition der katholischen Kirche "Simonie" nennt", dann gingen sie die Gefahr ein, dass 

man eine "Katze im Sack" kaufen würde, dass vielleicht eine "Marionette" als Papst installiert 

werden würde, und dass im Hintergrund die Missstände weitergehen würden und ausufern 

würden. Niemand, der derzeit an der Generalkongregation teilnimmt, ist wohl im Detail so 

hervorragend über die Missstände informiert, wie Papst em. Benedikt XVI. und deshalb sollte 

man auch weiterhin auf seine Sachkompetenz zurückgreifen und ihn in den Dienst zurückholen. 

Susanne Hornberger zeigt derweil in der ARD Bilder, die in der italienischen Zeitung "CHI" 

abgedruckt sind. Darauf ist eine kleine, weiß gekleidete Person zu sehen, die von Erzbischof 

Dr.Dr.hc Georg Gänswein durch die Gärten von Castel Gandolfo geführt wird. Paparazzi hätten 

die Fotos geschossen. Man könnte sich extrem darüber aufregen, dass Paparazzi nun den 

emeritierten Papst nicht einmal mehr ein paar Tage in Ruhe lassen können. Dann lächelt man. 

Okay, Susanne Hornberger ist noch nicht lange in Rom und kennt den Papst nicht gut genug. 

Keine Ahnung, wen der Privatsekretär da in weißer Kluft durch die Gärten lotst. Wer in Weiß 

neben Erzbischof Dr.Dr.hc Georg Gänswein geht, muss ja wohl der Papst sein. Aber vielleicht 

hat der Papst die Zeit nach seiner Dienstniederlegung genutzt und sich gleich einer Operation 

unterzogen. Sollte sie gut verlaufen sein, könnte er die Osterfeierlichkeiten leiten, falls die 

Kardinäle sich soweit Kenntnisse über die Missstände im Vatikan verschafft haben, dass sie 

guten Gewissens keinen anderen Papst wählen können. Und darum geht es doch: eine 

Papstwahl soll guten Gewissens erfolgen. Dieses Gewissen kann man sich nicht abkaufen 

lassen und man ist verpflichtet, sich vorher ausreichend Kenntnis über die wahren Umstände 

dieser historischen Tat geben zu lassen. Vielleicht wird dann in den nächsten Tagen immer mehr 

deutlich: "Wir haben einen Papst, wir brauchen keinen anderen!" 

Welche drei Möglichkeiten es immer noch gibt, dass Papst Benedikt XVI. zu seinem Dienst 

zurückkehrt und sein Pontifikat fortsetzt, lesen Sie in dem am 5. März 2013 aktualisierten 

Artikel: "Chancen, Probleme und Lösungen für eine Rückkehr Papst em. Benedikt XVI. in den 

aktiven Dienst" unter "News und Events 3". Wieso Papst Benedikt XVI. als deutscher Papst 

auch protestantische Theologie und protestantische Tugenden gepflegt hat und weshalb das 

erste Pontifikat eines deutschen Papstes seit der Reformation eine historische Chance gewesen 

wäre, die, wie es nun scheinen muss, verpasst wurde, lesen Sie unter "News und Events 2". Zu 



den Hintergründen der Dienstniederlegung durch Papst Benedikt XVI. lesen Sie "Wurde der 

angekündigte Rücktritt Papst Benedikt XVI. durch einen Putsch verursacht und welche 

Möglichkeiten des Protestes gegen das Eintreten dieses Rücktrittes am 28. Februar 2013 gibt 

es?" unter "News und Events 1". Daran schließt sich ein Artikel an, der 16 offene Fragen aus 

dem katholischen Kirchenrecht aufzählt, die bis zu einem rechtlich voll gültigen Rücktritt eines 

Papstes geklärt werden müssten. Dieser Artikel trägt die Überschrift "Die Rücktrittserklärung 

von Papst Benedikt XVI. wirft Fragen auf - 16 Gründe von A bis Z für eine kanonische 

Regelung des Rücktritts eines Papstes". Unter "News und Events 2" finden Sie den Artikel "Die 

eucharistische Ökumene mit in der apostolischen Sukzession ordinierten, zölibatär lebenden, 

evangelischen Theologinnen ist durch Papst Benedikt XVI. vollzogen - ein persönliches 

Bekenntnis zum bayerischen Papst von einer lutherischen Pfarrerin", der zeigt, dass Papst 

Benedikt XVI. selbst die eucharistische Ökumene mit den Protestanten an Ostern 2009 im 

Petersdom vollzogen hat. Zudem finden Sie "Vier Wahrheiten in den letzten 24 Stunden des 

Pontifikates von Papst Benedikt XVI." unter "News und Events 2". 

 

Mit bestem Dank für Ihr Interesse, 

Elke Göß 
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12. Wer die Nachfolge Papst em. Benedikt XVI. antreten will, muss 

sich hohen Anforderungen stellen – Würde, Disziplin, 

Durchsetzungsfähigkeit, Geradlinigkeit, Unbeugsamkeit, 

Konsequenz, Pflichtbewusstsein, Leistungsbereitschaft, 

Aufklärungswillen, Transparenz, Versöhnungsbereitschaft, 

Demut, Sanftmut, Geduld und eine hohe Intelligenz sind gefragt, 
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Einleitung 

 

Nun soll das Konklave zur Wahl des nächsten Papstes am Dienstag, 12. März 2013 nachmittags 

beginnen. Dieser Termin wurde am Freitag, 8. März 2013 bekannt gegeben. Für heute stehen 

nochmals Beratungen an. Am Sonntag, 10. März 2013, feiern die Kardinäle gemeinsam eine 

Messe. 

Fünf Tage haben die Kardinäle beraten. Das Schweigeversprechen, das sonst nur für das 

Konklave gilt, haben sie bereits vor der Generalkongregation abgegeben. Dies führte dazu, dass 

unverständige Medienvertreter des Bayerischen Rundfunks die Generalkongregation 

„Vorkonklave“ nannten, als ob man sich die Bezeichnung „Generalkongregation“ nicht merken 

könne. Leicht schienen die Vorbesprechungen der Kardinäle nicht abgelaufen zu sein. Will man 

sich darüber informieren, sollte man keinesfalls dem Bayerischen Rundfunk oder dem ZDF 

folgen. Susanne Hornberger vom BR ließ die Öfen filmen, die in der Sixtina aufgestellt wurden. 

Antje Pieper vom ZDF ließ in der „Sala operativa“ der vatikanischen Gendarmerie filmen und 

ließ Bilder von der Anlieferung der Handy-Störsender in den Nachrichten bringen. Kennt man 

die Filme über den Vatikan, erinnert man sich an einen viel größeren „Sala operativa“ oder 

glaubt Antje Pieper, die vatikanische Gendarmerien haben rund acht Bildschirme von den 

Wänden genommen? Sicher gibt es mehrere Mitarbeiter der vatikanischen Gendarmerie, die 

die Video-Aufzeichnungen ständig beobachten und nicht nur zwei, wie sie bei Antje Pieper in 

ihrem Beitrag zu sehen sind. Wer das glaubt, was er im deutschen Fernsehen sieht, der glaubt 

auch, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Und dann die selbstverständliche Eile, mit 

der über Themen, die komplex und strittig sind, berichtet wird, so, als gäbe es keine ethischen 

Dilemmata, so als gäbe es keine Dissense, so als stünden keine schwerwiegenden Probleme 

hinter den ethischen Fragen. Alles erscheint in 0815 verhandelbar und sauber, korrekt, 

schmerzlos und schnell „eingetütet“. Glauben zum Kaufen. Das ist der Katholizismus, wie ihn 

die deutschen Medien zeigen, bis heute. Hierin trifft die Kritik Martin Luthers am Ablasshandel 

immer noch. Bezahl Deine Rundfunkgebühren, sieh Dir im Fernsehen an, wie andere beten und 

was die Fernsehsender für Dich in kleinen medialen Dosen zubereitet haben und Du bist davon 

dispensiert, selbst zu glauben und für Deinen Glauben einzutreten. 



Wie der Bayerische Rundfunk das tatsächliche Geschehen im Pontifikat Papst em. Benedikt 

XVI. in eine weiß-blaue, aber sehr sterile Postkartenidylle verniedlichend verwandelt hat, ist 

nun nicht mehr zu verkennen. Die Fernsehbeiträge sind kaum als historische Quellen 

verwendbar. Blickt man hinter die Kulissen und hat man sich acht Jahre mit dem Pontifikat 

Papst em. Benedikt XVI. beschäftigt, fühlt man sich durch das Bayerische Fernsehen extrem 

hinter’s Licht geführt. Man hat dem BR vertraut, dass er korrekte Berichterstattung abliefert. 

Nun, nach der Dienstniederlegung Papst em. Benedikt XVI. weiß man, dass der BR niemals 

investigativ selbst über die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche 

recherchiert hat. Es ist klar, dass in der sogenannten „Vatileaks-Affäre“ manche Daten niemals 

über den Sender des BR veröffentlicht wurden, obwohl sie in den Medien und im Internet zu 

lesen sind. Die Bezeichnung „Legionäre Christi“ hat man in acht Jahren nicht im Bayerischen 

Fernsehen gehört, „Opus Dei“ auch nicht. Die Mitglieder des „Opus Dei“ müssen sich nicht 

öffentlich zu ihrer Gruppenzugehörigkeit bekennen. Die „Legionäre Christ“ haben hier keine 

Scheu. Warum ist dann das Bayerische Fernsehen so zögerlich? Viele der von Michael Mandlik 

portraitierten Mitarbeitenden des Vatikans sind „Legionäre Christi“, nur wird dies in den Filmen 

verschwiegen. Von den massiven Körperverletzungen der vatikanischen Gendarmerie gegen 

Babys, gegen Nonnen, gegen Frauen, ja sogar gegen den Papst hat man im BR noch nicht 

einmal eine Textzeile gehört. Auf msn.de war ein Video zu sehen, wie eine Frau einer 

ukrainischen Frauenrechtsgruppe zum Krüppel geschlagen wurde auf dem Petersplatz. Nichts 

davon im Bayerischen Fernsehen! Man hat dem Bayerischen Fernsehen und hier vor allem 

Michael Mandlik vertraut, dass er die wichtigsten Nachrichten rund um Papst em. Benedikt 

XVI. bringt. Nun weiß man, dass man sein Vertrauen in die Falschen gesetzt hat. 

Wenn die Medien kein adäquates Bild des Pontifikates von Papst em. Benedikt XVI. abgegeben 

haben, wie sähe eine zutreffendere Beschreibung aus? Was hat sich unter Papst Benedikt XVI. 

verändert im Blick auf die Herausforderungen, die ein Papst zu bewältigen hat, im Blick auf 

die transparente Analyse der Missstände im Vatikan und in der katholischen Kirche, im Blick 

auf die geistlichen Herausforderungen, denen man sich im spirituellen und im politischen 

Bereich in der Nachfolge Papst em. Benedikt XVI. zu stellen hat? 

 

1. Das Pontifikat Papst Johannes Paul II. 

1.1. Leiden statt Rücktritt 

 

Am 2. April 2005 ging nach 26 Jahren und fünf Monaten ein großes Pontifikat zu Ende. Papst 

Johannes Paul II. hatte die katholische Kirche und vor allem den Vatikan geprägt, wie kaum ein 

anderer. In den letzten Jahren seiner Parkinson-Erkrankung war er zunehmend sehr geschwächt. 

Bereits in dieser Zeit tauchte die Frage auf, ob der Papst zurücktreten solle. Aber Papst Johannes 

Paul II. entschied sich für’s Durchhalten. Dies kostete ihn viel Kraft und ein jahrelanges Leiden. 

Viele verehren ihn deshalb bis heute besonders. 

 

1.2. Selig- und Heiligsprechungen und Personenkult 



 

Doch schon während seines Pontifikates gab es auch Kritik. Die Vielzahl der apostolischen 

Reisen wurde nur noch übertroffen von der Vielzahl der Heiligsprechungen. Kein Papst in der 

Geschichte der katholischen Kirche hat je so viele zu Seligen und Heiligen ernannt. Auch der 

Kult um seine Person, der ihn wenig zu stören schien, wurde nicht nur in Verehrungsgesten und 

–riten gepflegt. Er ließ sich auch besonders gut in klingende Münze umsetzen. Bis heute haben 

die Souvenirhändler in Rom noch Vorräte mit dem Bildnis Papst Johannes Paul II. vorrätig. 

Man konnte gar nicht genug Geld verdienen mit dem Konterfei des Pontifex. 

 

1.3. Apostolische Reisen mit dem "Opus Dei" 

 

Die apostolischen Reisen, die Papst Johannes Paul II. unternahm, wurden in seinen mittleren 

und späten Jahren des Ponitifkates durch das "Opus Dei" organisiert und vor allem durch das 

"Opus Dei" finanziert. Auch jährliche Romreisen für Jugendliche in der Karwoche, die es seit 

Anfang der 1980er Jahre gibt, werden durch das "Opus Dei" durchgeführt. Mehrere tausend 

Jugendliche kommen jedes Jahr mit Hilfe des "Opus Dei" nach Rom. Dies ist auch unter Papst 

Benedikt XVI. so geblieben. Die meisten der Jugendlichen wissen allerdings nicht, dass es das 

"Opus Dei" ist, das ihnen diese Möglichkeit bietet. Dafür können sie am Ende der Reise damit 

rechnen, dass das "Opus Dei" ein Profil von ihner Person und ihrer Glaubensstärke erstellt hat. 

 

1.4. Öffentlichkeitsarbeit des "Opus Dei" 

 

Bekannt ist auch, dass das "Opus Dei" die Öffentlichkeitsarbeit für Papst Johannes Paul II. 

übernommen hat. Der Pressesprecher Papst Johannes Paul II. Joaquín Navarro-Valls war einer 

der wenigen, der sich offen zu seiner Mitgliedschaft im "Opus Dei" bekannte. 

 

1.5. Politische Machtansprüche 

 

Vor allem durch seinen Kardinalstaatssekretär Angelo Kardinal Sodano wirkte Papst Johannes 

Paul II. politisch in fast allen Ländern der Erde mit. Die katholische Kirche wurde unter Papst 

Johannes Paul II. zu einer politischen Macht, die man gerne um Rat fragte, die sich 

soziopolitisch engagierte, die in ethischen Fragen eindeutig Stellung bezog, wenn es darauf 

ankam, die bestimmte Bevölkerungsgruppierungen stark unterstützen konnte, die sich nicht 

scheute, sich in politische Konflikte einzumischen und die es immer fertig brachte, als 

Friedensmacht zu erscheinen, obwohl dies in manchen Konflikten, wie beispielsweise in dem 

Eintreten für die Palästinenser nicht immer eindeutig für alle Seiten zum Guten  ausgegangen 

sein muss. 



 

1.6. Interreligiöse "Allversöhnung" ohne Protestanten 

 

Im interreligiösen Dialog erreichte die katholische Kirche eine Weite, wie sie historisch vorher 

noch nie da gewesen war. Theologisch hätte man kritisch von „Allversöhnung“ sprechen 

können, wären da nicht durchgängig die Abgrenzungen zu den protestantischen Kirchen 

gewesen. 

 

1.7. Ethischer Rigorismus 

 

In ethischen Fragestellungen zog Papst Johannes Paul II. allerdings einen sehr strengen Kurs 

durch. Die Diskussion um eine Teilnahme an der Schwangerschaftskonfliktberatung verloren 

die deutschen Bischöfe gegen Papst Johannes Paul II. und Karl Kardinal Lehmann musste nach 

Rom reisen und sich dem päpstlichen Primat unterwerfen. Die radikalste Sichtweise des 

Schutzes des ungeborenen Lebens wurde von Papst Johannes Paul II. favorisiert und durch 

Vertreterinnen und Vertreter einer „pro-life“-Bewegung durchgesetzt, was bis zu der 

Ermordung von Ärzten gehen konnte, die Abtreibungen durchgeführt hatten. Heute gibt es 

zahlreiche "pro-life"-Bewegungen innerhalb der katholischen Kirche, die ganz offensiv einen 

martialischen Schutz ungeborenen Lebens propagieren. Einige von ihnen gehören auch dem 

"Opus Dei" an. Provokant könnte man sagen, in der katholischen Kirche darf man vor allem für 

den Schutz ungeborenen Lebens morden. In der katholischen Kirche und in der Öffentlichkeit 

firmieren die "pro-life"-Bewegungen unter der Themaitk "Bioethik", was modern klingt, aber 

keinesfalls so gemeint ist. 

 

1.8. Sexualität und Frauenbild 

 

Diese bioethischen radikalen Festlegungen führten nicht dazu, dass Sexualität als ein Thema 

katholischen Lebens stärker in den Mittelpunkt gerückt wäre. Vielmehr vertraditionalisierte 

sich das Frauenbild gegen Ende des 20. Jahrhunderts entgegen dem allgemeinen 

gesellschaftlichen Trend wieder stärker. Die Frau war nach Gottes Willen zur Gebärerin 

geboren. Da Papst Johannes Paul II. auch die Verhütung ablehnte, musste eine Frau ständig 

damit rechnen, auf ihre Mutterrolle reduziert zu werden. 

 

1.9. Dogmatische Exklusionen und politische Einflussnahmen 

 



So wie Papst Johannes Paul II. ethisch streng urteilte und verurteilte, so waren es auch seine 

dogmatischen Richtungsentscheidungen, die zur Abgrenzung von der lateinamerikanischen 

Befreiungstheologie führten. Sein Wunsch, aktiv lenkend in die Geschichte von ganzen 

Nationen einzugreifen und seine anti-kommunistische Haltung ganzen Ländern zu diktieren, 

führte nicht nur in Lateinamerika zur Stabilisierung von eher rechtsgerichteten 

Militärregierungen, sondern auch dazu, dass der Vatikan die polnische Organisation 

Solidarnosc finanziell stark unterstützte. Gerne sah es Papst Johannes Paul II., wenn man es 

seinen finanziellen Beeinflussungsversuchen zuschrieb, dass das Sowjet-Imperium kollabierte. 

Die veränderte Politik der russischen Machteliten erscheinen in einer solchen Weltsicht nur als 

Nebensache, obwohl man schon davon ausgehen muss, dass Politik von Politikern und von 

Nationen gemacht wird und nicht von einem Papst in Rom. 

 

1.10. Überdimensionale Selbstdeutungsansprüche und blockierte Trauer 

 

Heute, fast acht Jahre nach dem Tod Papst Johannes Paul II., erscheinen solche 

Selbstdeutungsansprüche als überdimensioniert. Bis zur Seligsprechung Papst Johannes Paul 

II. lagen immer noch eine große Trauer und eine große Unsicherheit über den katholischen 

Gläubigen, die durch die Präsenz innerhalb eines so langen Pontifikates extrem persönlich 

emotional angegriffen schienen. Kurz vor der Seligsprechung war der Sarg Papst Johannes Paul 

II. aus der Krypta des Petersdoms nach oben geholt worden und geöffnet worden. Zum großen 

Erstaunen sahen die Anwesenden, dass der Leichnam Papst Johannes Paul II. sehr stark verwest 

war, viel stärker, als es für die sechs Jahre seit seinem Tod erwartet worden war. Es war wie 

eine Erlösung, endlich konnte das Gefühl der Trauer und der Hoffnung, er könne eines Tages 

vielleicht doch noch einmal zurückkehren, von den katholischen Gläubigen weichen. Nach der 

Seligsprechung Papst Johannes Paul II. setzte ein Phänomen ein, das niemand erwartet hatte. 

Waren die polnischen Gläubigen bis zur Seligsprechung stets immer noch sehr zahlreich nach 

Rom gepilgert, so nahmen nun die Pilgerströme aus Polen ab. Eine innere Ruhe scheint seit der 

Seligsprechung Papst Johannes Paul II. am 1. Mai 2011 eingekehrt zu sein. Dies war nicht 

einfach zu erreichen und eine über Jahre und Jahrzehnte anhaltende kollektive Trauer in der 

katholischen Kirche hätte nur die Kräfte gehindert, sich den neuen Aufgaben der Zukunft zu 

stellen. Deshalb ist nun, nach der Dienstniederlegung Papst em. Benedikt XVI. auch größte 

Vorsicht geboten, wenn man an die überdimensionierten Zeiten Papst Johannes Paul II. 

anknüpfen wollen würde. 

 

2. Das Pontifikat Papst Benedikt XVI. 

2.1. Wahlhilfe durch drei "Opus Dei"-Kardinäle 

 

Joseph Kardinal Ratzinger lag bereits im ersten Wahlgang des Konklaves im Jahr 2005 mit 

seinen Stimmanteilen vorne. Dies war der ZDF-Dokumentation „Mythos Konklave“ zu 



entnehmen. Im vierten Wahlgang erhielt er dann die nötige Zweidrittel-Mehrheit, weil sich die 

drei Kardinäle, die Opus Dei-Mitglieder sind, für ihn ausgesprochen hatten: der Kolumbianer 

Darío Castrillón Kardinal Hoyos, der Spanier Juliàn Kardinal Herranz Casado und der 

Kolumbianer Alfonso Lopez Kardinal Trujillo.(1) Der heute 83-jährige Kardinal Hoyos war bis 

2009 Präsident der Päpstlichen Kommission „Ecclesia Dei“. Seit dem Jahr 2000 führte er die 

Verhandlungen mit den Pius-Brüdern. Kardinal Hoyos gilt auch als der Verantwortliche dafür, 

dass Papst Benedikt XVI. nicht rechtzeitig vorher über den Holocaust-Leugner Bischof Richard 

Williamson informiert war.(2) Der heute 82-jährige Kardinal Herranz Casado war bis 2007 

Präsident des Päpstlichen Rates für die Interpretation von Gesetzestexten. Im Frühjahr 2012 

ernannte ihn Papst Benedikt XVI. als eines von drei Mitgliedern einer 

Untersuchungskommission zur sogenannten „Vatileaks-Affäre“, die ihren Bericht im Juli 2012 

dem Papst vorlegte.(3) Der Dritte war der am 19. April 2008 verstorbene Kardinal Trujillo, der 

lange Jahr Präsident des Päpstlichen Rates für die Familien war. Folgt man Wikipedia, so kann 

man über das Engagement Kardinal Trujillos in der Bioethik und über seine Äußerungen 

bezüglich der Verhütung mit Kondomen Näheres erfahren.(4) 

 

2.2. Durch das "Opus Dei" infiltrierte Krisen im Pontifikat Papst Benedikt XVI. 

 

Sieht man sich die Profile der drei Kardinäle auch nur ganz oberflächlich an, so fällt auf, dass 

die Kardinäle, die sich vor dem vierten Wahlgang für die Wahl Joseph Kardinal Ratzingers 

aussprachen, in den Krisenzeiten seines Pontifikates immer wieder eine Rolle gespielt haben. 

Papst Benedikt XVI. musste sozusagen innerhalb seines Pontifikates durch gewisse Leistungen 

die Stimmkumulation bezahlen, die zu seiner Zweidrittel-Mehrheit geführt hat. Die Krise um 

den Holocaust-Leugner Bischof Williamson wurde durch die Fahrlässigkeit von Kardinal 

Hoyos ausgelöst. Kardinal Hoyos steht auch im Verdacht, hinter den Morddrohungen gegen 

Papst Benedikt XVI. vom Februar 2012 zu stehen.(5) Kardinal Herranz Casado wiederum 

untersuchte mit zwei anderen Kardinälen die sogenannte „Vatileaks-Affäre“. Der Bericht der 

drei Kardinäle soll nach dem Willen Papst Benedikt XVI. unter Verschluss bleiben und nur von 

seinem Nachfolger geöffnet werden. Es ist somit unbekannt, was in dem Bericht stehen könnte. 

Die Wahrheit hierzu wird man vielleicht nie ganz erfahren. Es könnte durchaus sein, dass sich 

in der direkten Umgebung Papst Benedikt XVI. ein Komplott gebildet hat, das ihn gezielt 

stürzen wollte.(6) Man muss annehmen, dass Papst Benedikt XVI. diese Intrigen leid war und 

dass er sich mit zunehmendem Alter keinesfalls „vorführen“ lassen wollte mit seinen 

körperlichen Schwächen. Er wollte auch kein Machtvakuum entstehen lassen, sollte ihn doch 

eine akute Erkrankung treffen und sollte er beispielsweise unter Vollnarkose operiert werden 

müssen. Für einen solchen Fall hatte er von dem Wunsch einer Dienstniederlegung gesprochen. 

Vielleicht wurden die Krisen im Pontifikat Papst Benedikt XVI. aber auch deshalb inszeniert, 

weil sich Papst Benedikt XVI. nicht dem Willen seiner „Papstmacher“ beugen wollte. Dieser 

Teil der Papstgeschichte sollte für seinen Nachfolger ein Lehrstück sein. Wer sich allzu mutig 

und forsch mit Versprechungen zum Papst wählen lässt, wird dies jahrelang abarbeiten müssen, 

sie werden versuchen, auf die Reden und auf die Handlungen eines so ins Amt gekommenen 

Papstes Einfluss zu nehmen. Der Mythos des verstorbenen Papst Johannes Paul II. solle für 



allezeit wie ein großer, schwerer Schatten auf allen nachfolgenden Päpsten liegen. Jeder Papst 

hat so zu sein wie der Papst, der das Opus Dei groß werden ließ im Vatikan und in der Welt, 

wie Papst Johannes Paul II. 

Demgegenüber hat Papst Benedikt XVI. acht Jahre lang daran gearbeitet, dass die katholische 

Kirche in einer moderneren Form, in einem demütigeren Auftreten, in einer der Aufklärung 

zugewandten Weise, in einer stilleren, meditativeren liturgischen Haltung, aber in einer die 

großen Traditionen bewahrenden Haltung und in einer ästhetisch ansprechenden Weise 

versöhnend auf andere zugeht. Papst Benedikt XVI. hat die katholische Kirche langsam und 

behutsam aus ihrer Trauer um ihren hoch verehrten Papst Johannes Paul II. herausgelöst. Nun 

droht ihr, dass sie in diese Trauer wieder zurückgestoßen wird. 

 

2.3.  Fokussierungen innerhalb der apostolischen Reisen 

 

Papst Benedikt XVI. hat die Vielzahl der apostolischen Reisen auf drei große Reisen pro Jahr 

beschränkt. Er hat nicht nur sehr große Länder besucht, sondern gerne auch ganz kleine. Er hat 

sich nicht mit den politischen Fragen aufgehalten, sondern er hat den Schwerpunkt auf die 

geistlichen Dimensionen und Impulse gelenkt, die er einem Land bei seinem apostolischen 

Besuch vermitteln wollte. Besonders die Reisen in die als säkular geltenden Staaten Tschechien 

und Frankreich haben auch bei den Nichtkatholikinnen und Nichtkatholiken vor Ort einen 

großen Eindruck hinterlassen. Unvergesslich ist seine Rede vor französischen Intellektuellen in 

Paris. Ganz im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils hat Papst Benedikt XVI. auch 

indigene Beiträge in Begrüßungszeremonien und Messen aufgenommen, so beispielsweise in 

Australien, Südamerika oder in allen afrikanischen Staaten, die er besucht hat. Der Ablauf bei 

den apostolischen Reisen war immer genau zeitlich vorherbestimmt und konnte nahezu immer 

eingehalten werden. Ein 12-Stunden-Tag war auf Reisen keine Seltenheit. Papst Benedikt XVI. 

scheute auch die Hitze nicht, was unter einer so langen Soutane mit langen Ärmeln sicher nicht 

immer bequem war. Die Menschen kamen gern, um den Papst zu sehen. Zu Beginn des 

Pontifikates hatte man Papst Benedikt XVI. vorgeworfen, er habe kein Charisma. Es dauerte 

einige Zeit, bis auch noch die hartnäckigsten Kritiker wie Marco Politi einsehen mussten, dass 

dieser Vorwurf ganz unberechtigt war. Viel weniger als sein Vorgänger zentrierte Papst 

Benedikt XVI. die Aufmerksamkeit auf sich. Ein Personenkult war und ist ihm fremd. Gerade 

darin erwies er sich als Botschafter Christi, der auf seinen Herrn hinweist und der sich in den 

Hintergrund rückt. 

 

2.4. Die Würde einer Messfeier 

 

Die Liturgischen Feiern verliefen alle nach dem gleichen liturgischen Ablauf. Dies ermöglichte 

den Gläubigen vor Ort, sich einzugliedern in eine große Liturgie, die weltweit gleich gefeiert 

wurde und auch von der Liturgie, wie sie im Petersdom üblich ist, wenig bis gar nicht abweicht. 



Bei den Messen, die nicht vom Papst geleitet werden, ist eine so großartige und weitreichende 

Liturgie oftmals gar nicht möglich. Papstmessen mit Papst Benedikt XVI. waren immer von 

einer inneren Anmut, Grazilität und Schönheit geprägt. Manche Gläubige, die weder Latein 

noch Italienisch konnten, taten sich schwer und redeten auch während der Messe mit ihren 

Angehörigen über alles auf der Welt, nur, um sich nicht dem Anspruch der Stille vor Gott 

auszusetzen. Das eigene Ich und die eigene Befindlichkeit mussten sich in Worten mitteilen, 

anstatt dass man sich Gott hingegeben hätte. Die Einübung in die liturgische Haltung der Stille 

brauchte lange Zeit. Doch in den vergangenen zwei bis drei Jahren setzte sie sich durch. 

Dass die liturgischen Feiern mit Papst Benedikt XVI. Tridentinische Messen seien, die nach 

dem alten Ritus gefeiert wurden, ist nicht zutreffend. Die Messen waren am Zweiten 

Vatikanischen Konzil orientiert, sehr feierlich ausgestaltet, die Sprache war allerdings zumeist 

Latein oder Italienisch, da es wenig genützt hätte, wenn alle Sprachen der Anwesenden 

berücksichtigt worden wären, denn dann hätte jeder Satz in einer anderen Sprache gesprochen 

werden müssen und dann hätte niemand irgendetwas verstanden, weil auch im Vatikan kaum 

jemand mehr als sieben oder acht Sprachen versteht. 

 

2.5. Reduzierung der Selig- und Heiligsprechungen und ökumenische Vertretbarkeit von 

Heiligsprechungen 

 

Die Heiligsprechungen hat Papst Benedikt XVI. stark reglementiert und damit die Zahl der 

neuen Heiligen wieder auf ein überschaubares Maß zurückgeführt. Mit der Seligsprechung des 

englischen Kardinals Newman in Birmingham hat Papst Benedikt XVI. 2010 erstmals einen 

anfangs anglikanisch Gläubigen, der zum Katholizismus übergetreten ist und der sogar Kardinal 

wurde, seliggesprochen. Dass ihm die Volksfrömmigkeit nicht fremd ist, hat sich am 21. Juni 

2009 beim Besuch in San Giovanni Rotondo, dem Wirkungsort Padre Pios, gezeigt. Gerne hat 

Papst Benedikt XVI. auch Marienwallfahrtsorte wie Mariazell, Altötting, Lourdes, Fatima und 

andere besucht. Besonders gerne hat er immer Sonntagmittags den Angelus mit den Gläubigen 

gebetet, sei es auf dem Petersplatz, sei es in Castel Gandolfo, sei es auf Reisen. 

 

2.6. Inhaltliche Qualifizierung und dialogische Ausrichtung von Bischofssynoden 

 

Zu Beginn seines Pontifikates hat Papst Benedikt XVI. alle Bischöfe zu ad limina-Besuchen in 

den Vatikan eingeladen. Zudem kannte er die meisten Bischöfe aus seiner Zeit als Präfekt der 

Glaubenskongregation, als er die Kontaktpflege zu den Bischöfen von Papst Johannes Paul II. 

übertragen bekommen hatte. 

Mit seinen apostolischen Reisen hat Papst Benedikt XVI. auch zweimal die Durchführung von 

Bischofssynoden verbunden: die Nahostsynode und die Afrikasynode. Diese kleinen Zirkel aus 

mehreren Treffen mit den Bischöfen in der jeweiligen Region dienten dem konkreten 



Erfahrungsaustausch um die Wünsche, Sorgen und Nöte der Bischöfe in einer besonders 

angefochtenen Region. Zum Abschluss überreichte Papst Benedikt XVI. den 

Synodenteilnehmern ihre Beiträge in schriftlicher Form zur Erinnerung. 

 

2.7. Interreligiöse symbolische Gesten 

 

Ökumenisch hat Papst Benedikt XVI. vor allem Zeichen gesetzt. Mit der griechisch-orthodoxen 

Kirche hat er sich von Anfang an gut verstanden. Nach den Missverständnissen um seine 

Regensburger Rede im Jahr 2006, nach der das Verhältnis zu den Muslimen weltweit kurzfristig 

als sehr angespannt galt, hat sich der Dialog mit den muslimischen Glaubensvertretern stark 

verbessert und völlig entspannt. Papst Benedikt XVI. schätzte den jüdischen Glauben bereits, 

als er noch als Theologieprofessor tätig war. Gleich zu Beginn seines Pontifikates besuchte 

Papst Benedikt XVI. Ausschwitz. Im Vorfeld hierzu schlug ihm als ehemaligem deutschem 

Soldaten im Zweiten Weltkrieg Skepsis und Häme entgegen. Die große Würde und die große 

Stille, mit der Papst Benedikt XVI. zu Fuß durch das ehemalige Konzentrationslager schritt, 

um dort für die ermordeten Opfer zu beten, werden noch lange im Gedächtnis bleiben. Der 

Besuch Papst Benedikt XVI. in Jerusalem und Bethlehem und dabei der Besuch Yadvaschems, 

das Gebet an der Klagemauer, der Besuch des Felsendoms und die Messe an der Geburtskirche 

in Bethlehem gehören zu den eindrücklichsten apostolischen Reisen während des Pontifikates 

von Papst Benedikt XVI. 

Aus heutiger Sicht muss die Wiederaufnahme der Karfreitagsbitte um die Bekehrung der Juden 

in die Liturgie des Alten Ritus als ein Zugeständnis an Erzkonservative gelten. Gleichzeitig 

muss man sagen, dass diese Form sehr selten gebetet wird. Allerdings kam diese Form der 

Karfreitagsbitte auch in zwei Messen am Gründonnerstag in San Giovanni in Laterano mit 

Papst Benedikt XVI. vor und wurde von der Gemeinde gebetet. Trotz der Verstimmung um die 

Aufhebung der Exkommunikation des Holocaust-Leugners Richard Williamson, haben 

jüdische Glaubensvertreter bei der Dienstniederlegung Papst Benedikt XVI. gesagt, das 

Verhältnis zur katholischen Kirche sei nie so gut gewesen wie unter Papst Benedikt XVI. Zum 

Teil ist dies sicher darauf zurückzuführen, dass Papst Pius XII., der in der Nazizeit eine sehr 

zögerliche Haltung gegenüber dem Hitler-Regime einnahm, und der sich während der Nazizeit 

nicht öffentlich gegen die Ermordung jüdischer Gläubiger ausgesprochen hat, durch Papst 

Benedikt XVI. nicht heiliggesprochen wurde. Über diese Heiligsprechung soll erst wieder 

diskutiert werden, wenn die historischen Quellen, so sie denn nicht bis dahin völlig geschönt 

wurden, wissenschaftlich zugänglich sind. Während der Dialog mit jüdischen 

Glaubensvertretern intensiviert wurde unter Papst Benedikt XVI., bewegte sich im Dialog mit 

der russisch-orthodoxen Kirche kaum etwas. Die selbstüberschätzenden Machtansprüche, die 

Papst Johannes Paul II. geäußert hatte beim Zusammenbruch des ehemaligen Sowjet-

Imperiums mögen hierfür ursächlich sein. Im Dialog mit den protestantischen Kirchen bewegte 

sich nur wenig mehr, denn es ging über „nette Gesten“ nicht hinaus. Ein Teilnehmer des 

Gespräches zwischen Papst Benedikt XVI. und führenden Vertreterinnen und Vertretern der 

EKD sagte, es müsse schon als Meilenstein im Dialog gewertet werden, dass man 

nebeneinander gestanden sei im Augustiner-Eremitenkloster in Erfurt. Es hätte sicherlich 



größerer Anstrengungen von protestantischer Seite im Vorfeld des Papstbesuches bedürft, um 

hieraus eine historische Zäsur werden zu lassen. Und auch die Ansprache einer ehemaligen 

Theologiestudentin, von der viele annahmen, sie habe einmal als Pfarrerin in der ehemaligen 

DDR gearbeitet, ließ theologisch keine besonderen Highlights erwarten, auch wenn diese 

ehemalige Theologiestudentin Katrin Göring-Eckardt nun Vizepräsidentin des Deutschen 

Bundestages und Präses der EKD-Synode war. Wesentlich symbolträchtiger war das 

Weltfriedenstreffen in Assisi am 27. Oktober 2011, bei dem sich Papst Benedikt XVI. für die 

Anwendung von Gewalt im Namen der katholischen Kirche entschuldigte. 

 

2.8. Historische Entschuldigungen im Namen der katholischen Kirche 

 

Papst Benedikt XVI. hat sich in den fast acht Jahren seines Pontifikates für nahezu alles 

entschuldigt, was die katholische Kirche in ihrer 2000-jährigen Geschichte falsch gemacht hat. 

Bei den südamerikanischen Ureinwohnern, landläufig auch Indianer genannt, hat er sich für die 

Konquistadoren entschuldigt. Ebenso hat er sich in Sidney bei den australischen Ureinwohnern 

entschuldigt dafür, dass ihre Kultur inzwischen durch die westlich-christliche Zivilisation völlig 

überwuchert wurde. Auch bei den indigenen afrikanischen Völkern hat er sich für die 

Kolonialzeit und ihre Folgen entschuldigt. 

Papst Benedikt XVI. hat sich im Namen der katholischen Kirche in Ausschwitz und in 

Yadvaschem für die Vernichtung der jüdischen Gläubigen während der Nazizeit entschuldigt. 

Für die Missverständnisse, die im Zusammenhang mit der Aufhebung der Exkommunikation 

der Pius-Brüder aufgetreten sind, hat er sich entschuldigt. Er hat sich bei den Protestanten in 

Erfurt für die Missachtung des reformatorischen Impulses, der bereits im 16. Jahrhundert zu 

einer Veränderung der katholischen Kirche führen hätte können, entschuldigt. Er hat sich bei 

den Muslimen für die Missverständnisse bezüglich seiner Regensburger Rede entschuldigt. 

Er hat sich bei den Missbrauchsopfern bereits am Karfreitag 2010 entschuldigt und diese 

Enschuldigung vor allen auf dem Petersplatz anwesenden Priestern am Ende des Priesterjahres 

wiederholt. 

Mit hoher Sensibilität ging Papst Benedikt XVI. an allen Orten auf der Erde auf die groben 

Verletzungen ein, die Mitglieder der katholischen Kirche selbstständig oder im Namen der 

katholischen Kirchenhierarchie begangen haben. Diese Entschuldigungen wurden jeweils bei 

Live-Übetrtragungen in alle Welt gesendet, nur dass den Journalistinnen und Journalisten das 

feine Gehör fehlte, um diese Entschuldigungen aufzunehmen und als Meldung in den Medien 

weiter zu geben. Mit seiner demütigen Haltung, die bei ihm aus dem tiefsten Innern seines 

Herzens kam, hat Papst Benedikt XVI. hierin Maßstäbe gesetzt. 

 

2.9. Ästhetik der Messgewänder 

 



Besonders zu Beginn des Pontifikates von Papst Benedikt XVI. waren die liturgischen 

Gewänder sehr ansprechend gestaltet. Eine Nonne, die für das Anfertigen von Messgewändern 

eine ausserordentliche Gabe hatte, entwarf anfangs für jede Messe mit Papst Benedikt XVI. ein 

eigenes Gewand. Da sie sehr in ihrer Aufgabe aufging, wurden die Geistlichen, die 

üblicherweise mit der Ausgestaltung von Messfeiern im Vatikan betraut waren, neidisch. Nach 

wenigen Jahren musste die Nonne ihren Arbeitsplatz wechseln und verließ den Vatikan. Den 

Wechsel in der Kleidung bemerkten die Journalistinnen und Journalisten und mokierten von da 

ab den ultra-konservativen Stil der mit Spitzen verzierten Messgewänder etc., ohne sich zu 

fragen, woher dieser Richtungswechsel kam. Nachdem er sich eingearbeitet hatte, setzte der 

Päpstliche Zeremonienmeister Guido Marini seine erzkonservative Auffassung bei den 

Gewändern durch. Er gab sogar öffentlich seine Überlegungen zur erneuten Benutzung der 

"Sedia gestatoria" bekannt, einem Stuhl, auf den der Papst gesetzt wurde und der von vier 

Saaldienern bzw. Messgehilfen getragen wurde. Bei den Überlegungen des Päpstlichen 

Zeremonienmeisters Guido Marini spielte es keine Rolle, dass der amtierende Papst zu diesem 

Zeitpunkt bereits das 80. Lebensjahr überschritten hatte. Keine Gande und keine körperliche 

Schonung für einen alt werdenden Papst zeigte der Päpstliche Zeremonienmeister Guido Marini 

auch bei der Ausgestaltung der Messgewänder für Papst Benedikt XVI. So musste Papst 

Benedikt XVI. in mehrere Schichten gehüllt bei rund 30 Grad im Schatten in Ghana eine fast 

dreistündige Messe durchhalten. Auch bezüglich der Länge des Messgewandes für Papst 

Benedikt XVI. kannte der Päpstliche Zeremonienmeister Guido Marini kein Pardon. Damit der 

Papst leichter gehen hätte können, hätte man nur eine oder zwei Schichten weniger 

übereinander häufen müssen und man hätte die Länge kürzen müssen. Doch diese praktische 

Applikationen verweigerte der Päpstliche Zeremonienmeister Guido Marini. Sein Vorgänger 

und Namensvetter hatte zu Recht vor ihm gewarnt. 

 

2.10. Konzerte in der Aula Paolo VI. im Vatikan 

 

Eine große Freude war es stets für Papst Benedikt XVI., wenn ein berühmtes Orchester oder 

wenn berühmte Solisten ein Konzert für ihn in der Aula Paolo VI. im Vatikan gaben. Hierfür 

reisen zum Teil sogar Pilgergruppen aus Bayern oder aus anderen Ländern an. Während des 

gesamten Pontifikates pflegte Papst Benedikt XVI. diese musikalischen Highlights und es 

dürfte für alle vatikanischen Bediensteten und Kurienmitarbeitenden eine große Freude 

gewesen sein, so hochkarätige Konzerte miterleben zu dürfen. Als Oberhaupt der katholischen 

Kirche trat Papst Benedikt XVI. damit in die Fussstapfen berühmter Kunstmäzene. Wie Papst 

Paul VI. die modernen Künste in der Folge des Zweiten Vatikanishen Konzils förderte, so 

unterstützte Papst Benedikt XVI. weltweit anerkannte Musikerinnen und Musiker. Bei solchen 

Gelegenheiten lohnten sich die Investitionen in die Kirchenmusik wirklich! 

 

2.11. Hochkarätige Ausstellungen 

 



Kulturelle Highlights waren ebenfalls die im Pontifikat Papst Benedikt XVI. organisierten 

Ausstellungen. Die Vorbereitungszeiten, die zumeist an ein Jahr hinreichten, spiegelten sich 

deutlich in der Qualität der Museumspräsentationen und in der Qualität der Exponate wieder. 

Die Ausstellung "Die vatikanische Bibliothek kennenlernen: Eine Geschichte offen für die 

Zukunft" sensibilisierte Besucherinnen und Besucher nicht nur für die qualitativ sehr 

hochwertigen Folianten der vatikanischen Bibliothek, sondern liess sie auch erahnen, wie viel 

Sorgfalt es bedarf, um die alten Bücher und Pergamente richtig zu konservieren. Zugleich 

erahnte man, welch hervorragendes historisches und linguistische Wissen es braucht, um die 

Schriften aus den letzten rund 1500 Jahren entschlüsseln zu können. Der Zugang zu der 

Ausstellung war nur mit einer Führung möglich, doch die Bilder dieser Ausstellung werden im 

Gedächtnis haften bleiben, denn sie entführten die Besucherin und den Besucher in eine andere 

Welt, die sich gleichsam dennoch hinter den Mauern des Vatikans verbirgt. 

Ebenfalls in ihrem Wert unschätzbar war die Ausstellung "Lux in Arcana", die auf den 

Kapitolinischen Hügeln zu sehen war. Erstmals in der Geschichte der "Heiligen Inquisition", 

die heute "Glaubenskongregation" heißt, erfuhr die Öffentlichkeit überhaupt etwas über die 

Arbeit der römischen Inquisitoren. Originale Exponate von Martin Luther, Galileo Galilei, von 

amerikanischen Ureinwohnern, von englischen Königen, vom russischen Zarenhaus, von 

Hexenverbrennern und von vielen anderen, die im Laufe der Jahrhunderte mit den Päpsten in 

Verbindung getreten waren, waren zu sehen. Jedes Exponat war sorgfältig aufgearbeitet 

worden, in seinen genauen zeitlichen Horizont gestellt worden, mit einer sachlichen 

Einordnung versehen worden und war ins Englische und ins Italienische übersetzt worden. 

Zudem wurde neueste Museumspädagogik genutzt, um den Besucherinnen und Besuchern die 

Exponate nahe zu bringen. Diese qualitativ einmalige Ausstellung sollte bei Gelegenheit 

nochmals in Rom zu sehen sein. Der immense Vorbereitungsaufwand sollte nicht nur einmal 

genutzt werden. 

 

2.12. Transparenz der Gebäude des Vatikans 

 

Noch zu Beginn des Pontifikates Papst Benedikt XVI. war der Vatikan ein Areal hinter 

verschlossenen Mauern. Kaum ein Außenstehender wußte und konnte wissen, wo sich was 

innerhalb des Vatikans befand. In den vergangenen fast acht Jahren erschienen mehrere Bücher, 

die sukzessiv Einblicke hinter die Mauern des Vatikans gewährten. Heute kann man ohne 

Probleme wissen, wo die Schweizer Gardisten wohnen, wo sich die vatikanische Post befindet, 

wo Gräber innerhalb des Vatikans liegen etc. Nur, wo die Toiletten in den vatikanischen Museen 

sind, weiß immer noch niemand. 

 

2.13. Internetpräsenz des Vatikans 

 

Ganz erhebliche Fortschritte hat in den vergangenen Jahren die Internetpräsenz des Vatikans 



gemacht. Unter Papst Johannes Paul II. wurde das Internet hauptsächlich durch das "Opus Dei" 

betreut und galt als dessen Domäne. Zu Beginn des Pontifikates von Papst Benedikt XVI. gab 

es dann erstmals eine Internetpräsenz in mehreren Sprachen (italienisch, französisch, englisch, 

spanisch, deutsch, anfangs polnisch) zu geben. Die anderen Sprachen außer Italienisch wurden 

allerdings nicht regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Seit etwa zwei bis drei Jahren 

werden updates jedoch sorgfältiger durchgeführt und man kann sich auf die Informationen auf 

der Homepage des Vatikans verlassen. Zudem gibt es zu besonderen Gelegenheiten besonders 

ästhetisch ausgestaltete Seiten. Zudem ist der Papst seit 12. Dezember 2012 auch über Twitter 

erreichbar. 

 

2.14. Publizistik 

 

Papst Benedikt XVI. hat ein sehr reichhaltiges Angebot an Lektüre während seines Pontifikates 

aufgebaut. Nicht nur über die päpstlichen Katzen und über die roten Schuhe des Papstes können 

Kinder etwas nachlesen. Papst Benedikt XVI. hat drei dicke Bände über Jesus Christus während 

seines Pontifikates geschrieben, dazu drei Enzykliken und mehrere kleine Schriften zur 

Erbauuung und als Begleitung im Kirchenjahr. Dazu kommen seine Predigten bei Messen und 

seine Ansprachen zu besonderen Anlässen, beispielsweise vor Intellektuellen in Paris oder vor 

dem Deutschen Bundestag in Berlin oder vor katholischen Ehrenamtlichen im Freiburger 

Konzerthaus. Kaum ein Papst in der Geschichte der katholischen Kirche wird so reichhaltig 

publizistisch tätig gewesen sein wie Papst Benedikt XVI. 

In Regensburg hat er ein Institut gegründet, das sein schriftliches Lebenswerk nach und nach 

edieren wird. 

 

2.15. Inklusion Exkommunizierter 

 

Bereits am 25. September 2005 hatte Papst Benedikt XVI. seinen ehemaligen Kollegen und 

Mitstreiter bei Zweiten Vatikanischen Konzil Professor Dr.Dr.hc Hans Küng, dem 1979 von 

Paspt Johannes Paul II. die Lehrerlaubnis entzogen worden war, nach Castel Gandolfo zu einem 

Gespräch eingeladen. Diese sensible Annäherung an Menschen, die unter Papst Johannes Paul 

II. rüde aus der Kirche ausgegrenzt und ausgeschlossen wurden, setzte Papst Benedikt XVI. in 

seinem Pontifikat fort. Die Aufhebung der Exkommunikation der Pius-Brüder hat aus anderen 

Gründen für erheblichen Unmut gesorgt, dennoch regten sich auch hier einige auf, Papst 

Benedikt XVI. wolle nur die Erzkonservativen wieder integrieren. Dabei übersieht man, dass 

Prof. Dr.Dr.hc Hans Küng sicherlich nicht zu den Erzkonservativen zu rechnen ist. Es schien, 

als wolle Papst Benedikt XVI. mit diesen Gesprächen Zeichen setzen, die darauf aufmerksam 

machen sollen, dass er als Präfekt der Glaubenskongregation nicht oder nicht nur nach seinem 

eigenen Wissen und Gewissen ausgegrenzt hat, sondern dass er weisungsgebunden an Papst 

Johannes Paul II. aktiv geworden ist und auf dessen Anordnungen hin exkommuniziert hat. 



 

2.16. Umgang mit Missbrauchsfällen 

 

Bereits bevor zu Beginn des Jahres 2010 die Missbrauchsfälle in Deutschland für Aufregung 

sorgten, gab es vor allen in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Irland öffentliche 

Diskussionen über den Umgang mit dem Missbrauch, den Priester, Ordensleute und kirchliche 

Angestellte an Kindern und Jugendlichen begangen haben. Die Kirche in den Vereinigten 

Staaten von Amerika mußte Millionen Dollar Entschädigungen zahlen, zu denen sie von den 

US-amerikanischen Gerichten verurteilt wurden. Dennoch konnte er am 31. Januar 2013 der 

Kardinal von Los Angeles Roger Kardinal Mahony von seinem Dienst suspendiert werden. Am 

25. Februar 2013 nahm Papst Benedikt XVI. das Rücktrittsgesuch des Engländeres Keith 

Kardinal O'Briens an. Wie viele Kardinäle und Bischöfe sich immer noch weigern, die 

dienstlichen Konsequenzen aus ihren sexuellen Vergehen an Kindern und Jugendlichen zu 

ziehen, ist bislang nicht bekannt. Die weltweite Aufklärung von Missbrauchsfällen ist in der 

katholischen Kirche immer noch im Gang 

Bereits als Präfekt der Glaubenskongregation war Joseph Kardinal Ratzinger mit der Meldung 

von Missbrauchsfällen befaßt. Dennoch kam es unter Papst Johannes Paul II. zu keiner einzigen 

Aufarbeitung eines Missbrauchsfalles in irgendeinem Land. Joseph Kardinal Ratzinger hätte 

sicherlich gerne schon früher gegen den Missbrauch durchgegriffen, aber wie er in der 

Exkommunikation theologischer Abweichler weisungsgebunden war, so war er in dem 

Schweigen über Kinderschänder ebenfalls an die Weisungen Papst Johannes Paul II. gebunden. 

Erst, als er selbst Papst war, konnte er diese schwierige Aufarbeitung sukzessive und Schritt für 

Schritt angehen. Bisher ist nicht bekannt, dass Papst Benedikt XVI. einen Kinderschänder 

geschont oder gedeckt hätte. Man kann ihm bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen eine 

absolute Durchsetzungskraft zutrauen. 

 

2.17. Priesternachwuchs 

 

Eng mit der Thematik des verdeckten Kindesmissbrauchs ist die Frage des Priesternachwuchses 

verbunden. In den vergangenen Jahrzehnten war verdeckt bekannt, dass es Kindesmissbrauch 

in der katholischen Kirche gibt, die unter dem Mantel des Schweigens gehalten wurde. Stand 

ein junger Mann vor der Frage, ob er Priester werden will, so konnte es sehr abschreckend 

wirken, wenn er annehmen musste, in einen Zirkel von Kinderschändern zu kommen. Wer hätte 

unter solchen Umständen schon Priester werden wollen? Auch die verdeckte Annahme, dass 

Homosexuelle von der katholischen Kirche gedeckt würden, konnte potenzielle 

Priesterkandidaten davon abhalten, ein Theologiestudium zu beginnen. Um über die 

Bedingungen für eine Berufung zum Priester nachzudenken, hat Papst Benedikt XVI. am 16. 

März 2009 ein "Priesterjahr" angekündigt, das am 19. Juni 2009 begann. 

 



2.18. Vatikanbank unter Druck 

 

Die Unregelmäßigkeiten bei der Vatikanbank, die auch Instituto per le Opere di Religione 

(IOR), gehen bereits in die 1980er Jahre zurück. Man kann sagen, dass sich die dunklen 

Machenschaften des IOR durch das gesamte Pontifikat Papst Johannes Paul II. hindurchziehen. 

Prominentestes Opfer ist der Mailänder Bankier Roberto Calvi gewesen, der am 17. Juni 1982 

in London tot aufgefunden wurde. Als gesichert muss gelten, dass das "Opus Dei" während des 

Pontifikates von Papst Johannes Paul II. hauptsächlich die Finanzgeschäfte des Vatikans in 

Händen gehalten hat. 

Die italienischen Steuerbehörden sind durch das Abhören von Telefonaten dahinter gekommen, 

dass die Banca UniCredit, zu der die HypoVereinsbank gehört, mit dem IOR zusammenarbeitet 

und dass der Verdacht der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung besteht.(7) Papst Benedikt 

XVI. hat daraufhin Transparenzregeln erlassen, die allerdings durch Kardinalstaatsskretär 

Tarciio Kardinal Bertone wieder weggewischt wurden. Zudem hat Papst Benedikt XVI. den 

Schweizer Bankier Ettore Gotti Tedeschi mit der Aufklärung beauftragt. Zwischen 

Kardinalstaatssekretär Tarcisio Kardinal Bertone und Ettore Gotti Tedeschi gab es einen 

heftigen Disput und schließlich wurde Ettore Gotti Tedeschi entlassen. Bereits unter Papst 

Johannes Paul II. wurde der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meisner mit der 

Finanzprüfung im Vatikan beauftragt. Diese Beauftragung besteht bis heute. Zu einer größeren 

Seriosität im Finanzgebaren des Vatikans scheint diese Beauftragung nicht geführt zu haben. 

Die Einhaltung korrekten Wirtschaftens in der Vatikanbank ist ein seit fast 30 Jahren 

bestehendes Problem. Ob es je zu lösen sein wird, muss offen bleiben. 

 

2.19. "Good governance"-Regeln 

 

Ebenso, wie Papst Benedikt XVI. ein Transparenzgebot für die Vatikanbank erlassen hat, hat er 

auch "good governance"-Regeln für den Vatikan aufgestellt. Diese scheinen nicht nur von der 

Presse unbeachtet geblieben zu sein, sondern auch vom Kardinalstaatssekretär Tarcisio 

Kardinal Bertone. Papst Benedikt XVI. hätte den Vatikan in ein modernes Staatsgebilde 

umfunktioniert. Doch der Gegendruck seines Kardinalstaatssekretärs war größer. Würde sich 

die Kurie entschließen, diese "good governance"-Regeln Papst Benedikt XVI. anzuerkennen, 

umzusetzen und durchzuhalten, wäre sicherlich ein gedeihliches Fortsetzen des Pontifikates 

von Papst Benedikt XVI. ohne Weiteres möglich. 

 

2.20. Kurienreform 

 

Immer wieder ist zu lesen, dass Papst Benedikt XVI. die Kurienreform vernachlässigt habe. Es 

muss davon ausgegangen werden, dass Papst Benedikt XVI. in den vergangenen fast acht 



Jahren regelmässige Gespräche mit allen Verantwortlichen in der Kurie geführt hat. Im 

Gegensatz zu früher werden Anliegen in kürzerer Zeit präzsier beantwortet. Bei manchen 

Themen hat man sogar den Eindruck, der Vatikan sei seiner Zeit wesentlich voraus, jedenfalls 

sei er wesentlich schneller als die Bischofskonferenzen und die Kirchen vor Ort. Die 

Arbeitsmoral ist sehr hoch und das Engagement, etwas bewirken zu wollen, auch. Man kann 

also nicht mehr davon reden, dass es eine Blockadehaltung gäbe, die sich von Rom aus lähmend 

auf die Kirchen in den Ländern auswirken würde. 

Dennoch ist das Abgrenzungsdenken innerhalb der unteren und mittleren Ebenen im Vatikan 

sehr ausgeprägt, auch deshalb, weil die Aufstiegsmöglichkeiten in einem so kleinen Umfeld 

genau geregelt und in ihrem Umfang begrenzt sind. Wo Zusammenarbeit funktioniert, 

funktioniert sie meist sehr gut, so sie nicht funktioniert, ist auch in hundert Jahren nichts 

auszurichten. 

In den Generalkongregationen wurde sehr deutlich Kritik geübt an der Kurienspitze, der es im 

Pontifikat Papst Benedikt XVI. nicht gelungen war, die Pannen rechtzeitig zu beheben und das 

Ausmass der Kritik zu begrenzen.(8) Mehrere hatten in den vergangenen fünf Jahren Papst 

Benedikt XVI. darauf, die Eignung und die Loyalität Kardinalstaatssekretärs Tarcisio Kardinal 

Bertones zu überdenken, aber der Papst hielt eisern an seinem Kardinalstaatssekretär fest. Ob 

dies aus Loyalität, aus Opportunismus oder aus Überzeugung geschah oder ob der 

Kardinalstaatssekretär den Papst, den er schon zwei Jahrzehnte kennt, unter Druck gesetzt hat, 

ist nicht bekannt. Es scheint so, als habe Papst Benedikt XVI. sein Schicksal als Papst mit dem 

Schicksal seines Kardinalstaatssekretärs verknüpft. 

 

2.21. Personalentscheidungen 

 

So mittelprächtig waren Insider von einigen Personalentscheidungen Papst Benedikt XVI. 

begeistert. Zum einen belohnte Papst Benedikt XVI. langjährige Vertraute und Verbündete. 

Andererseits konnte er bestimmte Personen nicht in die Ränge bringen, in denen er sie sich 

gewünscht hätte, weil er Widerstand spürte, den er nicht umgehen konnte oder wollte. 

Am Ende seines Pontifikates muss sich Papst Benedikt XVI. vor allem menschlich sehr 

enttäuscht gefühlt haben. Man muss annehmen, dass ihn seine langjährige Haushälterin Ingrid 

Stampa, der er noch bis zuletzt vertraute und die er noch im Jahr 2012 den dritten Teil seiner 

Jesus-Bücher vom Deutschen ins Italienische übersetzen ließ, in der "Vatileaks-Affäre" 

hintergangen hat und ihm gezielt schaden wollte.(9) 

Ob die Entscheidung, den Regensburger Bischof Gerhard-Ludwig Müller nach Rom zu 

berufen, eine glückliche war, muss bezweifelt werden. Sein Vorgänger, der US-Amerikaner 

Willaim Joseph Kardinal Levada hatte die Arbeit der Glaubenskongregation im Pontifikat Papst 

Benedikt XVI. in so stille und ausgeglichene Wasser geführt, dass kaum mehr ein Sturm der 

Entrüstung aufkam. Es wurde so ruhig um die Glaubenskongregation, dass man fast hätte 

meinen können, sie hätte die Arbeit eingestellt. Doch Vatikaninsider versicherten, sie würde 

immer noch arbeiten. Die Personalentscheidung Papst Benedikt XVI. für Kardinal Levada war 



somit eine äußerst gelungene. 

Ob das Festhalten Papst Benedikt XVI. an seinem Kardinalstaatssekretär gerechtfertigt war und 

ob sich dies durch segensreiches Wirken Tarcisio Kardinal Bertones ausgezahlt hat, muss 

derzeit noch als eine offene Frage angesehen werden. 

Im Großen und Ganzen hatte Papst Benedikt XVI. aber vor allem bei der Berufung von 

Kardinälen und Bischöfen weltweit, denen er zu nichts verpflichtet war, einen guten Griff. 

Einzelfälle dürfen hier nicht zu stark bewertet werden. Mit seinen Berufungen hat Papst 

Benedikt XVI. vor allem die afrikanischen Kirchen sehr gefördert, gestärkt und in die 

katholische Weltkirche integriert. In Südamerika hat er neue Wege jenseits der alten Dichotomie 

Befreiungstheologie - Erzkonservativismus beschritten. 

 

2.22. Vatikanische Sicherheitsbehörden 

 

Eine große Herausforderung für eine Evaluierung stellt die vatikanische Gendarmerie dar. Sie 

ist mehrfach auf völlig Unbewaffnete losgegangen und hat zahlreichen Menschen 

gesundheitliche Schäden zugefügt, die oft nach Jahren noch nicht wieder geheilt sind.(10) Die 

Anwendungen erinnerten an Foltermethoden, wie sie in südamerikanischen Militärdiktaturen 

üblich sind. Die Maltraitierungen wurden so präzise und mit soviel physiologischem 

Detailwissen ausgeführt, dass man davon ausgehen muss, dass sie nicht spontan geschahen, 

sondern dass sie, weil sie so präzise sassen, eingeübt wurden. Zudem zeigten sich bestimmte 

Folgen erst zeitverzögert, was einen akuten Nachweis der Folteranwendungen erschwerte. Die 

europäischen Menschenrechtskonventionen wurden dabei stark überschritten, was aber 

niemand störte, denn der Vatikan hat ihre Einhaltung nie unterschrieben. 

Besonders Frauen und Kinder zählen zu ihren Opfern. Doch sogar Papst Benedikt XVI. wurde 

nicht immer pfleglich behandelt. Man kann davon sprechen, dass die vatikanische Gendarmerie 

ein Eigenleben im Vatikanstaat führt, bei dem sie von niemand wirklich kontrolliert wird. 

Im Zuge der "Vatileaks-Affäre" wurde auch bekannt, dass die vatikanische Gendarmerie 

Handys von Kardinälen und Bischöfen abgehört hat und dass sie Mails gelesen hat. Nun ist im 

Zusammenhang mit den Generalkongregationen wieder die Rede davon, dass Handys abgehört 

worden sein könnten von der vatikanischen Gendarmerie. Es stellt sich die Frage, wer hier einen 

Personenschutz oder einen Schutz der Privatsphäre aufstellen kann und wer für deren 

Einhaltung zuständig sein könnte und wer mit welcher Machtbefugnis gegen 

Zuwiderhandlungen vorgehen könnte. 

 

Fazit 

 

In 22 Puntken wurde gezeigt, dass Papst em. Benedikt XVI. das Anforderungsprofil für einen 



anderen Papst sehr hoch gehängt hat. Niemand will mehr nach diesen acht Jahren Pontifikat 

zurück zum Pontifikat Papst Johannes Paul II., dessen Altlasten immer noch nicht aufgearbeitet 

worden sind. In puncto Würde, Disziplin, Durchsetzungsfähigkeit, Geradlinigkeit, 

Unbeugsamkeit, Konsequenz, Pflichtbewusstsein, Leistungsbereitschaft, Aufklärungswillen, 

Transparenz, Versöhnungsbereitschaft, Demut, Sanftmut, Geduld und Intelligenz hat Papst em. 

Benedikt XVI. Maßstäbe gesetzt. Einem Nachfolger wird es sehr schwer fallen, sich an diesen 

hohen Anforderungen messen lassen zu müssen. Insofern wäre es eine Überlegung Wert, dass 

Papst em. Benedikt XVI. seinen Dienst wieder aufnimmt und sein Pontifikat weiterführt, denn 

noch ist er der beste Papst, den wir haben. 

 

Elke Göß 

  

(1) vgl. „Sind die Pläne eines Papstmordes Fiktion oder Wirklichkeit?“ IN ARCHIV 2 

(2) vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%ADo_Castrill%C3%B3n_Hoyos, 08.03.2013 

(3) vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1n_Herranz, 08.03.2013 

(4) vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Alfonso_L%C3%B3pez_Trujillo, 08.03.2013 

(5) vgl. „Sind die Pläne eines Papstmordes Fiktion oder Wirklichkeit?“ in Archiv 2 

(6) vgl. „Wurde der angekündigte Rücktritt Papst Benedikt XVI. durch einen Putsch verursacht 

und welche Möglichkeiten des Protestes gegen das Eintreten dieses Rücktrittes am 28. Februar 

2013 gibt es?“ unter „News und Events 1“ und „Chancen, Probleme und Lösungen für eine 

Rückkehr Papst em. Benedikt XVI. in den aktiven Dienst“ unter „News und Events 3" 

(7) vgl. "Welche Auswirkungen hat die Entlassung des Vatikanbankchefs Ettore Gotti Tedeschi 

auf deutsche Bankkundinnen und Bankkunden und auf die internationale Finanzwelt?" in 

Archiv 2 

(8) vgl. http://www.n24.de/news/newsitem_8656088.html, 09.03.2013 

(9) vgl. "Chancen, Probleme und Lösungen für eine Rückkehr Papst em. Benedikt XVI. in den 

aktiven Dienst" unter "News und Events 3" 

(10) vgl. "Chancen, Probleme und Lösungen für eine Rückkehr Papst em. Benedikt XVI. in den 

aktiven Dienst" unter "News und Events 3" 

 

8. März 2013 
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13. Editorial 10.03.2013 

 

Liebe Leserinnen und Leser von Lib & In, 

 

die letzten Tage, um die Solidarität mit Papst em. Benedikt XVI. zu erklären, haben begonnen. 

Am Freitag, 8. März 2013, wurde bekannt, dass das Konklave am kommenden 

Dienstagnachmittag um 16.30 Uhr  beginnen sollte. Aus den Themen der 

Generalkongregationen kann man schließen, dass der Papstfavorit dem "Opus Dei" angehört, 

dass die Uhren wieder rückwärts gedreht werden sollen und dass die Aufarbeitung der 

Missstände offensichtlich eine untergeordnete Rolle spielen wird. Lesen Sie hierzu im Laufe 

des Tages eine Analyse. Dennoch ist es noch nicht zu spät für 

 

"die ultimative Papst-Benedikt-Rettungsaktion". 

"Wir haben einen Papst, wir wollen keinen anderen!" Bleiben Sie dran und setzen Sie sich für 

Papst em. Benedikt XVI. ein. 

 

Noch gibt es fünf Möglichkeiten: 

1. Die Gläubigen sprechen sich in so großer Zahl für Papst em. Benedikt XVI. aus, dass es den 

Kardinälen schwer fällt, dieses Votum zu übergehen. 

2. Die Kardinäle sind so zerstritten oder sie sind sich so unsicher, ob ein anderer Papst das 

immense Pensum an Aufarbeitungen bewältigen kann, dass sie nicht zum Konklave gehen und 

aus Rom wegfahren. 

3. Eine "Friedensdelegation" aus Kardinälen fährt nach Castel Gandolfo und bespricht mit Papst 

em. Benedikt XVI., unter welchen Voraussetzungen eine erfolgreiche Fortsetzung seiner Arbeit 

möglich ist. Hierzu können Sie im Laufe des Tages konstruktive Vorschläge lesen. 

4. Die Kardinäle wählen Papst em Benedikt XVI. in ihrem am Dienstag beginnenden Konklave 

nochmals. 

5. Die Wahlen zum Konklave erbringen über Tage keine erforderliche Zweidrittel-Mehrheit. 

Deshalb entschließen sich die Kardinäle, eine Pause beim Wählen einzulegen und Papst em. 

Benedikt XVI. übernimmt die Osterfeierlichkeiten. Hierbei könnte auch die eucharistische 

Ökumene mit einer in der apostolischen Sukzession ordinierten, zölibatär lebenden 

evangelischen Theologin nochmals öffentlich vollzogen werden. 

Sie können einen Artikel zum Profil eines neuen Papstes lesen, in dem auch auf den Vergleich 

zwischen Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI. eingegangen wird: "Wer die 

Nachfolge Papst em. Benedikt XVI. antreten will, muss sich hohen Anforderungen stellen – 



Würde, Disziplin, Durchsetzungsfähigkeit, Geradlinigkeit, Unbeugsamkeit, Konsequenz, 

Pflichtbewusstsein, Leistungsbereitschaft, Aufklärungswillen, Transparenz, 

Versöhnungsbereitschaft, Demut, Sanftmut, Geduld und eine hohe Intelligenz sind gefragt" 

unter "News und Events 3". Die von Pater Lombardi bekannt gegebenen Themen, über die die 

Generalkongregation gesprochen hat, lassen darauf schließen, dass das Opus Dei mit seinen 

Themen die Gespräche dominiert hat. Aber wird dies ausreichen, damit ein nächstes Pontifikat 

erfolgreich werden kann? Hat nicht gerade Papst Benedikt XVI. den Horizont für ein nächstes 

Pontifikat erheblich erweitert? Lesen Sie "Themenagenda für eine Dienstwiederaufnahme 

durch Papst em. Benedikt XVI." unter "News und Events 3". 

Könnte die missbräuchliche Nutzung eines Doktortitels durch den Berliner Erzbischof Rainer 

Maria Kardinal Woelki dazu führen, dass kein Konklave stattfindet? Lesen Sie dazu "Skandal 

um den Berliner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki? Führt der Kardinal seinen 

Doktortitel zu Unrecht, sollte der Berliner Erzbischof sein Amt sofort aufgeben!" unter "News 

und Events 3". 

 

Mit bestem Dank für Ihr Interesse, 

 

Elke Göß 

 

10. März 2013 

 

 

14. Themenagenda für eine Dienstwiederaufnahme durch Papst 

em. Benedikt XVI., 10. März 2013 

 

Gliederung 

 

Einleitung 

1. Themen des "Opus Dei" 

2. Aktuelle Krisenentschärfung 

2.1. Die Folgen von "Vatileaks" 

2.1.1. Keine Vertrauenskrise zwischen den Kardinälen und Papst em. Benedikt XVI. 



2.1.2. Ermittlung weiterer Täter in der sogenannten "Vatileaks-Affäre" 

2.1.3. Umgang mit den Dokumenten aus der sogenannten "Vatileaks-Affäre" 

2.2. Unumgängliche Personalentscheidungen 

2.3. Solidaritätsbekundungen statt Abschiedsrunden 

3. Themenagenda zu Beginn des Jahres 2013 

4. Gesundheitliche Hilfe für Papst em. Benedikt XVI. und Prävention vor Altersbeschwerden 

Fazit 

 

Einleitung 

 

Papst Benedikt XVI. hat vor allem durch seine sehr korrekte Amtsführung und durch seine 

persönlichen Stärken in seinem Pontifikat segensreich gewirkt.(1) Intellektuell und spirituell 

hat er Maßstäbe gesetzt, die durch jeden der möglichen Nachfolger nur schwer zu erreichen 

sein werden. In einem Sonderheft "Benedikt XVI." der Bayard Mediengruppe Deutschland 

heißt es unter der Überschrift "Der Theologe auf dem Papstthron": "Man kam, um Johannes 

Paul II. zu sehen. Jetzt kommt man, um Benedikt XVI. zu hören."(2) 

Am 11. Februar 2013 hatte Papst Benedikt XVI. angekündigt, sein Amt aus gesundehtlichen 

Gründen und aufgrund seines Alters niederlegen zu wollen. Dass die Medien daraus einen 

Rücktritt kreierten, war eine unkorrekte Darstellung. Wie in den letzten Tagen deutlich wurde, 

haben die deutschen Medien Papst Benedikt XVI. nur ganz oberflächlich und nur in einer 

geschönten Hochglanzperspektive der deutschen Öffentlichkeit gezeigt. Die tieferen Inhalte 

schienen den Journalistinnen und Journalisten zu schwer, um sie durch die Medien zu 

transferieren. Letztlich wurden nur alte Klischees und jahrzehnte gehegte Vorurteile an den 

Mann und an die Frau gebracht. Dass dies auch ganz anders geht, haben zeitgleich die 

italienischen Medien gezeigt, die immer so sehr für ihre angebliche Berlusconi-Abhängigkeit 

gescholten werden in Deutschland. In verschiedenen italienischen Zeitungen und auf 

verschiedenen italienischen Fernsehkanälen bekam man stets eine genauere und zutreffendere 

Information über alles rund um Papst Benedikt XVI. wie in Deutschland. Zeitenweise war es 

sogar so, dass man nach Italien reisen musste, um korrekte Informationen überhaupt zu erhalten. 

Doch nicht nur die einfache Informationsweitergabe hackte erheblich in den deutschen Medien. 

Bis zum Schluss wurde kaum eigenständig von den deutschen Medien recherchiert. Wenn 

"heiße" Eisen aufgegriffen wurden, dann wurde ein italienischer "Fachmann" zitiert, der meist 

auch nur Journalist bei einer italienischen Tageszeitung war. Warum italienische Journalisten 

Hintergründe rechcherieren konnten, deutsche Journalisten aber alle nicht, kann man kaum 

sachlich erklären. Es muss wohl mit bestimmten persönlichen Schwächen wie Arbeitsunlust 

etc. zusammenhängen. Dass sich nun die gleichen Medienvertreter noch vor dem Konklave 

anbiedern, die "nächste Sau durch's Dorf zu treiben", verheißt nur, dass sie in dem Stil 

fortzufahren gedenken, den sie nun acht Jahre gepflegt haben und aus dessen Lethargie sie 



niemand herausgeholt hat. 

Dass man von den Herausforderungen, die das Pontifikat Papst Benedikt XVI. geprägt haben, 

wenig mitbekommen hat, paßt dazu, dass sich die deutschen Medien gleich nach der 

angekündigten Dienstniederlegun darüber ausbreiteten, ob denn vielleicht ein Afrikaner oder 

ein Philippine oder ein Südamerikaner der nächste Papst werden wird. Dabei ist die Hautfarbe 

das Nebensächlichste und Belangloseste, was man sich in diesem Zusammenhang vorstellen 

kann. Kennt man sich in Rom aus, so hört man, dass der ghanaanesische Kardinal Turkson in 

Verdacht steht, schmiergeldabhängig zu arbeiten. Zudem gibt es in der Glaubenskongregation 

noch einen anderen Mitarbeiter aus einem afrikanischen Land, der beste Zeugnisse und einen 

sehr guten Leumund hat. Nur ist er noch etwas zu jung. Wer sich nicht bis in die mittleren Ränge 

hinein beim katholischen Führungspersonal auskennt, sollte am Besten gar keinen Namen 

nennen. Aber um Säue durch's Dorf zu treiben, braucht man nicht viele Kenntnisse. Wissen 

könnte man, dass der kanandische Kardinal Ouellet Mitglied der "Legionäre Christi" ist.(3) 

Dass der erst am 21. Oktober 2011 zum Kardinal ernannte Luis Antonio Gokim Kardinal Tagle 

mit 55 Jahren Papst werden könnte, ist ebenfalls höchst unwahrscheinlich. Kardinal Tagle hatte 

sich während des Konsistoriums in Tränen aufgelöst. Dies würde ein sehr emotionales 

Pontifikat werden, wenn der Papst bei jeder Gelegenheit in Tränen oder in Lachen ausbrechen 

würde. Dieses Beispiele zeigen, dass es ganz andere Themen sein müssen, die die Beratungen 

vor dem nächsten Konklave dominieren. Nur nach der Hautfarbe oder nach dem Kontinent zu 

gehen, aus dem ein neuer Papst kommen könnte, ist das Unbedeutendste, was bei der 

Vorbereitung eines Konklaves eine Rolle spielen kann. 

 

1. Themen des "Opus Dei" 

 

In der vergangenen Woche haben täglich Pressekonferenzen für Journalistinnen und 

Journalisten stattgefunden. Der Pressesprecher Pater Federico Lombadri hat die Themen 

bekannt gegeben, mit denen sich die Kardinäle in den Generalkongregationen beschäftigt 

haben. Hier genau zuzuhören und diese Informationen zu verwerten, scheint ebenfalls zu 

schwierig für Journalistinnen und Journalisten. Vielleicht ist ihnen der Blick verstellt dadurch, 

dass sie selbsternannten Pressegurus wie Marco Politi folgen, dem es in den vergangenen Jahren 

gelungen zu sein scheint, die Deutungshoheit des vatikanischen Pressedienstes 

herabzuwürdigen und sich selbst als Fachinterpreten anzupreisen. Nur so ist es erklärlich, dass 

Daniel Deckers und Jörg Bremer von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" die Äußerungen 

Pater Federico Lombardis "diplomatisch verschwurbelt"(4) nennen und stattdessen als 

Gegensatz eine Interpretation aufbauen, die fantastisch in der Luft schwebt. Solche Entziehung 

der Deutungshoheit gefällt Journalisten wie Marco Politi. Dass man dabei auf keinen grünen 

Zweig kommt, verwundert nicht. 

Pater Federico Lombardi hat diese Woche die Themen Kirchen vor Ort, das Anforderungsprofil 

für einen Papst, Bioethik, interreligiöser Dialog, Frauen in der Kirche und soziale und 

wirtschaftliche Gerechtigkeit genannt. Vor allem die Themen Bioethik und Frauen in der 

Kirche, die so ungewöhnlich modern klingen, sind durch die traditionalistischen Gruppierungen 



in der katholischen Kirche besetzt.(5) Insbesondere innerhalb des "Opus Dei" sind die "pro-

life"-Gruppen stark vertreten.(6) Auch bei dem Thema "interreligiöser Dialog" muss man keine 

progressiven Sprünge der katholischen Kirche erwarten. Zuvorderst geht es dabei um das 

Verhältnis der katholischen Kirche zum Isalm, der im Pontifikat Papst Benedikt XVI. als eine 

der größten Bedrohungen nach 9/11 galt. Die "Ökumene" wurde von Pater Federico Lombardi 

nicht genannt. Die Thematik der sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeit könnte darauf 

verweisen, dass ein südamerikanischer Kardinal auf den vorderen Plätzen des Rennens liegt. 

Dass dieser südamerikanische Kardinal Mitglied des "Opus Dei" ist, versteht sich. Seit Papst 

Johannes Paul II. das "Opus Dei" massivst unterstützt hat, ist kaum mehr eine Papstwahl 

denkbar, die ohne Beteiligung oder zumindest ohne Billigung des "Opus Dei" ablaufen könnte. 

Dass man während des Pontifikates für eine Unterstützung durch das "Opus Dei" bei der Wahl 

zahlt, hat Papst Benedikt XVI. in allen Krisen seines Pontifikates deutlich zu spüren 

bekommen.(7) 

 

2. Aktuelle Krisenentschärfung 

2.1. Die Folgen von "Vatileaks" 

2.1.1. Keine Vertrauenskrise zwischen den Kardinälen und Papst em. Benedikt XVI. 

 

Dadurch, dass die vatikanische Gendarmerie aus der Wohnung Paolo Gabrieles 82 Kisten mit 

Originaldokumenten und Kopien sicher gestellt hat, wurde das Vertrauen in die 

Verschwiegenheit rund um das "Papal apartment" schwer gestört. Dennoch lassen sich diese 

Folgen schnell und leicht eingrenzen. 

Offen ist bisher immer noch, wie es sein kann, dass bei einer so hohen Überwachungsdichte 

durch die vatikanische Gendarmerie und durch die Schweizer Garde über Jahre hinweg nicht 

aufgefallen sein soll, wer Dokumente und Originalpapiere aus den Räumen des Papstes 

entwendet hat. Nicht nur die Frage, ob brisante Inhalte an die Öffentlichkeit gelangt sind, ist 

hier von Belang. Von viel größerem Interesse ist, wer Papst Benedikt XVI. so sehr hintergangen 

hat. Zwei Personen als Einzeltäter sind kaum vorstellbar. Diese Personalfragen müssen 

dringend gelöst werden. Zudem muss in Bezug auf die "Vatileaks-Affäre" die vatikanische 

Sicherheit auf den Prüfstand. 

Wie Papst Benedikt XVI. bereits vor dem Erscheinen des Buches von Gianluigi Nuzzi "Sua 

Santità" in einer Generalaudienz betont hat, wird der Vatikan davon Abstand nehmen, 

bestimmte Papiere als original oder nicht zu bestätigen. Es wird nie jemand gelingen, 

wissenschaftlich valide nachzuweisen, welche Papiere im Original oder in Kopie aus dem 

"Papal apartment" stammen und welche nicht. Insofern bräuchte man keinen Gedanken daran 

verlieren, ob nun ein Brief, den man Papst Benedikt XVI. persönlich geschrieben hat, an die 

Öffentlichkeit gelangt ist oder nicht. Niemand wird 82 Kisten daraufhin überprüfen, was 

Fälschung und was Original ist. Deshalb kann das Vertrauensverhältnis der Kardinäle und 

Bischöfe zu Papst em. Benedikt XVI. nicht gestört sein und nichts deutet darauf hin, dass es 

hier Interferenzen gibt. Erst am 4. März 2013 hat die Generalkongregation auf Anregung des 



Dekans des Kardinalskollegiums Angelo Kardinal Sodanos hin Papst em. Benedikt XVI. ein 

Grußtelegramm geschickt, indem sich die Kardinäle bei ihm bedankt haben. Die Entscheidung 

für das Grußtelegramm erfolgte bei den Kardinälen einstimmig.(8) Von einem Misstrauen der 

Kardinäle gegenüber Papst em. Benedikt XVI. in der sogenannten "Vatileaks-Affäre" kann 

somit keine Rede sein. 

 

2.1.2. Ermittlung weiterer Täter in der sogenannten "Vatileaks-Affäre" 

 

Es dürfte keine Schwierigkeit bereiten, mittels neuester Techniken zu überprüfen, wer noch 

seine Hände an den Dokumenten und an den Gegenständen hatte, die die vatikanische 

Gendarmerie beschlagnahmt hat. Beispielsweise durch Gentests könnten Fingerspuren an dem 

Goldnugget sichergestellt werden, der in einem Schuhkarton bei Paolo Gabriele gefunden 

wurde. Vielleicht ließe sich dann eine Beteiligung der ehemaligen Haushälterin des Papstes 

Ingrid Stampa nachweisen. In anderen Ländern würde man hierfür eine Strafverfahren wegen 

Hochverrates zu erwarten haben. Auch im deutschen Strafrecht gibt es hierzu einschlägige 

Paragraphen. Eine juristische Aufklärung sollte man nicht umgehen und man sollte Hochverrat 

nicht mit dem Mäntelchen der christlichen Vergebung zudecken. 

 

2.1.3. Umgang mit den Dokumenten aus der sogenannten "Vatileaks-Affäre" 

 

Wenn man mit der Ermittlung der Anstifter der sogenannten "Vatileaks-Affäre" zu Ende 

gekommen ist und keine Spuren an den entwendeten Dokumenten mehr sicher muss, sollte man 

sich an die Arbeit begeben und Originale, die beispielsweise Stempel tragen etc., von Kopien 

und Fälschungen trennen. Die Originale sollte man wieder dort einordnen, wo sie hingehören. 

Mit den Kopien und Fälschungen sollte man ein großes Osterfeuer anzünden, zu dem alle aus 

dem Vatikan eingeladen werden. Ende der Diskussion - Ende der sogenannten "Vatileaks-

Affäre"! 

 

2.2. Unumgängliche Personalentscheidungen 

 

Einige Personalentscheidungen werden unumgänglich sein. So sollte die Rolle des 

Kardinalstaatssekretärs Tarcisio Kardinal Bertones äußerst kritisch gewürdigt werden und 

aufgearbeitet werden. Zudem sollte der engste Kreis der vatikanischen Gendarmerie um den 

Papst, die Köchinnen und die ehemalige Haushälterin Ingrid Stampa kritisch evaluiert werden. 

Auch hier wird man um eine grundsätzliche Neubesetzung kaum herum kommen. 

Offensichtlich völlig korrekt hat sich der Privatsekretär des Papstes Dr.Dr.hc Georg Gänswein 

verhalten, weshalb ihn Papst Benedikt XVI. am 6. Januar 2013 zum Erzbischof erhoben hat und 



zum Präfekten des Päpstlichen Hauses ernannt hat. Es ist durchaus vorstellbar, dass Erzbischof 

Dr.Dr.hc Georg Gänswein aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen für das Amt des 

Kardinalstaatssekretärs geeignet wäre. Auch der ehemalige Privatsekretär Bischof Joseph 

Clemens ist einer der engsten Vertrauten des Papstes, der sein volles Vertrauen besitzt. Daneben 

gibt es zahlreiche Mitarbeiter, die völlig unbelastet durch die sogenannte "Vatileaks-Affäre" 

sind und die konstruktiv und erfolgreich mitgearbeitet haben. 

 

2.3. Solidaritätsbekundungen statt Abschiedsrunden 

 

Nach der Ankündigung Papst Benedikt XVI. am 11. Februar 2013, seinen Dienst niederlegen 

zu wollen, erreichte Papst Benedikt XVI. eine überwältigende Welle der Sympathie, der 

Zustimmung und des Mitgefühls. Diese Solidaritätsbekundungen für Papst Benedikt XVI. 

haben erstmals offensichtlich gezeigt, wie beliebt der ehemalige Präfekt der 

Glaubenskongregation tatsächlich als Papst ist. Vielen katholischen Gläubigen und Gläubigen 

aus anderen Konfessionen und Religionen wurde erst jetzt die historische Chance bewußt, die 

dieser Papst darstellt. Seine hohen intellektuellen Fähigkeiten faszinieren Gelehrte und 

einfacher Gebildete gleichermaßen. Vor allem schätzen ihn viele Gläubige als sehr 

vertrauenswürdig und treu ein. Dies sind Charaktereigenschaften, die heutzutage im Zeitalter 

des weltweiten Kommerzes und der zunehmenden Internetkommunikation, die vor allem von 

politischen Vertreterinnen und Vertretern als die einzigen Zukunftsmodelle favorisiert werden, 

fast rar werden. 

Mit dieser Dienstniederlegung Papst Benedikt XVI. und mit den tagelangen, sich hinziehenden 

Generalkongregationen wurde die Krise, in er sich die katholische Kirche tatsächlich befindet, 

und die Herausforderungen, denen sich die katholische Kirche in aller nächster Zeit stellen 

muss, auch für eine breite internationale Öffenlichkeit unübersehbar. Die derzeit in der 

katholischen Kirche Verantwortlichen werden nicht darum herumkommen, diese 

Krisenhaftigkeit zu kommunizieren und auf die ungelösten Fragen hinzuweisen, die sich mit 

der Dienstniederlegung Papst Benedikt XVI. erst in aller Schärfe gestellt haben. Nach Tagen 

der Beratungen im Vatikan würde die internationale katholische Öffentlichkeit sicher 

Verständnis dafür haben, wenn man eine Zäsur in die Probleme bringen würde in der Form, 

dass man Personalentscheidungen neu trifft, eine neue "Mannschaft" an eingearbeiteten 

Personen aufstellt und wenn man auf die bisherige Kompetenz unter Papst em. Benedikt XVI. 

zurückgreift, um zu schnelleren Lösungen der Probleme zu kommen und um gezielter und 

rascher auf ein Konzil zugehen zu können, auf dem die angeschnittenen Themenbereiche dann 

ausführlich mit Vertretern aus allen Regionen und Ländern der katholischen Weltkirche 

behandelt werden können. Man müsste sich keine Gedanken darüber machen, dass es eine 

kleine Zahl von Abschiedsveranstaltungen mit Papst Benedikt XVI. gegeben hat, denn auf 

diesen Veranstaltungen hat sich erst richtig die Solidarität gezeigt, die Papst Benedikt XVI. bei 

Gläubigen aus allen Ländern besitzt. Sicherlich kommen die Gläubigen sehr gerne nochmals, 

sollte Papst em. Benedikt XVI. sich nun entschließen, seinen Dienst wieder aufzunehmen und 

fortzusetzen, um ihn ein zweites Mal zu verabschieden. 



 

3. Themenagenda zu Beginn des Jahres 2013 

 

Mindestens zwanzig Themenbereiche lassen sich zu Beginn des Jahres 2013 nennen, die auf 

einer päpstlichen "To do"-Liste stehen. Sie wurden zum Teil in den Generalkongregationen 

angesprochen, ohne ausführlich diskutiert worden zu sein. Da diese Themen zumeist viel zu 

umfangreich sind für eine Besprechung in wenigen Stunden, sollte man dem Plan Papst 

Benedikt XVI. folgen und alsbald auf ein Konzil zugehen. Papst Benedikt XVI. wäre es 

gelungen, ein Konzil für das Jahr 2014 anzukündigen. In den vergangenen Jahren gab es aus 

dem Bertone- und aus dem Politi-Lager Stimmen, die meinten, ein deutscher Papst bekomme 

kein Konzil. Dafür wolle man einen Italiener. Diese Ruhm wollte man Papst Benedikt XVI. 

nicht gönnen. Aus den Erörterungen der letzten Tage dürfte hervorgegangen sein, dass die 

Problematiken einer so genauen Detailkenntnis bedürfen, dass es Jahres dauern wird, bis sich 

ein neuer Papst eingearbeitet hat, besonders, wenn er bisher nicht in der Kurie tätig war. Sollte 

ein neuer Papst derzeit noch als Erzbischof in einem Land tätig sein, so wird er sich in Rom 

erst einmal eine Hausmacht erarbeiten müssen, es wird ein riesiger Berg von Themen in Rom 

auf ihn zukommen, der durch Arbeit gewältigt werden will, dabei kann man dann nicht dauernd 

auf Reisen gehen. Zudem wird eine hohe Kunst des Austarrierens der "movimenti" gefragt sein, 

die man in ihren Führungskadern bereits kennen muss, um sie richtig einschätzen zu können. 

Daneben sind die Missbrauchsfälle in den Ländern immer noch nicht zur Gänze aufgearbeitet. 

Schließlich sollte die katholische Kirche sich dringend der Frage des Priesternachwuchses 

stellen, um Amtskirche bleiben zu können und um nicht in die "movimentis" zu zerfallen und 

auf Laienniveau abzusinken. 

Im Folgenden werden zwanzig Themenbereiche kurz dargestellt, die derzeit auf der 

Themenagenda eines Papstes stehen. Alle zwanzig Themenbereiche habe eine breitere 

Ausführung verdient, können hier jedoch nur knapp angeschnitten werden. 

1) Reform des vatikanischen Justizsystems 

2) Reform und Kontrolle der vatikanischen Gendarmerie 

3) Angemessene und angepasste Sicherheitsmassnahmen 

4) Vorbereitung und Ankündigung eines Konzils für das Jahr 2014 

5) Kontrolle der "movimenti", öffentlich zugängliche Informationen über die "movimenti", 

Rechenschaft der "movimenti" gegenüber der Kurie, Machtausgleich zwischen den 

"movimenti", Verortung der "movimenti" in der katholischen Weltkirche und in den Kirchen 

vor Ort 

6) Gezielte Planung und Durchführung der Apostolischen Reisen 

7) Bestimmung des Verhältnisses Ortskirchen - Weltkirche - Rom 

8) Förderung von Frauen in der katholischen Kirche 



9) Bildung der katholischen Laien in den zivilisierten Ländern 

10) Frage der Zulassung von Frauen, die katholische Theologie studiert haben, zum Priesteramt 

11) Frage des Umgangs mit dem Zölibat 

12) Fragen des Umgangs mit der eigenen Sexualität und Frage des Umgangs mit 

Homosexualität 

13) Aufklärung aller Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche 

14) Religion vor Kommerz 

15) "Saubere" Geldgeschäfte: a) Steuerhinterziehung, b) Korruption, c) Schmiergelder 

16) Wissenschaft und Forschung 

17) Transparenz in allen katholischen Angelegenheiten 

18) Mitbestimmung durch die Länder und Ortskirchen bei den Vorschägen für 

Bischofsernennungen 

19) Förderung der Pressearbeit über katholische Themen 

20) Einheit a) innerhalb der katholischen Kirche, b) durch ökumenische Beziehungen zu 

orthodoxen Kirchen und zu protestantischen Kirchen, c) als Thema interreligiöser Beziehungen 

Würde man erneut auf Papst em. Benedikt XVI. zugehen und ihn bitten, seinen Dienst wieder 

aufzunehmen oder würden ihn die Kardinäle mit einer Zweidrittel-Mehrheit wieder wählen, 

könnte man wesentlich schneller und effizienter auf eine katholische Zukunft in der Weltkirche 

zugehen, da es dann möglich wäre, neue Impulse bei einem im Jahr 2014 stattfindenden Konzil 

zu setzen. Das Jahr 2013 würde man für die Vorbereitungen brauchen, weshalb höchstens eine 

Apostolische Reise durchgeführt werden könnte. Zudem könnte das Jahr 2013 dazu dienen, der 

Gesundheit und den Altersbeschwerden von Papst em. Benedikt XVI. durch Gymnastik, 

Wellness-Anwendungen, Entspannungszeiten und eventeuellen Operationen aufzuhelfen. Nach 

einem Konzil und nach einer entsprechenden Klärung der derzeit nur vorschnell gelösten 

kanonischen Fragen bezüglich der Dienstniederlegung bzw. des Rücktritts eines Papstes könnte 

man dann nochmals über eine Dienstniederlegung oder vielleicht dann sogar über einen 

Ruhestand für Papst Benedikt XVI. nachdenken. Dies könnte schon in drei bis vier Jahren der 

Fall sein. Sollte Papst Benedikt XVI. vorzeitig versterben, würde das anvisierte Konzil dennoch 

in die Bahnen geleitet oder teilweise durchgeführt sein. Man hätte alle Ressourcen zeitnah und 

energiesparend genutzt und wäre der Zukunft der katholischen Kirche mit ihren 

Herausforderungen in schnellen Schritten entgegen gekommen. 

 

4. Gesundheitliche Hilfe für Papst em. Benedikt XVI. und Prävention vor Altersbeschwerden 

 

Papst Benedikt XVI. hat seine Dienstniederlegung mit zunehmenden gesundhetlichen 



Schwächen aufgrund seines Alters begründet. Auf neutrale Beobachterinnen und Beobachter 

wirkt Papst em. Benedikt XVI. verhältnismäßg fit für sein Alter von bald 86 Jahren. Einige 

Erleichterungen wären denkbar, die durchaus kurzfristig angebahnt werden könnten. So sollten 

tägliche Gymnastikübungen möglich sein. Die Urlaubszeiten sollten mindestens zweimal im 

Jahr eingeplant werden udn auch vollständig eingehalten werden. Eineinhalb Tage Ruhe in 

einer Woche sind kein Luxus. Das Essen sollte vitaminreich und ballaststroffreich sein und die 

körperlichen Kräfte stärken helfen. Zusätzliche Wellnessangebote würden der Entspannung und 

Regeneration dienen. Täglich sollten mehr als sieben Stunden Schlaf selbstverständlich sein, 

damit sich der Körper regenerieren kann. Dass jegliche Körperverletzungen und Schädigungen 

aller Art zu unterlassen sind, versteht sich von selbst. 

 

Fazit 

 

Die Herausforderungen, vor denen die katholische Kirche steht, sind so umfangreich, dass es 

nicht zu erwarten ist, dass einer der inzwischen 40 ausersehenen Kandidaten für ein Konklave 

alle Eignungen mitbringt, um diese Anforderungen bewältigen zu können. Zudem sind die 

Machtkämpfe in der Kurie so ausgeprägt und festgefahren, dass es erst einmal einer 

konstruktiven Krisenbewältigung bedürfte, die vor allem bei den Personalbesetzungen neue 

Akzente setzt, um in absehbarer Zeit neue Impulse und Weichenstellungen in der katholischen 

Kirche durchführen zu können. Die zwanzig ausstehenden Themenbereiche aus der Agenda 

zeigen, dass diese Themen nicht geeignet sind, um durch hehre Einzelentscheidungen eines 

Papstes gelöst zu werden. Sie bedürfen der Besprechungen auf allen Ebenen, wofür ein Konzil 

den geeignetsten Rahmen abgeben würde. Würde man nun einen neuen Papst wählen, wäre 

frühestens in 10 bis 15 Jahren mit einem Konzil zu rechnen, da dieser neue Papst erst einmal 

eine Hausmacht gewinnen müßte und da er erst einmal einige Machtkämpfe siegreich bestehen 

müsste. Dass der Sieg bei vatikaninternen Machtkämpfen nicht leicht zu erringen ist und da 

einem Machtkampf innerhalb weniger Monate der nächste Machtkampf folgt, hat das Pontifikat 

Papst Benedikt XVI. gezeigt. Was auf dem Spiel steht, ist die Einheit der katholischen 

Weltkirche, die nicht mit einzelnen Worten eines Papstes aufrecht zu erhalten oder gar wieder 

herzustellen ist. Die anstehenden Themen werden aber die katholische Weltkirche weiter 

auseinandertreiben, vor allem dann, wenn sie nicht bald zeitnah und für die katholischen 

Gläubigen nachvollziehbar bearbeitet werden. Es ist somit durchaus möglich, dass diese durch 

Hochverrat erzwungene Dienstniederlegung durch Papst Benedikt XVI., dessen körperliche 

Altersbeschwerden ohne Mühen erleichtert hätten werden können, eine dauerhafte 

Verunsicherung in der katholischen Weltkirche nach sich zieht, die in Kombination mit den 

zahlreichen bislang nicht vollständig bearbeiteten, offenen Themenbereichen zu einer solchen 

Vertrauenskrise in die katholische Kirchenleitung führt, dass die katholische Weltkirche daran 

auseinander brechen könnte. Eine effiziente, schnelle, konstruktive, aber auch radikale 

Krisenbewältigung wäre angesagt und rasche Schritte auf ein Konzil wären die beste Lösung 

für ausstehende Kommunikationsprobleme. Die Chancen, die das Pontifikat Papst Benedilkt 

XVI. in historischer Perspektive und in inhaltlicher Perspektive geboten haben, sind noch lange 

nicht alle ausgeschöpft und man sollte sie nutzen, so lange man nur kann. 



 

Elke Göß 
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Anforderungen stellen – Würde, Disziplin, Durchsetzungsfähigkeit, Geradlinigkeit, 

Unbeugsamkeit, Konsequenz, Pflichtbewusstsein, Leistungsbereitschaft, Aufklärungswillen, 

Transparenz, Versöhnungsbereitschaft, Demut, Sanftmut, Geduld und eine hohe Intelligenz 

sind gefragt" unter "News und Events 3" 

(2) Cabanac Vincent/ Metzger Franz (2013): Der Theologe auf dem Papststhron, in: Benedikt 

XVI. - Der Mensch, der Papst, die Botschaft, Sonderausgabe von G.Geschichte, S. 38 
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Transparenz, Versöhnungsbereitschaft, Demut, Sanftmut, Geduld und eine hohe Intelligenz 

sind gefragt" unter "News und Events 3" 

(4) vgl. Deckers Daniel/Bremer Jörg (2013): Ein Kampf in Rom. Kardinäle aus aller Welt 

streiten darüber, ob nur ein Papst gewählt oder ob die Kurie reformiert werden soll. Ein Favorit 

für die Nachfolge Benedikts ist nicht in Sicht", Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 58. ). März 
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(5) vgl.Göß Elke (2010): "Deutschland pro Papa" oder Enthusismus in Fatima, beim 

Ökumenischen Kirchentag und über Pater Castell? Rezension zu Oschwald Hanspeter (2010): 
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15. Papst Franziskus heißt der Gewinner des Putsches gegen Papst 

Benedikt XVI., 13. März 2013 

 

http://religion.orf.at/stories/2574088/


Heute, am Mittwoch, 13. März 2013, stieg um 19.06 Uhr weißer Rauch aus dem Schornstein 

an der Sixtina auf. Um 20.12 Uhr öffnete sich der Vorhang und der Kardinalprotodiakon Tauran 

verkündete den Namen des neuen Papstes. Jorge Mario Kardinal Bergoglio bekam eine 

Zweidrittel-Mehrheit. Er wird sich Papst Franziskus I. nennen. Einige Minuten später trat er auf 

die Loggia des Petersdoms. 

Einerseits ist es eine Überraschung, andererseits überhaupt nicht. Lib & In lag ganz richtig, dass 

es ein Südamerikaner und ein Mitglied des "Opus Dei" werden würde, allerdings ist Papst 

Franziskus auch Jesuit. Diese Doppelmitgliedschaft ist erataunlich, da sich unter Papst 

Johannes Paul II. das "Opus Dei" sehr zugunsten der Jesuiten profilierte. 

Eine Überraschung ist die Wahl des Argentiniers insofern nicht, als die südamerikanischen 

Kardinäle für mindestens zwei der Krisen im Pontifikat Papst Benedikt XVI. die Verantwortung 

tragen.(1) Der Kolumbianer Darìo Castrillón Kardinal Hoyos hat es zu verantworten, dass Papst 

Benedikt XVI. nicht rechtzeitig bekannt war, dass der Bischof Richard Williamson ein 

Holocaust-Leugner ist. Insofern geht die Medienschelte gegen Papst Benedikt XVI. auf das 

Konto des Kolumbianers. Die sogenannte "Vatileaks-Affäre" ist zwar noch nicht voll geklärt. 

Dass Paolo Gabriele und ein Informatiker des Vatikans keine Einzeltäter waren, wurde oft 

vermutet. Paolo Gabriele gab einmal an, es stünden 20 Personen hinter ihm. Wie man aus dem 

Artikel der ehemaligen Haushälterin Papst Benedikt XVI. Ingrid Stampa im "Corriere della 

Sera" ersehen konnte, hat sie beste Kontakte zur Familie Gabrieles. Es muss vermutet werden, 

dass Ingrid Stampa aktiv involviert ist in die "Vatileaks-Affäre". DNA-Spuren an den 

Dokumenten und Gegenständen könnten vielleicht hierzu noch neue Beweise bringen. Im 

Viertel um den Vatikan gab es einen toten Briefkasten, in den Paolo Gabriele Papiere eingelegt 

hat. Eine Befragung bei den Nachbarn dieses Briefkastens würde sicher Zeugen bringen, die 

auch Ingrid Stampa an dem Briefkasten gesehen haben. Wie man aus dem Buch "Vatikanistan" 

erfahren kann, hat sich Ingrid Stampa, nachdem sie aus dem "Papal apartment" in das 

Staatssekretariat versetzt wurde, an den in Buenos Aires geborenen Leonardo Kardinal Sandri, 

der unter Papst Johannes Paul II. zeitweise Präfekt des Päpstlichen Hauses gewesen war, 

angenähert. So könnte es durchaus sein, dass Leonardo Kardinal Sandri ursächlich Mitinitiator 

der "Vatileaks-Affäre" war oder dass der argentinische Kardinal zumindest über Ingrid Stampa 

das Netz enger ziehen half, das Papst Benedikt XVI. schließlich dazu veranlasste, sehr 

überraschend aus Altersgründen sein Pontifikat nieder zu legen. Dass mit Jorge Mario Kardinal 

Bergoglio nun ein Kardinal Papst wurde, der im letzten Konklave der aussichtsreichste Gegner 

von Joseph Kardinal Ratzinger war, ist zudem ein Indiz dafür, dass sich die Stimmen, die Joseph 

Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt hatten, durch zahlreiche inszenierte Krisen selbst 

entschädigt haben, da Papst Benedikt XVI. offensichtlich in seinem Pontifikat nicht bereit dazu 

war, für die Unterstützung bei seiner Wahl Gegenleistungen zu erbringen. Dass sich der 

ehemalige Erzbischof von Buenos Aires sehr bescheiden gab bei seiner Vorstellung auf der 

Loggia des Petersdoms muss nicht darüber hinwegtäuschen, dass er als Südamerikaner 

bestimmte Akzente zu setzen bereit ist und dass er geflissentlich bereit ist, manche Punkte gar 

nicht anzupacken. Wer erwartet schon von einem Kardinal, der mit der Straßenbahn zu den 

Armen seiner Stadt gefahren ist, dass er die Kurie reformiert. Und mit südamerikanischen 

Militärjuntas kennt sich der Erzbischof von Buenos Aires sicher sehr gut aus, da kommt ihm 

die Militärregierung des Vatikans mit ihrer schlagenden Gendarmerie nicht fremd vor. Es ist 



also von dem 76-jährigen Argentinier, bei dem es so aussähe, als komme er "vom Ende der 

Welt", wie er selbst bei seiner Vorstellung heute gesagt hat, sicherlich eine spirituelle und 

charismatische Ausstrahlung zu erwarten. Er wolle der Bischof von Rom sein, sagte er. Man 

hatte ihn zum Papst der gesamten Weltkirche gewählt, aber diesen Ausdruck benutzte er kein 

einziges Mal heute Abend. Es ist auch zu erwarten, dass die Strippenzieher im Hintergrund das 

machen, was sie wollen. Deshalb waren sie auch heute so gut gelaunt. Die Menge auf dem 

Petersplatz schien eher verhalten in ihren Akklamationen. Aber die Fernsehkommentatorinnen 

und Fernsehkommentatoren des Bayerischen Fernsehens und anderer Sender werden das Ihre 

dazu tun, die Einfachheit der Spiritualität dieses Papstes hoch zu preisen. Wenn darunter die 

institutionalisierte, westliche Kirchenstruktur zusammenbricht, so wird es Nutznießer geben, 

da kann man sich heute schon sicher sein. 

Es wird wahrscheinlich ein Übergangspontifikat werden, da der neue Papst Franziskus I. bereits 

76 Jahre alt ist. Wo dann die katholische Kirche stehen wird, wird sich zeigen. Ob sie noch in 

so guter Konstitution sein wird, wie am 28. Februar 2013, als Papst Benedikt XVI. sein Amt 

niedergelegt hat, wird sich weisen. Manches, was Papst Benedikt XVI. aufgebaut und gepflegt 

hat, wird von dem neuen Papst sicher nicht zu erwarten sein. Die Armen dieser Welt werden 

erwartungsvoll auf ihn schauen. Die Römerinnen und Römer werden sich von ihm missionieren 

lassen müssen, das hat er angekündigt. Welch eine Wahl! Vielleicht hätte sich das Konklave 

noch etwas Zeit lassen sollen. Doch nun gilt: "Habemus due Papi!" 

 

Elke Göß 

 

(1) vgl. Wurde der angekündigte Rücktritt Papst Benedikt XVI. durch einen Putsch verursacht 

und welche Möglichkeiten des Protestes gegen das Eintreten dieses Rücktrittes am 28. Februar 

2013 gibt es? im "Archiv 4" 
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16. Papst Franziskus - ein bekennender Opus Dei-Papst, 15. März 
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Gliederung 

 

Einleitung 



1. Erwartungen und Projektionen in der Sehnsucht nach einer heilen Welt 

1.1. Irritierte Erwartungen und überhöhte Projektionen 

1.2. Bekehrung und Einfachheit der Spiritualität 

1.3. Welt-Kirche-Dualismus 

1.4. Politik als Mittel zum Zweck 

1.5. Die Vielfalt innerhalb der katholischen Kirche statt Ökumene 

1.6. Priestermangel 

2. Papst Franziskus – ein „grüner“ Papst? 

2.1. Einsatz für Bedürftige und Arme 

2.2. Umweltschutz 

2.3. Demokratieverständnis 

2.4. Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern 

2.5. Gleichberechtigung homosexueller Partnerschaften 

2.6. Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Korruption 

2.7. Transparenz 

2.8. Tierschutz 

2.9. Atomkraft 

2.10. Autoindustrie 

3. Papst Franziskus – ein bekennender Vertreter des Opus Dei 

3.1. Zitierung des Heiligen Josemaria Escriva 

3.2. Gebet am Grab Papst Pius XII. 

3.3. „El Camino“ 

3.4. Aufruf zur Bekehrung 

3.5. Die Welt als Teufelswerk 

3.6. Schutzengel 

3.7. Braut des Heiligen Geistes 

3.8. Das Haus Jakobs auf dem Weg zu Christus mitnehmen 

3.9. „Frühling des Glaubens“ 



3.10. Vater-Anrede 

3.11. Apostolat der Laien 

3.12. Die übernatürliche Familie als der mystische Leib Christi 

3.13. 19. März - der Tag des Heiligen Joseph 

3.14. Intellektuelle 

3.15. Finanzen und Rechenschaftsberichte 

3.16. Medienarbeit 

Fazit 

 

 

Einleitung 

 

Papst Franziskus ist der erste bekennende Opus Dei-Papst. Bereits bei seinem ersten 

öffentlichen Auftritt auf der Loggia des Petersdoms bezog der Argentinier Jorge Mario Kardinal 

Bergoglio nur rund eineinhalb Stunden nach seiner Wahl zum Papst am 13. März 2013 in einem 

rund zehnminütigem Auftritt eindeutig Position. Einen Tag später, am 14. März 2013, feierte 

Papst Franziskus um 17 Uhr eine Messe mit den Kardinälen, die am Konklave teilgenommen 

hatten, in der Sixtinischen Kapelle, die eine Stunde und 20 Minuten dauerte. Noch am Morgen 

des 14. März 2013 meldete n-tv, dass Papst Franziskus und Papst Benedikt XVI. einen Tag 

vorher telefoniert hätten und dass er ihn am 14. März 2013, nur einen Tag nach seiner Wahl, 

treffen wolle. Am Samstag, 16. März 2013, am dritten Tag seines Pontifikates, vermeldete der 

Fernsehsender Phoenix, dass Papst Franziskus erst am Samstag, 23. März 2013, mit dem 

Hubschrauber nach Castel Gandolfo fliegen wolle, um mit Papst Benedikt XVI. zu Mittag zu 

essen. Am Freitag, 15. März 2013, lud Papst Franziskus um 11 Uhr alle in Rom anwesenden 

Kardinäle zu einem Treffen ein, das etwa eine halbe Stunde dauerte. Am dritten Tag seines 

Pontifikates, am 16. März 2013, gab Papst Franziskus eine Audienz für Pressevertreterinnen 

und Pressevertreter in der Nervi Audienzhalle des Vatikans, bei der in zwei Minuten Erzbischof 

Cláudio Maria Celli, Präsident des Päpstlichen Rates für die sozialen Kommunikationsmittel, 

eine kurze Ansprache hielt, danach konnten Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer 

zehn Minuten zusehen, wie Papst Franziskus Medienvertreterinnen und Medienvertretern die 

Hand gab. Danach sagte der Papst noch rund eine Minute lang einige Sätze auf Spanisch, bevor 

er nach rund 30 Minuten die Audienzhalle wieder verließ. Die gesamte Audienz für die 

Pressevertreterinnen und Pressevertreter dauerte rund dreißig Minuten. Am Sonntag, 17. März 

2013, betete Papst Franziskus den Angelus vom Fenster des „Papal Apartment“ aus, seine 

Ansprache hielt er auf Italienisch, die Gebete waren in lateinischer Sprache. Papst Benedikt 

XVI. hat immer Grüße in englischer Sprache, in spanischer Sprache, in deutscher Sprache und 

manchmal in französischer Sprache und in polnischer Sprache an den Angelus angehängt. Das 



erste Angelusgebet mit Papst Franziskus dauerte zwölf Minuten. 

In allen diesen vier Auftritten von Papst Franziskus hat er Bezug auf das Opus Dei genommen. 

Lediglich bei der Messe zu seiner Einführung auf dem Petersplatz am 19. März 2013 gab es 

keine inhaltlichen Bezüge auf das Opus Dei. Diese Messe dauerte eine Stunde und 55 Minuten. 

Anschließend defilierten Adelige, Staatsoberhäupter und Botschafterinnen und Botschafter aus 

130 Ländern im Petersdom vor dem Petrusgrab an Papst Franziskus vorbei und reichten ihm 

die Hand. Diese Privataudienzen dauerten bis 12.15 Uhr, also nochmals 45 Minuten. 

Am 20. März 2013 traf Papst Franziskus Vertreter anderer Religionen in der Sala Clementina 

im Apostolischen Palast. Dieses Treffen dauerte von 12.25 Uhr bis 13.20 Uhr, insgesamt 55 

Minuten, wobei die Ansprache des Papstes fünf Minuten umfasste, das Defilee der Vertreter 

anderer Religionen dauerte 35 Minuten.. 

Aus diesen insgesamt 377 Minuten, also 6 Stunden und 17 Minuten, mit Papst Franziskus, die 

durch die Fernsehsender n-tv und Phoenix live übertragen wurden, kann man bereits ersehen, 

welche Erwartungen Papst Franziskus nie erfüllen wird und wie sich sein weiteres Pontifikat 

gestalten wird. Dennoch lassen sich aus diesen wenigen Passagen von Papst Franziskus 

eindeutig Bezüge zum Opus Dei herstellen. Bereits in den ersten fünf Tagen nach seiner Wahl 

am Mittwoch, 13. März 2013, und noch vor seiner Amtseinführung am Dienstag, 19. März 

2013, bekennt sich Papst Franziskus öffentlich dazu, ein Opus Dei-Papst zu sein. Dies läßt sich 

an fünfzehn eindeutigen Bezügen zum Opus Dei nachweisen. 

 

1. Erwartungen und Projektionen in der Sehnsucht nach einer heilen Welt 

1.1. Irritierte Erwartungen und überhöhte Projektionen 

 

Paul Badde, Journalist der Zeitung „Die Welt“, sagte am 16. März 2013 gegen 12.30 Uhr beim 

Fernsehsender Phoenix, dass der neue Papst „eine irritierende Mischung“ zeige. 

Vor Medienvertreterinnen und Medienvertretern erzählte Papst Franziskus am 16. März 2013, 

dass er ganz spontan auf seinen Namen gekommen sei, als die Auszählung am 13. März 2013 

noch lief und als sein Sitznachbar, der ehemalige Erzbischof von Sao Paulo, Cláudio Kardinal 

Hummes, zu ihm sagte, er solle die Armen nicht vergessen. Vertraut man der Live-Übersetzerin 

von Phoenix, so hat Papst Franziskus gesagt, Kardinal Hummes sei „emeritierter Bischof von 

Sao Paulo“ und „emeritierter Präfekt der Glaubenskongregation“, danach hat er sich verbessert 

und gesagt, er sei „emeritierter Präfekt der Kongregation für den Klerus“. Bemerkenswert ist, 

dass Papst Franziskus die genaue Bedeutung des Wortes „emeritiert“ nicht geläufig zu sein 

scheint, falls die Übersetzerin richtig gearbeitet hat. Zudem ist der Versprecher, Kardinal 

Hummes sei Präfekt der Glaubenskongregation gewesen, sehr merkwürdig für einen „sehr, sehr 

guten Freund“, wie ihn Papst Franziskus selbst bezeichnete. Diese kleine Episode, die Papst 

Franziskus erzählte, zeigt, wie es kam, dass sich der Jesuit Jorge Mario Kardinal Bergoglio den 

Namen eines der bekanntesten und populärsten Heiligen der katholischen Kirche zum 

Papstnamen wählte. Die Franziskaner, die größte Ordensgemeinschaft in der katholischen 



Kirche, hat Jorge Mario Kardinal Bergoglio dabei nicht gefragt. Die Mischung, dass sich ein 

Jesuit und bekennendes Opus Dei-Mitglied den Namen des Gründers des größten katholischen 

Ordens beilegt, zeigt bereits, dass es Papst Franziskus nicht darauf ankommt, bestimmte 

Traditionsinhalte in ihrer je eigenen Bedeutung zu würdigen, sondern dass er sich gerne in einer 

bunten Mischung aus der Traditionsgeschichte der katholischen Kirche bedient. 

Mit seiner Namenswahl „Franziskus“ schraubte Jorge Mario Kardinal Bergoglio sogleich die 

Erwartungen an ihn als „Pontifex Maximus“ hoch. Er lieh sich die Aura des bekanntesten und 

beliebtesten Heiligen der katholischen Kirche und zog alle Projektionen, die mit Franz von 

Assisi verbunden sind, auf sich. Erstaunlicherweise sagte der neu gewählte Papst kurz nach 

seiner Wahl auf der Loggia des Petersdoms, dass die Kardinäle einen Bischof für Rom gesucht 

hätten. Richtig wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, was auf dem Wahlzettel gestanden hat, den 

die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle ausgefüllt haben: „Eligo Summum Pontifecem“ – 

„ich wähle zum obersten Brückenbauer“, gemeinhin ist damit der Papst gemeint und nicht der 

Bischof von Rom. Diesen „Bischof von Rom“, den die Kardinäle gesucht hätten,  hätten sie 

nun „vom Ende der Welt“ hergeholt „und hier sind wir“. Der neue Papst benutzt sehr gern, 

wenn er von sich spricht, den „pluralis majestatis“. Dem steht entgegen, dass alle 

Medienvertreterinnen und Medienvertreter seine „Bescheidenheit“ so sehr hervorheben. 

Bekannt ist bislang von Jorge Mario Kardinal Bergoglio nur, dass er sich in Buenos Aires für 

die Armen eingesetzt hat, dass er zwei Jesuiten-Brüder verraten hat, die daraufhin gefoltert 

wurden, dass er mit dem Bus und mit der U-Bahn innerhalb von Buenos Aires gefahren ist und 

dass er in einem einfachen Apartment gewohnt habe anstatt in der Bischofsresidenz. 

Wie völlig weltfremd und sachlich ohne Bezug die Projektionen sind, die an Papst Franziskus 

geheftet werden, zeigt zum Beispiel die Aussage, dass er als Kardinal gelegentlich mit dem Bus 

oder mit der U-Bahn gefahren sei. Kein Mensch erwähnt, dass Papst Benedikt XVI., als er noch 

Kardinal und Präfekt der Glaubenskongregation war, sogar zu Fuß, jawohl jeden Tag sogar zu 

Fuß zu seinem Arbeitsplatz gegangen ist und abends wieder zurück. Dies lag vielleicht auch 

daran, dass es gar keine Bus- oder U-Bahn-Verbindung zwischen der Wohnung Joseph Kardinal 

Ratzingers und der Glaubenskongregation gibt. Es existieren nicht wenige Zeuginnen und 

Zeugen, die Joseph Kardinal Ratzinger ebenfalls zu Fuß im Viertel um den Vatikan gesehen 

haben und die sogar wissen, in welch einfachem Restaurant er gegessen hat. Der völlig 

überzogene „Hipe“, der nun um Jorge Mario Kardinal Bergoglio gemacht wird, entbehrt jetzt 

schon dem realen Vergleich zu anderen „normalen“ Kardinälen. Und wie bescheiden ist es, sich 

in eine Reihe mit 15 anderen Kardinälen zu stellen, die mit ihrer Namenswahl den Heiligen 

Benedikt, ebenfalls Ordensgründer, ehren wollten! Papst Benedikt XVI. blieb der Tradition der 

Namenswahl eines Papstes verpflichtet, Papst Franziskus stellt sich gleich zu Beginn außerhalb 

dieser Traditionen. In der Audienz für die Pressevertreterinnen und Pressevertreter am 16. März 

2013 erzählte Papst Franziskus aus dem Konklave, dass andere Kardinäle „gewitzelt“ hätten, 

er solle sich doch „Adriano“ nennen, Papst Adrian VI. habe die Kirche reformiert, andere 

Kardinäle sagten, er solle sich „Clemens XV.“ nennen, dann könne man etwas gegen Clemens 

XIV. tun, der die Jesuiten abgeschafft habe. Jorge Mario Kardinal Bergoglio sah diese guten, 

zur Bescheidenheit neigenden Namensvorschläge als Witze an und nannte sich großzügig 

„Papst Franziskus“. Mit dieser kleinen Anekdote verstieß der neue Papst Franziskus dann auch 

noch sogleich gegen eine alte Regel, die Papst Benedikt XVI. sogar noch verschärft hatte, 



indem er festgelegt hatte, dass derjenige, der aus einem Konklave plaudere, automatisch 

exkommuniziert ist. Es stellt sich dann auch die Frage, wer dem „Corriere della Sera“ die 

Mitteilung zugespielt hat, dass sogar 90 Kardinäle den neuen Papst gewählt hätten, denn dies 

ist auch eine Information aus dem Konklave, wenn sie denn stimmt, die die automatische 

Exkommunikation nach sich ziehen würde. So fängt ein Pontifikat schon gut an! 

Sicherlich hat sich Jorge Mario Kardinal Bergoglio für die Armen in Buenos Aires besonders 

engagiert. Er wurde auch „Kardinal der Armen“ genannt. Dennoch zeigt sich auch hinter dieser 

überschwänglichen Betonung, dass man nicht mehr bereit ist, sich auf klare rationale Vergleiche 

einzulassen. Es ist den Medienvertreterinnen und Medienvertretern wie auch vielen 

katholischen Gläubigen bekannt, dass Papst Benedikt XVI. viele Geschenke, die er als Papst 

überreicht bekam, an Bedürftige und Arme weiter gegeben hat. Insbesondere Nahrungsmittel, 

die Papst Benedikt XVI. geschenkt bekam, spendete er grundsätzlich Bedürftigen. Davon redet 

nun, noch nicht einmal drei Wochen nach seiner Dienstniederlegung, niemand mehr. Was tun 

sich die Vertreterinnen und Vertreter der katholischen Kirche an, wenn sie so schnell Gutes, das 

Papst Benedikt XVI. getan hat, vergessen zugunsten eines völlig überzogenen Euphorie-

Gefühls für einen Mann, den in den letzten fünfzig Jahren niemand in Rom gesehen hat. Von 

Papst Benedikt XVI. weiß man bis ins Detail über sein Leben Bescheid. Von Jorge Mario 

Kardinal Bergoglio ist nichts bekannt. Vor einigen Tagen wurde bei n-tv gesagt, eine Nonne 

habe behauptet, der kleine Jorge sei „ein kleines Teufelchen“ gewesen. Zwei Tage später taucht 

eine Argentinierin auf, die sagt, sie habe von dem 12-jährigen Jorge einen Liebesbrief 

bekommen, wenn sie ihn nicht heirate, werde er Priester. Der 12-jährige Jorge schien etwas 

frühreif gewesen zu sein. Allerdings dauerte es dann bis zum seinem 23. Lebensjahr, bis er sich 

entschied, tatsächlich Priester zu werden. Mal sehen, welche Geschichten „vom Ende der Welt“ 

noch nach Europa schwappen werden. Von dem kleinen Joseph jedenfalls weiß man, dass er 

bereits mit vier Jahren Priester werden wollte und dass er seine Spielkameradin bereits Anfang 

der 1930er Jahren zur Ministrantin ernannt hat.(1) Hierin scheint Joseph Ratzinger bis heute 

seiner Zeit weit voraus zu sein. Vergleicht man somit sachlich nüchtern, so muss man 

feststellen, dass die katholischen Massen nun offensichtlich aus einer tiefen Sehnsucht nach 

einer heilen Welt heraus bereit sind, einen 76-jährigen Mann, von dem sie noch nie vorher etwas 

gehört haben, nur aufgrund seiner Namenswahl gleich als Heiligen emporzuheben. Die 

Wahrnehmung der Realitäten wird allerdings auch euphorischen Katholiken und Katholikinnen 

nicht erspart bleiben, denn es ist noch kein Heiliger vom Himmel gefallen. 

 

1.2. Bekehrung und Einfachheit der Spiritualität 

 

In jeder seiner Ansprachen, am 13. März 2013 auf der Loggia des Petersdoms, am 14. März 

2013 bei der Messe mit den Konklaveteilnehmern in der Sixtinischen Kapelle, am 15. März 

2013 bei dem Treffen mit allen Kardinälen und am 16. März 2013 bei der Audienz für die 

Medienvertreterinnen und Medienvertreter hat Papst Franziskus jedes Mal gesagt, er wolle „un 

cammino“ mit den Anwesenden gehen.(2) „El Camino“ ist das Hauptwerk des Opus Dei-

Gründers und Spaniers Josemaria Escriva. Zudem hat Papst Franziskus gegenüber allen im 

Publikum Anwesenden betont, dass er eine Bekehrung wolle hin zur katholischen Kirche. 



Die spirituellen Inhalte des neuen Papstes sind dagegen so einfach konzipiert, dass sie jede und 

jeder nachvollziehen kann. Als besonderes irritierend empfand Paul Badde bei der Audienz für 

die Medienvertreterinnen und Medienvertreter am 16. März 2013, dass Papst Franziskus 

angekündigt hat, dass er die Anwesenden zum Abschluss segnen wolle. Dies hat er aber dann 

nicht getan, sondern nur in einem stillen Gebet derer gedacht, die sich zwar der Kirche nahe 

fühlten, aber ihr nicht angehörten. Bislang habe jede und jeder den Segen bekommen, stellte 

Paul Badde fest. Mit seiner Unterscheidung ist Papst Franziskus keineswegs besonders 

einfühlsam gegenüber Nichtgläubigen, wie es der n-tv-Journalist Udo Gümpel am 17. März 

2013 um 12.45 Uhr auf n-tv kommentierte. Ungläubige oder Zweifelnde dürften in der Nervi 

Audienzhalle am 16. März 2013 gar nicht anwesend gewesen sein, da die meisten 

Journalistinnen und Journalisten, die über den Vatikan berichten, der katholischen Kirche 

angehören. Diese Formulierung war keineswegs besonders einfühlsam, sondern sie zeigte das 

wahre reaktionäre Denken von Papst Franziskus, der mit der Verweigerung des Segens und mit 

dem stillen Sprechen eines Gebetes für die Ungläubigen bis weit hinter das Zweite Vatikanische 

Konzil zurückging.(3) Offensichtlich unterscheidet Papst Franziskus zwischen verschiedenen 

„Klassen“ von Gläubigen, wie es auch im Opus Dei üblich ist.(4) Biblisch sind solche 

Unterscheidungen sicher nicht und die Kluft zu den protestantischen Kirchen wird durch solche 

Unterscheidungen innerhalb weniger Worte unüberbrückbar. 

Mit diesem Schwerpunkt auf die Bekehrung und auf die Einfachheit der Spiritualität gehen die 

sehr spontanen Gesten des neuen Papstes überein, dem das höfische Zeremoniell fremd sei, wie 

Rainer Maria Kardinal Woelki in einem Fernsehinterview sagte, das bei Phoenix zu sehen war. 

Selbst wenn jemandem das höfische Zeremoniell nicht liegen sollte, so sind die Einhaltung 

liturgischer Abläufe, das Protokoll und die Etikette doch davon zu unterscheiden. 

Diese kleinen Markierungen zeigen, dass von Papst Franziskus wahrscheinlich keine 

elaborierte Soziallehre zu erwarten ist. Seine Äußerungen werden appellativen Charakter haben 

und sie werden in die Form von spontan stilisierten Emotionen gekleidet sein. Dadurch wird 

ein Neuigkeitscharakter suggeriert, der so gar nicht zutreffen muss. Zudem fühlen sich die 

meisten, die nur spontan und sporadisch an Äußerungen des neuen Papstes teilnehmen, 

sicherlich sehr persönlich angesprochen, weil sie nicht nachforschen, wie oft der neue Papst 

seine Formulierungen schon bei anderen Gelegenheiten ganz spontan der versammelten 

Gemeinde nahe gebracht hat oder weil sie nicht recherchieren, ob Papst Benedikt XVI. nicht 

Gleiches bereits gesagt hat. So hat sich bereits Papst Benedikt XVI. als „Diener der Diener 

Gottes“ bezeichnet. Dies ist keine Demutsgeste, die Papst Franziskus als Erster gebraucht hätte. 

Ebenso hat bereits Papst Benedikt XVI. eine Predigt zum Tag des Heiligen Joseph gehalten und 

das „costudire“, das Hüten“, in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gestellt. Papst Franziskus 

hat die Predigt zu seiner Amtseinführung am Dienstag, 19. März 2013, ebenfalls um den Begriff 

des Hütens zentriert. Ebenso hat Papst Benedikt XVI. in einem Angelus bereits gesagt, dass 

Gott niemals müde werde, den Menschen zu vergeben, aber die Menschen würden müde 

werden, ihn um Vergebung zu bitten. Die gleiche Formulierung hat Papst Franziskus in seinem 

ersten Angelus am Sonntag, 17. März 2013, verwendet. Dies sind nur drei Beispiele, in denen 

sich Papst Franziskus aus dem reichhaltigen spirituellen und literarischen Erbe von Papst 

Benedikt XVI. bedient hat. 

Die Bemerkungen der Kardinäle nach der Wahl von Papst Franziskus sind aufschlussreich. So 



sagte Reinhard Kardinal Marx, dass man bei Reformen des Papstes Geduld haben müsse, dafür 

werde man manche Überraschung mit ihm erleben. Elaborierte Traktate, mittel- und langfristige 

Projekte, komplexe Erörterungen ethischer Konfliktfälle werden die Sache von Papst 

Franziskus nicht sein. Soviel ist jetzt schon absehbar. 

 

1.3. Welt-Kirche-Dualismus 

 

Vor den Kardinälen bei seiner ersten Messe in der Sixtinischen Kapelle am 14. März 2013 sagte 

Papst Franziskus, dass derjenige, der nicht zu Gott bete, zum Teufel bete. Unter Papst Benedikt 

XVI. war der Teufel schon fast aus der katholischen Theologie entschwunden. Nun ist er wieder 

präsent. Folgt man der Ansprache von Papst Franziskus, so gibt es nur den gläubigen Bereich 

innerhalb der katholischen Kirche, der sich vor allem auf die „ecclesia invisibilis“, also die 

unsichtbare, himmlische Kirche, bezieht und den er den „mystischen Leib der Kirche“ nennt. 

Dieser katholische Bereich wird von Papst Franziskus klar vom „Mondänen“ abgegrenzt. Das 

„Mondäne“ versteht Papst Franziskus nicht als das Luxuriöse oder das Extraordinäre, sondern 

er meint damit alles, was sich nicht dem katholischen Anspruch unterzieht. Es gibt nur die 

gläubige, katholische Kirche oder „das Mondäne“. Dies ist ein eindeutiger Dualismus, wie ihn 

das Opus Dei kennt.(5) 

 

1.4. Politik als Mittel zum Zweck 

 

Es stellt sich nach den bisherigen Vorwürfen, die gegen Pater Jorge Mario Bergoglio erhoben 

wurden, dass er als Provinzial zwei Jesuiten-Brüder, die er eigentlich schützen hätte sollen, 

verraten hat und die daraufhin gefoltert wurden,(6) die Frage, welches Verständnis von 

Widerstand Papst Franziskus hat. Die Schilderungen des in Oberfranken lebenden Jesuiten 

Franz Jalics sind nicht neu. Sie waren bereits vor mehr als 15 Jahren den Franziskanern bekannt. 

Es ist somit höchst fraglich, wieso Journalisten, die dem Presserecht und der freien 

Meinungsäußerung ebenso verpflichtet sind wie den Menschenrechten, ihr Unverständnis 

darüber äußern können, dass die Vorwürfe erst jetzt, dreißig Jahre später auftauchen würden. 

Der Punkt ist doch, dass Jorge Mario Kardinal Bergoglio bisher niemand zur Rechenschaft 

gezogen hat. Die Anschuldigungen waren längst bekannt. Dass nun der Vatikan in Gestalt des 

Pressesprechers Pater Federico Lombardi am 15. März 2013 so scharf reagiert hat, zeigt, wie 

aktuell das Thema ist. Bis zum 19. März 2013 war Papst Franziskus noch nicht in sein Amt 

eingeführt und er hatte die Insignien seiner päpstlichen Macht noch nicht erhalten. Vorher hätte 

es durchaus sein können, dass ihn noch jemand in Argentinien wegen Verbrechens gegen die 

Menschlichkeit anzeigt. Bisher wurde Jorge Mario Kardinal Bergoglio nicht angezeigt. Was 

passiert wäre, wenn Menschenrechtler in Buenos Aires nicht nur gegen die Papstwahl 

demonstriert hätten, sondern auch rechtliche Schritte gegen Jorge Mario Kardinal Bergoglio 

eingeleitet hätten, welches Licht dann auf den neuen Papst gefallen wäre, ist kaum vorstellbar. 

Dass eine rechtliche Verfolgung der Verbrechen während der Militärregierung immer noch 



möglich ist, zeigt eine Nachricht vom 17. März 2013, der zufolge der ehemalige argentinische 

Diktator Jorge Rafael Videla erneut zu einer lebenslangen Strafe verurteilt wurde.(7) Der 

ehemalige argentinische Kardinal Bergoglio wusste am 15. März 2013, als er seinen 

Pressesprecher Pater Lombardi so heftig reagiert ließ, sicherlich, dass das Urteil gegen den 

ehemaligen argentinischen Diktator Videla, das diesen zum zweiten Mal zu lebenslängerlicher 

Haft verurteilen würde, noch aussteht. 

Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Pater Federico Lombardi kräftig 

in die ideologische „Mottenkiste“ greifen musste, als er sagte: „Dies sei eine Kampagne 'linker 

antiklerikaler Elemente, um die Kirche anzugreifen'“.(8) Oberfränkische polnische 

Franziskanermönche standen noch niemals in dem Verdacht, „linke antiklerikale Elemente“ zu 

sein. Gleichzeitig ist diese Antilinks-Propaganda ein typisches Reaktionsmuster des Opus Dei. 

Dessen Gründer Josemaria Escriva fühlte sich Zeit seines Lebens von „linken antiklerikalen 

Elementen“(9) verfolgt. Dass nun Pater Lombardi, der selbst Jesuit ist und bisher das Amt des 

Pressesprechers mit ruhiger, gelassener Umsicht ausübte, so reagieren muss, ist sicherlich dem 

neuen Stil des neuen Papstes geschuldet, denn die Öffentlichkeitsarbeit des Opus Dei ist 

ideologisch extrem aufgeladen. Neben der heftigen Abwehr weiterer journalistischer 

Nachfragen zu möglichen Verstrickungen des ehemaligen argentinischen Kardinals Bergoglio 

während der Zeit der Militärregierung am 15. März 2013 wurde auch bei der Audienz von Papst 

Franziskus für die Medienvertreterinnen und Medienvertreter am 16. März 2013 in der Nervi 

Audienzhalle deutlich, dass Papst Franziskus keine neutrale Pressearbeit von den 

Journalistinnen und Journalisten aus 81 Ländern erwartet, sondern dass er sie als Mittel zum 

Zweck für seine eigene Öffentlichkeitsarbeit sieht. Sie sollten immer stärker die „Natur der 

Kirche“ erkennen lernen und aus dieser „Logik“ heraus, die nicht die „Logik der Welt“ sei, 

dann Zeugnis abgeben vom wahren katholischen Glauben. 

Sollte es so sein, dass Papst Franziskus keine kritische Position zur argentinischen 

Militärregierung bezogen hat, so könnte dies problematisch sein. Eine unkritische Haltung 

gegenüber dem antidemokratischen politischen System des Franco-Regimes wurde dem 

Gründer des Opus Dei Josemaria Escriva vorgeworfen.(10) Ebenso scheinen Papst Franziskus 

und Josemaria Escriva eine fundamentalistische Einstellung zu bestimmten ethischen Themen 

wie der Abtreibung, der Homosexualität und der Sichtweise der Charismen von Frauen zu 

teilen. 

 

1.5. Die Vielfalt innerhalb der katholischen Kirche statt Ökumene 

 

Bei seiner Messe mit den Konklaveteilnehmern hat Papst Franziskus am 14. März 2013 gesagt, 

die Vielfalt innerhalb der katholischen Kirche sei gottgewollt und ein großer Reichtum. Kurz 

vorher hatte der Dekan des Kardinalskollegiums Angelo Kardinal Sodano in seiner Ansprache 

Papst Franziskus versichert, sie würden ihm helfen, die "apostolische Ökumene" 

durchzusetzen. Die "apostolische Ökumene" ist der Gegenbegriff zur "eucharistischen 

Ökumene". Die "apostolische Ökumene" betont, dass Jesus Christus nur Männer zu Aposteln 

berufen habe und dass deshalb nur Männer Priester werden könnten und demzufolge nur 



Männer als Priester die Eucharestie einsetzen könnten. Die "eucharistische Ökumene" hingegen 

leitet die Beauftragung zur Einsetzung der Eucharestie von der Weihe bzw. Ordination in der 

apostolischen Sukzession ab. Diese apostolische Sukzession wird von den Bischöfen 

weitergegeben und ist derzeit nach kanonischem Recht mit dem Zölibat, also der Ehelosigkeit, 

verbunden. Gleichwohl halten Vertreterinnen und Vertreter der "eucharistischen Ökumene" die 

Weitergabe der apostolischen Sukzession an Frauen nicht für ausgeschlossen, sofern Frauen die 

gleichen Bedingungen erfüllen wie Männer, um als Priester geweiht bzw. ordiniert zu werden. 

Die "eucharistische Ökumene" berücksichtigt auch das historische Faktum, dass es im Jahr 858 

eine Päpstin in Rom gegeben hat. 

In den vier Tagen seit seiner Wahl hat Papst Franziskus dagegen kein einziges Wort zur 

Ökumene gesagt. Eine Woche nach seiner Wahl zum Papst hat Papst Franziskus am Mittwoch, 

20. März 2013, Vertreter anderer Religionen in der Sala Clementina im Apostolischen Palast 

getroffen. Von protestantischer Seite war nur der Pfarrer der deutschen Gemeinde in Rom, 

Pfarrer Dr. Jens-Martin Kruse, eingeladen. 

Auffallend war nach der Wahl von Papst Franziskus, dass es als selbstverständlich hingestellt 

wurde, dass ein Lateinamerikaner Papst geworden ist. In fast allen Fernsehberichten hieß es, in 

Lateinamerika wohnten 41 Prozent der Katholikinnen und Katholiken weltweit. Über die 

genaue Zahl der katholischen Gläubigen in Argentinien scheinen Wunderzahlen zu kursieren. 

Ein Teilnehmer einer Diskussionsrunde bei „Beckmann“ am 14. März 2013(11) sagte, 95 

Prozent der argentinischen Bevölkerung würden sich zum katholischen Glauben bekennen. 

Tatsache ist, dass Argentinien im Jahr 2011 40.276.000 Einwohnerinnen und Einwohner hatte 

und damit auf Platz 31 der Weltrangliste stand, davon waren 75 Prozent katholisch, also 

30.207.000 Argentinier und Argentinierinnen.(12) Im Vergleich dazu wurden in Deutschland 

2011 81.880.000 Einwohner gezählt, damit befindet sich Deutschland auf Platz 16 der 

Weltrangliste. Davon gehörten 2009 30,5 Prozent der römisch-katholischen Kirche an. 

Demnach bekannten sich 2009 24.973.400 Deutsche zum katholischen Glauben. Nach diesen 

Angaben bekennen sich in Deutschland 30 Prozent der Bevölkerung zur evangelischen Kirche, 

das sind nur 0,5 Prozent weniger im Vergleich zu den Mitgliedern in der katholischen 

Kirche.(13) Neuesten Erkenntnissen zufolge soll die katholische Kirche im Jahr 2012 rund 

900.000 Katholikinnen und Katholiken verloren haben. Sie würde nun rund 24 Millionen 

Menschen zu ihren Mitgliedern zählen. Nominell hat Argentinien somit nur 20 Prozent mehr 

Katholikinnen und Katholiken wie Deutschland. Dafür liegt die Zahl der Evangelischen in 

Deutschland um rund 30 Prozent höher wie in Argentinien. In dem südamerikanischen Land 

gehörten 2011 acht Prozent den Pfingstlern an, daneben existieren kleine religiöse Minderheiten 

wie Protestantinnen und Protestanten, Jüdinnen und Juden und Musliminnen und Muslime.(14) 

Zwar ist der Prozentsatz an katholischen Gläubigen in dem südamerikanischen Land deutlich 

höher wie in Deutschland, die nominalen Zahlen differieren nicht so exorbitant, wie man es 

aufgrund der Medienberichterstattung anlässlich der Wahl von Papst Franziskus erwarten 

würde. Es besteht somit aufgrund der nominellen Zahlen kein Anlass, Deutschland sehr viel 

säkularisierter als Argentinien zu nennen und zu behaupten, Deutschland stünde dem 

christlichen Glauben ferner. 

 



1.6. Priestermangel 

 

Verlässt man sich auf die Fernsehberichte aus Argentinien, so ist dort der Priestermangel ebenso 

stark wie in Deutschland. Die Kirchen in Argentinien sollen sich in den letzten Jahren erheblich 

gelehrt haben. Vielleicht hängt dies auch mit der Wirtschaftskrise zusammen, die seit 2003 viele 

Mittelständler getroffen hat und die zu einer Verarmung dieser Bevölkerungsschicht geführt 

hat. Dass eine starke Verarmung und der Zusammenbruch wohl situierter Existenzen eine 

Hinwendung zur katholischen Kirche zufolge haben kann, hat Jorge Mario Kardinal Bergoglio 

in seiner Seelsorgearbeit für die Armen erkannt. Dennoch scheinen die wirtschaftlichen 

Krisenzeiten Argentiniens nicht zu einem Zulauf bei den Priesterberufungen geführt zu haben. 

 

2. Papst Franziskus – ein „grüner“ Papst? 

 

Neben völlig überhöhten Erwartungen, die an Papst Franziskus aufgrund seiner Namenswahl 

geknüpft werden, sind es Vorstellungen, der Argentinier sei eventuell eine „grüner“ Papst, die 

die Projektionen der katholischen Gläubigen im Hintergrund prägen. Anhand von zehn Punkten 

soll überprüft werden, ob Papst Franziskus ein „grüner“ Papst ist. Es muss allerdings hierbei 

darauf hingewiesen werden, dass international relativ wenig bekannt ist von dem, was Jorge 

Mario Kardinal Bergoglio vor seiner Wahl zum Papst am 13. März 2013 an politischen 

Anschauungen vertreten hat. 

 

2.1. Einsatz für Bedürftige und Arme 

 

Hier lag der Schwerpunkt Jorge Mario Kardinal Bergoglios während seiner Zeit als Erzbischof 

von Buenos Aires. Er wurde bereits vor seiner Wahl zum Papst als „Kardinal der Armen“ 

bezeichnet und es gibt Fotos, auf denen er auf dem Weg in die Armenviertel der Stadt zu sehen 

ist. Andreas Englisch, der Vatikanreporter der Bild-Zeitung, hat in der Sendung „Markus Lanz“ 

am 20. März 2013, erzählt, dass Jorge Mario Kardinal Bergoglio permanent mit dem Vatikan 

im Clinch gelegen habe, weil er die besten und intelligentesten Priester seiner Diözese 

dahingehend dirigiert habe, dass sie in den Armenvierteln von Buenos Aires Dienst tun sollten. 

Da dies mit einer Lebensgefahr für die Priester verbunden war, habe sich der Erzbischof von 

Buenos Aires bereit erklärt, mitzugehen. 

 

2.2. Umweltschutz 

 

Strittige Themen im Umweltschutz Argentiniens in den vergangenen Jahren waren 



beispielsweise das „Gletschergesetz“(15), das den Bergbau in den Anden zur Gewinnung von 

Gold und anderen Metallen stark reglementiert, die Erschließung von Erdgasvorkommen in 

Patagonien(16) und die starke Verschmutzung des Grenzflusses Uruguay, die zu einem 

bilateralen Abkommen der beiden Nachbarländer Argentinien und Uruguay führte(17). Zu 

keinem dieser Themen ist eine öffentliche Äußerung des Erzbischofs von Buenos Aires Jorge 

Mario Kardinal Bergoglios bekannt. 

In einem außenpolitischen Feld bezog Jorge Mario Kardinal Bergoglio Stellung, indem er sich 

für eine argentinische Übernahme der zu Großbritannien gehörenden Falkland-Inseln 

aussprach.(18) Ende des Jahres 2010 waren bei Probebohrungen Erdölvorkommen auf den 

Falklandinseln gefunden worden.(19) Am 11. März 2013 gab es eine Abstimmung unter der 

Bevölkerung der Falkland-Inseln, ob sie weiterhin zum britischen Commonwealth gehören 

wollten oder ob sie sich Argentinien anschließen wollten. 99,8 Prozent votierten für einen 

Verbleib im britischen Commonwealth, woraufhin die argentinische Regierung sofort bekannt 

gab, dieses Votum nicht akzeptieren zu wollen.(20) Bei der Audienz mit dem neuen Papst soll 

Cristina Ferndandez de Kirchner am 18. März 2013 Papst Franziskus gebeten haben, in der 

Falkland-Frage zu vermitteln. 

 

2.3. Demokratieverständnis 

 

Ein für „grüne“ Positionen typisches basisdemokratisches Politikverständnis dürfte Jorge Mario 

Kardinal Bergoglio nicht vertreten haben. Seine Haltung in der Militärdiktatur zwischen 1976-

1983(21) ist umstritten.(22) 

 

2.4. Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern 

 

Es sind keine expliziten Äußerungen Jorge Mario Kardinal Bergoglios bezüglich der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern bekannt. 

 

2.5. Gleichberechtigung homosexueller Partnerschaften 

 

In Bezug auf die Einführung der Ehe für homosexuelle Paare und auf das Recht homosexueller 

Paare, Kinder adoptieren zu können, ist Argentinien in Lateinamerika den anderen Staaten weit 

voraus. Beide Rechte für homosexuelle Paare wurden durch den argentinischen Senat unter 

heftigsten Protesten der katholischen Kirche am 14. Juli 2010 beschlossen.(23) Jorge Mario 

Kardinal Bergoglio hat sich explizit gegen diese Rechte für Homosexuelle ausgesprochen.(24) 

 



2.6. Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Korruption 

 

Argentinien hat wie viele Länder seit einigen Jahren mit einer hohen Verschuldung(25) und 

einer hohen Inflationsrate(26) zu kämpfen. Zudem muss die Korruption deutliche Spuren 

hinterlassen haben. Zu diesem Thema sind klare Äußerungen Jorge Mario Kardinal Bergoglios 

überliefert.(27) 

 

2.7. Transparenz 

 

Kurz nach dem Ende der Militärregierung (1976-1983), die von 1976 bis 1981 von Jorge Rafael 

Videla geführt wurde, verhängte Präsident Carlos Menem (1989-1999) einen Gnadenerlass. 

Dieser wurde erst 2006 durch den seit 2003 regierenden Präsidenten Nestor Kirchner 

aufgehoben(28) und es wurden gegen rund 160 Angeklagte Gerichtsprozesse wegen 

Verbrechens gegen die Menschlichkeit geführt. Jorge Videla erhielt 1985 eine lebenslange 

Freiheitsstrafe, von der er 1990 amnestiert wurde. Zwischen 1998 und 2008 wurde ein 

Hausarrest gegen ihn verhängt wegen der Entführung von Kindern politischer Gefangener. 

Dieses Verbrechen fiel nicht unter die Amnestie.(29) 

Der Pressesprecher des Vatikans Pater Federico Lombardi dementierte am 15. März 2013 heftig 

jegliche Mitwirkung von Jorge Mario Bergoglio in seiner Funktion als Ordensobmann der 

Jesuiten in Argentinien. Diese Position hatte Jorge Mario Bergoglio in der Zeit der 

Militärregierung inne.(30) In Buenos Aires demonstrierten allerdings gerade die Mütter 

verschwundener Kinder auf der Plaza Mayo gegen die Wahl Jorge Mario Kardinal Bergoglios 

zum Papst.(31) 

Die Aufarbeitung von Verbrechen während der argentinischen Militärregierung darf sicherlich 

nicht mit europäischen oder mit deutschen Maßstäben und Rechtsauffassungen gemessen 

werden. Ob das Verhalten Jorge Mario Bergoglios während der Militärregierung den hohen 

Standards von „Amnesty International“ oder „Transparency International“ standhalten würde, 

wurde bisher nicht überprüft. Im Blick auf die Ernennung von Bischöfen und Kardinälen durch 

die Päpste der letzten hundert Jahre, die mit rechtsgerichteten Regierungen sympathisieren oder 

die diesen Regierungen zuarbeiten, muss festgehalten werden, dass diese politische Kategorie 

häufig keine Bedeutung hatte für eine Höhergruppierung innerhalb der katholischen Kirche. 

Sowohl bei Papst Pius XII., als auch bei Josemaria Escriva wie auch bei Bischof Richard 

Williamson von den Pius-Brüdern wurden ihre Sympathien oder gar ihre expliziten Äußerungen 

für rechts stehende Führungspersönlichkeiten oder Regierungen unabhängig von ihrer 

katholischen Kirchenkarriere bewertet. 

Bezüglich der finanziellen Transparenz in Argentinien kann auf eine hohe Inflationsrate 

hingewiesen werden, die von privaten Wirtschaftsunternehmen auf rund 25 Prozent geschätzt 

wird. Die offiziellen Zahlen lagen im Jahr 2010 bei 10,9 Prozent.(32) Zu diesen konkreten 

Zahlen, die die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Argentiniens widerspiegeln, sind keine 



konkreten wirtschaftspolitischen oder wirtschaftsethischen Äußerungen Jorge Mario Kardinal 

Bergoglios bekannt, wie man sie beispielsweise von Reinhard Kardinal Marx in Bezug auf die 

Wirtschaftskrise in Deutschland kennt. 

 

2.8. Tierschutz 

 

Der Heilige Franziskus gilt als Schutzpatron der Tiere und auch „die Grünen“ haben sich 

weltweit dem Tierschutz gewidmet. In Argentinien waren 2006 nur noch ein Prozent der 

Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig.(33) Im Vergleich dazu waren 2010 in Deutschland 2,1 

Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig.(34) 

Bei den Exporten des Jahres 2009 belegte das Tierfutter mit 16 Prozent den ersten Platz.(35) 

2010 soll es zu einem wirtschaftlichen Aufschwung Argentiniens gekommen sein, den 

argentinische Regierungskreise mit acht Prozent benennen, der Internationale Währungsfond 

(IWF) spricht allerdings nur von 3,5 Prozent. Dieser wirtschaftliche Aufschwung wird neben 

einer gestiegenen Exportrate der Autoindustrie auf eine höhere Nachfrage nach Agrarrohstoffen 

zurückgeführt.(36) Zu diesen Themen sind keine sozialethischen Äußerungen Jorge Mario 

Kardinal Bergoglios bekannt. 

 

2.9. Atomkraft 

 

Bereits seit 1950 baut Argentinien sein Nuklearprogramm aus.(37) Im gleichen Jahr hat 

übrigens das Opus Dei seine Niederlassung in Argentinien eröffnet,(38) aber ein 

Zusammenhang kann hier wahrscheinlich nicht hergestellt werden. In nur rund hundert 

Kilometern Entfernung von Buenos Aires wurde 1974 mit Atucha I das erste Kernkraftwerk 

Lateinamerikas in Betrieb genommen.(39) In der Reaktortechnologie ist Argentinien derart 

innovativ, dass es seine Reaktoren zur zivilen Nutzung an Rumänien, Peru, Algerien, Ägypten 

und Australien verkaufen konnte. Der seit den 1950er Jahren immer stärker entwickelte 

Uranabbau wird auch derzeit noch forciert. Die argentinischen Uranreserven werden auf 15.000 

bis 20.000 Tonnen geschätzt. An einen Ausstieg aus der Kernenergie, wie ihn die deutsche 

Regierung nach dem Reaktorunfall im japanischen Fukushima beschlossen hat, denkt in 

Argentinien niemand.(40) Es sind keine Äußerungen des ehemaligen Erzbischofs von Buenos 

Aires Jorge Mario Kardinal Bergoglios zur Atomenergie bekannt. 

 

2.10. Autoindustrie 

 

Die Autoindustrie ist einer der wichtigsten Industriezweige Argentiniens und hierbei ist 

Brasilien der wichtigste Handelspartner.(41) Ebenso gehört seit mehr als fünfzig Jahren die 



Autoindustrie in Deutschland zum Modernisierungs- und Innovationsmotor des Landes.(42) 15 

Prozent der Importe nach Argentinien waren im Jahr 2010 Kraftfahrzeuge und 

Kraftfahrzeugteile. Unter allen importierenden Ländern war Brasilien mit 31 Prozent der 

wichtigste Handelspartner. Unter den exportierten Gütern waren zehn Prozent Kraftfahrzeuge 

und Kraftfahrzeugteile.(43) In Deutschland halten Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile in der 

Exportstatistik den ersten Platz mit 18 Prozent aller exportierten Güter. Bei den importierten 

Gütern belegen Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile mit 10 Prozent Rang 2 in der 

Importstatistik.(44) 

Gerade im Jahr 2010 konnte Argentinien gesteigerte Exporte in der Autoindustrie 

aufweisen.(45) Mehr als fünfzig Prozent der in Argentinien produzierten Autos werden nach 

Brasilien exportiert. Deshalb kam es im Mai 2011 zu einem Handelskonflikt zwischen den 

beiden südamerikanischen Nachbarländern, nachdem Brasilien den Import von Autos und 

Autoteilen mit einem Genehmigungsvorbehalt versah.(46) 

Wirtschaftsethische, sozialpolitische oder die Umwelt schützende Äußerungen des ehemaligen 

Erzbischofs von Buenos Aires Jorge Mario Kardinal Bergoglios sind nicht bekannt. Seine 

konsequente Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel von Bus und U-Bahn darf als eine stille 

Protestaktion gegen die Bedeutung der argentinischen Autoindustrie gewertet werden.(47) 

Hierin erweist sich Jorge Mario Kardinal Bergoglio als ein wahrer „Grüner“. 

Zusammenfassend lässt sich auf die Frage, ob Jorge Mario Kardinal Bergoglio eine „grüne“ 

Politik vertrat sagen, dass der ehemalige Erzbischof von Buenos Aires nahe an klassischen 

„grünen“ Themen war in seinem Eintreten für Arme und Bedürftige, bei der Anprangerung von 

Korruption und bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Keine Äußerungen des 

ehemaligen Erzbischofs von Buenos Aires Jorge Mario Kardinal Bergoglios sind bekannt zu 

den typisch „grünen“ Themen Umweltschutz, Demokratieverständnis, Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern, Transparenz, Tierschutz und Atomkraft. Bezüglich der Zugehörigkeit der 

Falkland-Inseln zum britischen Commonwealth vertrat Jorge Mario Kardinal Bergoglio eine 

ablehnende Haltung und unterstützte damit implizit den argentinischen Anspruch auf die 

Erdölfunde vor den Falkland-Inseln. Eine strikte Ablehnung äußerte Jorge Mario Kardinal 

Bergoglio gegenüber den Rechten homosexueller Paare, eine Ehe einzugehen und Kinder zu 

adoptieren und gegenüber der Abtreibung. 

 

3. Papst Franziskus – ein bekennender Vertreter des Opus Dei 

 

Die Euphorie über Papst Franziskus und die Sehnsucht vieler katholischer Gläubiger nach einer 

heilen Welt haben sich als Projektionen erwiesen.(48) Vor allem die Namenswahl, in der sich 

Papst Franziskus auf den beliebtesten Heiligen der katholischen Kirche bezog, ließen die 

Erwartungen an den neuen Papst in ungeahnte Höhen schießen. Diesem ausgeuferten 

Erwartungsdruck wird Papst Franziskus nicht standhalten und nicht standhalten wollen. Es 

stellt sich die Frage, ob mit der Beziehung auf den Heiligen Franz von Assisi, der als der 

Schutzpatron nicht nur der Armen, sondern auch der Tiere und des Umweltschutzes gilt, eine 



Einstellung bei Papst Franziskus verbunden sein könnte, die an die Programme „grüner“ Politik 

heranreicht. Doch auch hierbei hat sich gezeigt, dass Papst Franziskus nicht als „grüner“ Papst 

gelten wird.(49) Papst Franziskus wird Themen des Umweltschutzes, die er nicht Bewahrung 

der Schöpfung genannt hat, mit seinem eigenen Profil versehen. Bei seiner Predigt anlässlich 

seiner Einführung als Papst am 19. März 2013 hat er die Vertreterinnen und Vertreter der 

anwesenden Staaten dazu aufgefordert, sich für den Umweltschutz einzusetzen. Zudem hat er 

die Vertreter anderer Religionen am 20. März 2013 dazu ermuntert, mit der katholischen Kirche 

gemeinsam sich für den Umweltschutz zu engagieren. Wie Papst Franziskus in seiner 

Ansprache an die Medienvertreterinnen und Medienvertreter am 16. März 2013 klar gestellt 

hat, ist die „katholische Logik“ nicht die weltliche Logik und wie er gegenüber den 

Konklaveteilnehmern in der Sixtinischen Kapelle am 14. März 2013 gesagt hat, betet derjenige, 

der nicht zu Gott betet, zum Teufel. 

Somit stellt sich die Kardinalsfrage, auf welche kirchlichen Lehren sich Papst Franziskus in 

seiner Theologie und in seinen sozialethischen Äußerungen beziehen wird. Anhand von 

sechszehn Punkten lässt sich nachweisen, dass Papst Franziskus bereits in den ersten fünf Tagen 

nach seiner Wahl eindeutig Position zum Opus Dei bezogen hat. Er ist somit nicht mehr nur ein 

kircheninterner Förderer des „Werkes Gottes“, wie das Opus Dei auch genannt wird, dessen 

Mitglieder gerne geheim bleiben.(50) Papst Franziskus bekennt sich öffentlich dazu, ein Opus 

Dei-Papst zu sein. Lediglich in seiner Einführungsmesse am 19. März 2013 hat er auf explizite 

oder implizite Bezugnahme auf das Opus Dei verzichtet. Vielleicht wurde er darauf 

aufmerksam gemacht, dass er Papst für alle Katholikinnen und Katholiken sein müsse und nicht 

nur für Opus Dei-Mitglieder. 

 

3.1. Zitierung des Heiligen Josemaria Escriva 

 

Bereits am Tag nach seiner Wahl, am 14. März 2013, hat Papst Franziskus von dem „Heiligen 

Escriva“ gesprochen. Der Gründer des Opus Dei wurde am 6. Oktober 2002 durch Papst 

Johannes Paul II. heiliggesprochen.(51) 

 

3.2. Gebet am Grab Papst Pius XII. 

 

Am ersten Tag nach seiner Wahl hat Papst Franziskus am Grab von Papst Pius XII. im 

Petersdom gebetet. Im Petersdom und in der Krypta unter dem Petersdom wurden nahezu alle 

Päpste der katholischen Kirche beigesetzt. Papst Franziskus betete nur am Grab von Papst Pius 

XII. (1939-1958), der neben Papst Johannes Paul II. (1978-2005) als der größte Förderer des 

Opus Dei gilt.(52) Papst Pius XII. stimmte 1943 der Gründung einer „Priesterlichen 

Gemeinschaft“ für das Opus Dei zu.(53) Drei Jahre später verlegte Josemaria Escriva die 

Zentrale des Opus Dei von Madrid nach Rom.(54) Die Ausweitung des Opus Dei zu einem 

sogenannten „Säkularinstitut“, das direkt dem Papst untersteht und in dem katholische Laien in 



ihrer säkularen Umgebung nach christlicher Vollkommenheit streben können, ermöglichte 

Papst Pius XII. mit seinem im Februar 1947 erlassenen Dekret „Provida Mater Ecclesia“.(55) 

Die endgültige Approbation gewährte Papst Pius XII. dem Opus Dei am 16. Juni 1950.(56) 

Sowohl Papst Pius XII. als auch Josemaria Escriva einte eine tiefe Abneigung gegen den 

Marxismus.(57) Diese scheint auch Papst Franziskus mit beiden zu teilen. Da Josemaria Escriva 

Papst Pius XII. versprochen hatte, ihm ein Heer „kalter Krieger“ bereit zu stellen, expandierte 

das Opus Dei nun nicht mehr bevorzugt unter Universitätsgelehrten, sondern bei Bankern, 

Firmenchefs und Verwaltungsbeamten.(58) 

Das Gebet von Papst Franziskus am Grab Papst Pius XII. könnte somit dem ersten großen 

päpstlichen Förderer des Opus Dei gegolten haben. Eine andere Interpretation könnte ebenso 

zutreffen. Eine bis heute existierende radikale Traditionalistengruppe, die sich 

„Sedisvakanisten“ nennt, ist davon überzeugt, dass der Stuhl Petri seit dem Tod von Papst Pius 

XII. verwaist sei. Alle Nachfolger von Papst Pius XII. einschließlich Papst Johannes XXIII. 

sind für diese Gruppierung Häretiker.(59) Verbindungen zwischen dem Opus Dei und den 

„Sedisvakanisten“ lassen sich in der Literatur über das Opus Dei bislang nicht herstellen. 

 

3.3. „El Camino“ 

 

Gleich nach seiner Wahl zum Papst bei der Vorstellung auf der Loggia des Petersdomes am 13. 

März 2013 um 20.12 Uhr sprach Papst Franziskus ein Gebet und ein Ave Maria für seinen 

Amtsvorgänger Papst Benedikt XVI. Im ersten Satz danach sprach der neue Papst davon, dass 

die Römerinnen und Römer mit ihm einen Weg, „un cammino“ gehen sollten. Dieses an sich 

unverdächtige italienische Wort „cammino“ gilt Opus Dei-Mitgliedern als Signalwort. „El 

Camino“, dies bedeutet übersetzt „Der Weg“, heißt im Spanischen das Hauptwerk des Opus 

Dei-Gründers Josemaria Escriva, das nur Mitglieder des Opus Dei zu lesen bekommen. 

Am Tag nach seiner Wahl, am 14. März 2013, als Papst Franziskus mit den 

Konklaveteilnehmern eine Messe in der Sixtinischen Kapelle feierte, benutzte er wiederum das 

Wort „un cammino“. Wiederum einen Tag später, am 15. März 2013, traf Papst Franziskus alle 

Kardinäle in der „Sala Clementina“ im Apostolischen Palast und auch bei diesem Anlass 

gebrauchte er das Wort „un cammino“. Ebenso benutzte Papst Franziskus sogar bei seinem 

Treffen mit den Vertretern anderer Religionen am 20. März 2013 den Begriff „un cammino“. 

Die Vertreter anderer Religionen sollten diesen Weg der Verständigung mit der katholischen 

Kirche gehen. 

 

3.4. Aufruf zur Bekehrung 

 

Bei seiner Vorstellung auf der Loggia des Petersdomes am 13. März 2013 rief Papst Franziskus 

die Römerinnen und Römer auf, sich zur Liebe zu bekehren. Von Rom aus solle dann diese 



Liebe weitergehen in alle Länder. Sogar gegenüber den Kardinälen, die am Konklave 

teilgenommen hatten, hielt Papst Franziskus am 14. März 2013 eine Predigt, die einen 

Bekehrungsaufruf enthielt. Die Pressevertreterinnen und Pressevertreter, die Papst Franziskus 

am 16. März 2013 in der Nervi Audienzhalle des Vatikans empfing, forderte er auf, die 

katholische Kirche und den katholischen Glauben immer stärker kennen zu lernen und nicht 

aus einer politischen oder weltlichen Logik heraus ihre Pressearbeit zu erledigen. Sie sollen in 

eine katholische Kirchenlogik hineinwachsen und als Gläubige von dieser Position aus am 

Verkündigungsauftrag der Kirche teilhaben. Auch diese Ansprache enthielt eindeutige 

Bekehrungspassagen. 

Der Lehre des Opus Dei zufolge reicht eine Mitgliedschaft in der katholischen Kirche, wie sie 

in der Taufe und in der Firmung zuteil wird, nicht aus. Durch ständige Bußübungen muss sich 

das Opus Dei-Mitglied kasteien und sich so immer stärker und radikaler dem Dienst für das 

Opus Dei unterwerfen. Der Gründer des Opus Dei Josemaria Escriva ging sogar so weit, zu 

sagen: „Gedenke, dass Du nur Müll bist.“(60) 

 

3.5. Die Welt als Teufelswerk 

 

Vor den Kardinälen, die am Konklave teilgenommen hatten, sagte Papst Franziskus am 14. 

März 2013 in der Sixtinischen Kapelle, wer nicht zu Gott bete, der bete zum Teufel. Diese 

Verteufelung alles Weltlichen und der Aufbau einer starken Diastase zwischen der Kirche und 

der Welt sind signifikant für die Lehren des Opus Dei. 

 

3.6. Schutzengel 

 

Ein Kardinal soll bei der Messe in der Sixtinischen Kapelle am 14. März 2013 gesagt haben, 

Papst Franziskus sei so schmal auf dem päpstlichen Stuhl gesessen, dass sein Schutzengel noch 

Platz neben ihm gehabt habe. Dieser von den meisten als sehr niedlich verstandene Kommentar 

besitzt für Opus Dei-Mitglieder eine tiefere Bedeutung. Es war am Tag der Heiligen der 

Schutzengel, am 2. Oktober 1928, als Josemaria Escriva eine Vision hatte, von der er sagte, 

Gott habe sie ihm geschickt. Darin sah er das „Werk Gottes“ so, wie es in Zukunft einmal sein 

werde. Diesen Gründungsmythos lieben alle Opus Dei-Mitglieder.(61) 

 

3.7. Braut des Heiligen Geistes 

 

Vertraut man der Übersetzerin des Fernsehsenders n-tv, so hat Papst Franziskus in seiner 

Ansprache vor den Kardinälen während der Messe in der Sixtinischen Kapelle am 14. März 

2013 gesagt, wer den Willen Gottes voll erfülle, der sei eine „Braut des Heiligen Geistes“. Diese 



Formulierung „Braut des Heiligen Geistes“ ist nicht biblisch, sie stammt von Josemaria Escriva. 

In später ausgestrahlten, nicht live übertragenen Fernsendungen war dann stets von der „Braut 

Christ“ die Rede. Dieser Ausdruck ist biblischen Ursprungs. 

 

3.8. Das Haus Jakobs auf dem Weg zu Christus mitnehmen 

 

In seiner Ansprache vor den Kardinälen während der Messe in der Sixtinischen Kapelle am 14. 

März 2013 sagte Papst Franziskus, man solle „das Haus Jakob“ „mitnehmen auf dem Weg zu 

Christus“. Mit dem „Haus Jakobs“ sind in Anlehnung an das Alte Testament jüdische Gläubige 

gemeint. Die Schlussfolgerung liegt somit nahe, dass Papst Franziskus mit dieser Formulierung 

die Judenmissionierung bestätigt hat. Dies würde der Aufnahme der Judenmissionierung in die 

Karfreitagsbitte des Alten Ritus durch Papst Benedikt XVI. im Jahr 2008 entsprechen. In der 

Schrift „Nostra aetate“, die von Joseph Ratzinger für das Zweite Vatikanische Konzil 

vorbereitet worden war, wurde eine eigenständige Würdigung des jüdischen Glaubens 

vollzogen. Nimmt man an, dass jüdische Gläubige auf den Weg zu Jesus Christus gebracht 

werden müssen, fällt man damit hinter das Zweite Vatikanische Konzil zurück. Der Gründer 

des Opus Dei Josemaria Escriva hat sich während des gesamten Zweiten Vatikanischen Konzils 

in der Opus Dei-Zentrale, in der Villa Tevere, aufgehalten und die Beschlüsse des Zweiten 

Vatikanischen Konzils verachtet. 

Dieser inneren Haltung, die Bekehrung der jüdischen Gläubigen zu Jesus Christus zu wollen, 

kann durchaus eine gute Beziehung zu den jüdischen Rabbinern vor Ort entsprechen. So soll 

Jorge Mario Kardinal Bergoglio gute Kontakte zur jüdischen Gemeinde in Buenos Aires 

unterhalten haben. Ebenso scheint der derzeitige Präsident Israels, der 90-jährige Schimon 

Peres, Papst Franziskus aufgeschlossen gegenüber zu stehen, denn er hat den neuen Papst gleich 

nach dessen Wahl zu einem Besuch in Israel eingeladen, wie in den Untertiteln auf n-tv zu lesen 

war. 

 

3.9. „Frühling des Glaubens“ 

 

Bekanntlich folgt auf den Winter der Frühling. Joachim Kardinal Meisner hat, als er am 14. 

März 2013 nach seinen Erwartungen gefragt wurde, die er an Papst Franziskus habe, 

geantwortet, Papst Franziskus werden einen „Frühling des Glaubens“ bringen. Die Zeit direkt 

nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil bezeichnete der katholische Theologie Karl Rahner 

als die „winterliche Periode der Kirche“.(62) Gerade die katholischen 

Erneuerungsbewegungen, die im Italienischen „movimenti“ genannt werden, sind zumeist 

äußerst reaktionär. Wenn also Papst Franziskus in seiner Ansprache an die Kardinäle in der 

Sixtinischen Kapelle am 14. März 2013 von der „Bewegung“ spricht, die die katholische Kirche 

erfassen solle und die von einer endzeitlichen Bewegung vom Judentum über das Christentum, 

über den Aufbau der Kirche hin zum Leiden mit Jesus Christus führen solle, so könnte Papst 



Franziskus damit auch gemeint haben, die „winterliche Periode in der Kirche“, die durch das 

Zweite Vatikanische Konzil ausgelöst wurde, und die nun schon fast fünfzig Jahre andauert, 

solle durch die Bewegung der „movimenti“, unter denen das Opus Dei die mitgliederstärkste 

Gruppierung ist, überwunden werden. 

 

3.10. Vater-Anrede 

 

Papst Franziskus sei „herzlich wie ein Vater zu uns“, lautete der Untertitel bei n-tv am 14. März 

2013, bereits einen Tag nach der Wahl Jorge Mario Kardinal Bergoglios. Wie viele andere 

Formulierungen erscheint dieser Satz beim ersten Hören als völlig harmlos. Es ist nett gemeint, 

wenn sich der Papst „herzlich wie ein Vater“ verhält. Zudem liegt der etymologische Ursprung 

des Wortes „Papst“ im italienischen Wort „Papa“, das im Deutschen „Vater“ heißt. Ist man über 

das Opus Dei genauer informiert, so weiß man, dass sich der Gründer Josemaria Escriva von 

allen Mitgliedern als „Vater“ ansprechen ließ.(63) 

Der Ausspruch, Papst Franziskus sei „herzlich wie ein Vater zu uns“, wird dem Präfekten des 

Päpstlichen Hauses, der gleichzeitig immer noch der Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. 

ist, Erzbischof Dr.Dr.hc Georg Gänswein zugeschrieben, der Mitglied in der 

„Priestergesellschaft des Heiligen Kreuzes“ sein soll. Peter Hertel zufolge war Prälat Georg 

Gänswein 2007 Mitglied im Opus Dei.(64). Genauer wäre es, wenn man davon spräche, dass 

Prälat Georg Gänswein 2007 Mitglied in der „Priestergesellschaft vom Heiligen Kreuz“ war, 

die eigenständig ist und die die Priester für das Opus Dei stellt. Bekannt ist, dass Prälat Dr. 

Georg Gänswein von Papst Johannes Paul II. einen Lehrauftrag an der Opus-Dei Universität 

Santa Croce in Rom für kanonisches Recht erhalten hat, dem er auch heute noch nachgeht. Mit 

seiner Ernennung zum Privatsekretär Papst Benedikt XVI. dürften allerdings die 

Loyalitätsbeziehungen seines Amtes gegenüber dem Papst das größere Gewicht erhalten haben 

wie die Loyalitätsbeziehungen gegenüber der „Priestergesellschaft vom Heiligen Kreuz“. Es 

kann angenommen werden, dass seine Mitgliedschaft in der „Priestergesellschaft vom Heiligen 

Kreuz“ während des Pontifikates Papst Benedikt XVI. ruhte, denn als aktives Mitglied wäre Dr. 

Georg Gänswein wie jedes andere Opus-Dei Mitglied verpflichtet gewesen, wöchentlich mit 

einem Laien ein Bußgespräch zu führen und bei einem Opus-Dei Priester zu beichten. Dies 

wäre aber mit seiner Schweigepflicht als Privatsekretär des Papstes nicht vereinbar gewesen. 

Nun, da Papst Franziskus sich offen als Mitglied des Opus Dei bekennt, muss angenommen 

werden, dass auch Erzbischof Dr.Dr.hc Georg Gänswein von Papst Franziskus dazu 

aufgefordert wurde, seinen Pflichten als Mitglied der „Priestergesellschaft vom Heiligen 

Kreuz“ wieder nachzukommen. Dies betrifft dann vor allem die wöchentlichen Bußgespräche 

mit einem Opus Dei-Laienmitglied und die Beichtgespräche bei einem Opus Dei-Priester. 

 

3.11. Apostolat der Laien 

 



Bei seinem ersten Angelus am 17. März 2013 erzählte Papst Franziskus von einem Gespräch, 

das er mit einer älteren Frau geführt habe. Die Frau sei zu ihm gekommen, um zu beichten. Er 

meinte, sie habe doch bestimmt keine Sünde begangen. Die ältere Frau belehrte den Erzbischof 

von Buenos Aires Jorge Mario Kardinal Bergoglio darauf hin, dass alle Menschen Sünder seien, 

auch er als Erzbischof. Die Frau übte damit das Apostolat der Laien aus. Daraufhin, erzählt 

Papst Franziskus, habe er der Frau die Beichte abgenommen und ihr gesagt, Gott werde nicht 

müde zu vergeben, aber wir würden müde werden, ihn um Vergebung zu bitten. 

Diese kleine Geschichte, die Papst Franziskus selbst am vierten Tag seines Pontifikates erzählt 

hat, klingt für Unbedarfte völlig harmlos. Mitglieder des Opus Dei erkennen darin die Praxis 

ihrer Glaubensgemeinschaft wieder. Die ältere Frau hat das Laienapostolat ausgeübt und ein 

Bußgespräch sogar mit dem Erzbischof von Buenos Aires Jorge Mario Kardinal Bergoglio 

geführt. Er hat ihr die Beichte abgenommen. Nach katholischem Verständnis und nach dem 

Verständnis des Opus Dei können nur Priester oder Bischöfe, Kardinäle und Päpste die Beichte 

abnehmen und Sünden vergeben. Laien fällt jedoch im Opus Dei eine entscheidende 

Verkündigungsaufgabe zu, die sich in der gewissenhaften beruflichen Pflichterfüllung ebenso 

zeigt wie in einer ständigen Gewissenserforschung und in regelmäßigen körperlichen 

Züchtigungen.(65) 

 

3.12. Die übernatürliche Familie als der mystische Leib Christi 

 

Eng mit der Anrede des Opus Dei-Gründers Josemaria Escriva als „Vater“ hängt zusammen, 

dass er die Mitglieder des Opus Dei „die übernatürliche Familie“(66) nannte. Den gleichen 

Ausdruck verwendete Papst Franziskus in seiner Ansprache an die Kardinäle, die am Konklave 

teilgenommen hatten, in der Sixtinischen Kapelle am 14. März 2013. Sie seien „eine 

übernatürliche Familie, der mystische Leib Christi“. Den Begriff des „mystischen Leibes 

Christ“ verwendete Papst Franziskus ebenfalls in seiner Ansprache zu seiner Einführung am 

19. März 2013. 

 

3.13. 19. März - der Tag des Heiligen Joseph 

 

Papst Franziskus hat in seiner Ansprache zu einer Einführung am 19. März 2013 auf dem 

Petersplatz erwähnt, dass dieser Tag der Namenstag seines Vorgängers ist. Papst Benedikt XVI. 

trägt den bürgerlichen Vornamen Joseph. Allerdings hat Papst Franziskus nicht erwähnt, dass 

der 19. März ein besonderer Tag für alle Mitglieder des Opus Dei ist. Dieser Tag ist der 30. 

Jahrestag der Erhebung des Opus Dei zur Personalprälatur. Nicht zufällig wählte Papst 

Franziskus diesen Tag für seine Einführungsmesse. Am 19. März 1983 fanden die 

Feierlichkeiten anlässlich der Erhebung des Opus Dei zur Personalprälatur durch Papst 

Johannes Paul II. statt.(67) Mit der kanonischen Ernennung zur Personalprälatur, einer 

kirchenrechtlichen Form, die derzeit nur für das Opus Dei verwendet wird, wurde einerseits die 



organisationelle Eigenständigkeit des Opus Dei bestätigt, andererseits untersteht das Opus Dei 

direkt dem Papst.(68) Hierin ist es nur mit dem Jesuitenorden vergleichbar. 

Für alle Mitglieder des Opus Dei hat der 19. März eine hohe Bedeutung, da diejenigen, die 

Mitglieder werden wollen, an diesem Tag ihre „oblatio“, ihr Versprechen, ablegen, sich der 

Prälatur zu unterstellen und allen Verpflichtungen und Verordnungen des Opus Dei 

nachzukommen.(69) Die „Oblatio“ gilt jeweils für ein Jahr und wird insgesamt fünf Mal 

erneuert, jedes Jahr am 19. März, dem Tag des Heiligen Joseph. Dann legen Anwärterinnen und 

Anwärter das Versprechen ab, dem Opus Dei auf Lebenszeit anzugehören. Dieses lebenslange 

Versprechen heißt „Fidelitas“ und enthält neben einer Ausdehnung des allgemeinen Vertrages 

auf die Lebenszeit drei Verpflichtungen: 1. alles zu meiden, was dem Opus Dei Schaden könnte, 

2. die brüderliche Zurechtweisung zu üben und 3. der kirchlichen Lehre und dem Opus Dei 

gegenüber immer treu zu sein.(70) „Fedeltà“ war ebenfalls ein Schlüsselbegriff in der 

Ansprache von Papst Franziskus zu seiner Einführung am 19. März 2013. 

 

3.14. Intellektuelle 

 

Innerhalb des Opus Dei gibt es verschiedene Klassifikationen. Zwei davon, die 

Supernumerarier und die Numerarier, wurden von traditionellen spanischen Bezeichnungen für 

Universitätsprofessoren übernommen.(71) Bereits 1939 gelang es dem Opus Dei, sich an den 

Universitäten von Madrid und Barcelona zu etablieren.(72) Heute verfügt das Opus Dei über 

eigene Universitäten und ist an vielen europäischen und internationalen Universitäten durch 

seine Mitglieder präsent.(73) Sein Gründer Josemaria Escriva wollte, bevor er am 2. Oktober 

1928 seine Vision zur Gründung des Opus Dei hatte, eine Doktorarbeit schreiben und 

gleichzeitig in den Armenvierteln Madrids arbeiten. Während dieser Zeit litt er zunehmend 

unter den kirchenfeindlichen Äußerungen seiner Umgebung.(74) 

Die enge Verbindung zwischen einem Leben als Theologieprofessoren, die an zwei 

unterschiedlichen Universitäten lehrten, und einem Engagement für Arme suchten 1976 die 

beiden Jesuiten Orlando Yorio und Franz Jalics, als sie in die Armenviertel von Buenos Aires 

gingen. Die Rolle, die der damalige Provinzial der Jesuiten Pater Jorge Mario Bergoglio dabei 

einnahm, ist bis heute ungeklärt. Die beiden Professoren gerieten in Gefangenschaft, wurden 

gefoltert und erst nach fünf Monaten, die sie mit gefesselten Händen und verbundenen Augen 

auf dem Boden verbringen mussten, wieder frei gelassen.(75) 

Von dem 1936 geborenen Jorge Mario Bergoglio ist bekannt, dass er 1985, also mit 48 Jahren, 

drei Monate in Frankfurt am Main im Jesuitenkolleg in St. Georgen verbracht hat, um die 

Schriften Romano Guardinis für seine Promotion zu lesen. Das Vorhaben, zu promovieren, hat 

Jorge Mario Bergoglio später aufgegeben.(76) Sowohl vor dieser Zeit als auch danach hat sich 

Jorge Mario Bergoglio offensichtlich für die Armen von Buenos Aires aufgeopfert. 

Dass Jorge Mario Kardinal Bergoglio eine eindeutige Vorliebe für die Arbeit unter den Armen 

hatte, geht aus einer Erzählung hervor, die der Vatikan-Journalist der Bild-Zeitung Andreas 

Englisch in der Sendung „Markus Lanz“ am 20. März 2013 bekannt gab. Andreas Englisch 



erzählte, dass Jorge Mario Kardinal Bergoglio die ganze Zeit im Streit mit dem Vatikan gelegen 

habe. Er hatte einige sehr fähige und intelligente Priester durch die Ausbildung gebracht. Nun 

wollte er sie in die Armenviertel der Stadt schicken. Der Vatikan protestierte, die Priester sollten 

für andere Aufgaben zur Verfügung stehen, schließlich gäbe es nicht so viele Priester. Doch 

Jorge Mario Kardinal Bergoglio bestand darauf, die besten Priester, die er hatte, in die 

Armenviertel zu schicken. Dort bestünde Lebensgefahr für die Priester, argumentierte die 

zuständige Stelle im Vatikan. Doch Jorge Mario Kardinal Bergoglio ließ sich nicht davon 

abhalten und sagte, dann gehe er eben mit den Priestern mit. 

 

3.15. Finanzen und Rechenschaftsberichte 

 

Manche kommentierten in den ersten Tagen des Pontifikates von Papst Franziskus, dass man 

sich eine Unterstützung für die Armen leisten können müsse. Dies dürfte das geringste Problem 

sein, da das Opus Dei zu einer der finanzkräftigsten religiösen Organisationen innerhalb der 

katholischen Kirche gehört. Das Opus Dei muss aufgrund seiner Statuten nur alle fünf Jahre 

einen Rechenschaftsbericht abgeben.(77) Aus mehreren Gründen muss das 

Finanzierungssystem des Opus Dei als undurchsichtig bezeichnet werden. Dennoch spielte das 

Opus Dei in mehreren Finanzkrisen des Vatikans eine tragende Rolle. Auch das Instituto der le 

Opere Religione, die Vatikanbank, wird wahrscheinlich seit Jahrzehnten vom Opus Dei 

geführt.(78) 

Andreas Englisch, der Vatikan-Reporter der Bild-Zeitung, erzählte am 20. März 2013 in der 

Sendung „Markus Lanz“, dass es in den Generalkongregationen eine eindeutige Drehung hin 

zu Jorge Mario Kardinal Bergoglio gegeben habe. In den Generalkongregationen, zu denen alle 

Kardinäle eingeladen waren, auch diejenigen, die das 80. Lebensjahr schon überschritten 

hatten, wurden nach dem 11. März 2013 unter anderem die Missstände in der Vatikanbank 

angesprochen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass hier wiederum Joachim Kardinal Meisner der 

führende Kopf war. Bereits bei der Wahl Joseph Kardinal Ratzingers soll er die Wendung hin 

zum Präfekten der Glaubenskongregation bewirkt haben. Wenn nun in den 

Generalkongregationen vor dem letzten Konklave wiederum Joachim Kardinal Meisner, der ein 

Mitglied des Opus Dei ist,(79) die Aufmerksamkeit auf Jorge Mario Kardinal Bergoglio gelenkt 

hat, so dürfte er damit auch beabsichtigt haben, seine Verantwortlichkeit für die Missstände bei 

der Vatikanbank zu vertuschen, denn Joachim Kardinal Meisner wurde bereits von Papst 

Johannes Paul II. mit der Aufsicht über die Finanzen des Vatikans beauftragt und von Papst 

Benedikt XVI. bestätigt. Sollte es, wie manche Kommentatoren in diesen Tagen behaupten, 

dazu kommen, dass die Vatikanbank ganz abgeschafft würde, so müssten der Vatikan und die 

gesamte katholische Weltkirche dennoch keine finanziellen Sorgen fürchten, denn das Opus 

Dei ist in Finanzgeschäften international hervorragend aufgestellt. 

 

3.16. Medienarbeit 

 



Bei seiner ersten Audienz, die Papst Franziskus Pressevertreterinnen und Pressevertretern in 

der Nervi Audienzhalle am 16. März 2013 gewährte, betonte er sehr klar, dass er von den 

Journalistinnen und Journalisten keine objektive Berichterstattung erwarte, wie sie allgemein 

international üblich ist. Er sprach sie als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren seiner 

Vorstellung von Öffentlichkeitsarbeit an. Sie sollten nicht die weltliche Logik als Grundlage 

ihrer Arbeit ansehen, sondern immer stärker mit dem Blick des Glaubens in die kirchliche, und 

das meine in die katholische Logik hineinwachsen. Erst wenn sie die Schönheit des Glaubens 

zur Grundlage ihrer Arbeit werden ließen, würden sie das Wahre des christlichen Glaubens nach 

katholischem Verständnis erkennen können. 

Die Öffentlichkeitsarbeit von vatikanischer Seite aus wird seit dem Jahr 1978 vom Opus Dei 

zumindest teilweise mit übernommen.(80) Im Dezember 1984 übertrug Papst Johannes Paul II. 

Joaquin Navarro-Valls den Posten des Pressesprechers. Joaquin Navarro-Valls war weltweit der 

erste Prälat, der sich öffentlich zum Opus Dei bekannte.(81) Ende der 1980er Jahre kontrollierte 

das Opus Dei Radio Vatikan, L’Osservatore Romano, das vatikanische Verlagshaus und den 

vatikanischen Fernsehsender.(82) Bereits mit der Wahl von Papst Franziskus fällt auf, dass nun 

wesentlich mehr Auftritte von Papst Franziskus von deutschen Fernsehsendern live übertragen 

werden. So wurden zwischen dem 13. März 2013 und dem 20. März 2013 alle öffentlichen und 

alle internen Treffen und Messen mit Papst Franziskus live gesendet, davon hat Phoenix allein 

30 Stunden live mit Kommentatoren bestritten. Bislang sind diese Live-Übertragungen 

allerdings fast vollständig frei von Opus Dei-Kommentaren, lediglich Gudrun Sailer scheint 

dem Opus Dei anzugehören.(83) 

 

Fazit 

 

Sehr viele wurden von der Wahl Jorge Mario Kardinal Bergoglios zum Papst überrascht. In dem 

Internetportal Lib & In konnte man bereits am 10. März 2013, also drei Tage vor der Wahl Jorge 

Mario Kardinal Bergoglios, im Editorial lesen, dass der nächste Papst wahrscheinlich dem Opus 

Dei angehören wird und dass er aus einem südamerikanischen Land kommen wird. Darauf 

deuteten die Themen hin, die von den Kardinälen in den Generalkongregationen besprochen 

wurden und die Pater Federico Lombardi in seinen Pressekonferenzen bekannt gab. 

Dieser neue Papst, der von sich selbst sagt, er komme „vom Ende der Welt“, hat viele 

Erwartungen und Hoffnungen dadurch geweckt, dass er sich den Namen des bekanntesten und 

beliebtesten Heiligen der katholischen Kirche zugelegt hat. Vielen Italienerinnen und Italienern 

gilt Franziskus als der Nationalheilige. Eine reaktionäre Grundhaltung freilich verbindet 

niemand mit dem Asketen aus dem 12. Jahrhundert. Bereits nach vier Tagen erwiesen sich die 

Erwartungen und Projektionen in der Sehnsucht nach einer heilen Welt kühl-rational abwägend 

als überzogen und nicht haltbar.(84) Bereits die Analyse der gängigsten Erwartungen ließ 

erkennen, dass sich Papst Franziskus in einer großen Distanz zu modernen, 

fortschrittszugewandten, westlich demokratischen Politikerwartungen einer bürgerlichen 

Gesellschaft befindet. Somit stellte sich die Frage, ob Papst Franziskus ein „grüner“ Papst 

werden würde. Doch hierzu erwiesen sich die meisten konkreten politischen Themen, die 



zumeist von „grünen“ Politikerinnen und Politikern traktiert werden, als irrelevant für Papst 

Franziskus. Zumindest ist nicht bekannt, dass er zu ihnen theologisch oder ethisch Bezug 

genommen hätte. Auf welche Weise muss nun erwartet werden, dass sich Papst Franziskus mit 

den aktuellen Themen unserer Zeit auseinandersetzt. Mit einer protestantischen Sichtweise 

scheint man bei Papst Franziskus keinesfalls weiter zu kommen. Im Protestantismus standen 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bereits genau vor dreißig Jahren im Jahr 

1983 auf der Themenagenda.(85) Zu diesem Zeitpunkt wurde das Opus Dei von Papst Johannes 

Paul II. gerade zur Personalprälatur erhoben.(86) 

Anhand von sechszehn konkreten Bezügen von Papst Franziskus lässt sich seine Mitgliedschaft 

im Opus Dei nicht nur behaupten, sondern nachweisen.(87) Papst Franziskus ist ein 

bekennender Opus Dei-Papst. Mit ihm scheint die katholische Kirche eine Entwicklung 

nachholen zu wollen, die im Protestantismus und in der säkularen Welt bereits seit dreißig 

Jahren im Gange ist. Allerdings wird diese Entwicklung in der katholischen Kirche nach den 

konservativ bis reaktionären Mustern des Opus Dei ablaufen und sich inhaltlich wie formal 

wesentlich von der Entwicklung der vergangenen dreißig Jahre im protestantischen und im 

säkularen Bereich unterscheiden. Dafür wurde Papst Franziskus von den Kardinälen gewählt. 

Dass mit dem Programm von Papst Franziskus nicht ein demokratischer 

Willensbildungsprozess verbunden ist, hat der Papst in den ersten Tagen seines Pontifikates 

bereits angekündigt. Der Weg, den die katholische Kirche in diesen bislang „grünen“ Themen 

gehen will, wird mit Gehorsam, mit Demut, mit Glaubensintrospektion, mit hierarchischer 

Abhängigkeit, mit einer hohen Gruppenkohäsion und mit einer engen Bindungspflege 

verbunden sein. Die demokratische Willensfreiheit, die reflexiv mit religiösen 

Glaubensinhalten umzugehen hat, gerät dabei in den Verdacht, ein „Werk des Teufels“ zu sein, 

da sie die Forderung nach der Kommunikationsbereitschaft auf der Grundlage der weltlichen 

Logik stellt und damit der katholischen Seite, wie sie Papst Franziskus im Namen des Opus Dei 

vertritt, in einem dualistischen Verdikt zum Opfer fällt. Entgegen aller Erwartungen wird somit 

Papst Franziskus keinen Fortschritt bringen für die katholische Kirche, sondern eine 

konservative bis reaktionäre Usurpation bisher protestantischer und säkularer Themenbereiche 

zu den Fragen von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. 
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(85) vgl. Konziliarer Prozess, http://de.wikipedia.org/wiki/Konziliarer_Prozess, 22.03.2013 

(86) vgl. Messori, Fall, S. 322 

(87) vgl. 3. Papst Franziskus – ein bekennender Vertreter des Opus Dei 
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17. Sechs Thesen, wie und wieso der bekennende Opus Dei-Papst 

Franziskus Papst Benedikt XVI. abloeste, Rom, 28.03.2013(1) 

 

These 1: Papst Franziskus ist ein bekennender Opus Dei-Papst. 

 

Bereits in den ersten fuenf Tagen seines Pontifikates hat Papst Franziskus Position bezogen. Er 

bekennt sich zu seiner Mitgliedschaft im Opus Dei. Die folgenden Argumente sind den Live-

Uebertragungen entnommen, die im deutschen Fernsehen auf n-tv und Phoenix gesendet 

wurden. In 377 Minuten hat Papst Franziskus mindestens dreissig Mal Bezug zum Opus Dei 

http://www.bild.de/video/clip/rafael-benitez/lebenslang-fuer-ex-diktator-15185364.bild.html
http://www.bild.de/video/clip/rafael-benitez/lebenslang-fuer-ex-diktator-15185364.bild.html


hergestellt. Die wichtigsten Aussagen von Papst Franziskus, die aus den Lehren des Opus Dei 

stammen, sind: 

1. Papst Franziskus zitiert den Heiligen Escriva. 

2. Papst Franziskus betete am Grab von Papst Pius XII. 

3. Papst Franziskus benutzt haeufig den Begriff "il cammino", der auf das Hauptwerk von 

Josemaria Escriva "El camino" hinweist. 

4. Papst Franziskus ruft zur Bekehrung auf. 

5. Papst Franziskus bezeichnet die Welt, die nichts mit Gott zu tun hat, als Teufelswerk. 

6. Ein Kardinal sagt, neben Papst Franziskus habe noch sein Schutzengel Platz. Am 2. Oktober 

1928, am Tag der Heiligen Schutzengel, hatte Josemaria Escriva die Vision, die ihn das Opus 

Dei schauen liess, wie Gott es wollen wuerde. 

7. Papst Franziskus redet von der "Braut des Heiligen Geistes" statt den biblischen Begriff 

"Braut Christi" zu gebrauchen. Der Begriff "Braut des Heiligen Geistes" stammt von Josemaria 

Escriva. 

8. Papst Franziskus will "das Haus Jakobs mitnehmen auf den Weg zu Christus". Diese 

Formulierung stammt von Josemaria Escriva und damit wird die Judenmissionierung 

befuerwortet. 

9. Von Papst Franziskus wird ein "Fruehling des Glaubens" erwartet, nachdem nach dem 

Zweiten Vatikanischen Konzil die "winterliche Periode" seit Ende der 1960er Jahre bis heute 

andauern soll. 

10.  Papst Franziskus sei "herzlich wie ein Vater". Josemaria Escriva liess sich von den Opus 

Dei-Mitgliedern als Vater anreden. 

11. Papst Franziskus bezieht sich auf das Apostolat der Laien, eine Unterscheidung, die 

Josemaria Escriva eingefuehrt hat. 

12. Papst Franziskus nennt die Kardinaele, die am Konklave teilgenommen haben, die 

"uebernatuerliche Familie" und den "mystischen Leib Christi". Die Bezeichnung 

"uebernatuerliche Familie" hat Josemaria Escriva gebraucht, sie ist nicht biblisch. 

13. Papst Franziskus wurde am 19. Maerz 2013, dem Tag des Heiligen Joseph, in sein Amt 

eingefuehrt. Am 19. Maerz jeden Jahres versprechen die Beitrittswilligen fuer ein Jahr, dass sie 

sich weiter dem Opus Dei verpflichten. Diese Zeremonie wird fuenf Jahre wiederholt, bis man 

ganz beitritt. Zudem schreiben die Mitglieder des Opus Dei am Vorabend des 19. Maerz eine 

"Josephsliste", auf der sie die Namen von Personen aus ihrem Bekanntenkreis nennen, die sie 

fuer einen Beitritt zum Opus Dei fuer geeignet halten. 

14. Papst Franziskus hat selbst in seinem Leben den Spagat zwischen der Arbeit mit Armen und 

dem Schreiben einer Dissertation erlebt. Die gleiche Zerreissprobe haben zwei Professoren 

durchgemacht, die als Jesuiten in die Armenviertel von Buenos Aires gingen, dort in 



Gefangenschaft gerieten und fuenf Monate gefoltert wurden. Auch der Gruender des Opus Dei 

Josemaria Escriva hat die Diastase zwischen seiner Arbeit in den Armenviertel von Madrid und 

einer moeglichen Promotion durchgemacht. 

15. In den Generalkongregationen soll die Entscheidung fuer Jorge Mario Kardinal Bergoglio 

gefallen sein, als die Missstaende bei der Vatikanbank zur Sprache kamen. Die Vatikanbank 

wird wahrscheinlich seit den 1980er Jahren vom Opus Dei gefuehrt oder unterstuetzt. 

16. Papst Fanziskus moechte, dass Journalistinnen und Journalisten nicht neutral ueber ihn und 

die Kirche berichten, sondern dass sie in die "Logik der katholischen Kirche" und in die "Logik 

des Glaubens" hineinwachsen und so fuer ihn und mit ihm Gestalterinnen und Gestaltern der 

Oeffentlichkeitsarbeit werden. Als Papst Johannes Paul II. Joaquin Navarro-Valls zu seinem 

Pressesprecher ernannt hatte, wurde der Vatikan erstmals durch ein bekennendes Opus Dei-

Mitglied in seiner Oeffentlichkeitsarbeit vertreten. 

Es besteht kein Zweifel, dass sich Papst Franziskus zum Opus Dei bekennt. Damit geht er ueber 

Papst Johannes Paul II. hinaus, der sich zumeist nur implizit auf das Opus Dei bezogen hat. 

 

These 2: Das Opus Dei hat die Wahl fuer Papst Benedikt XVI. entschieden. Das Opus Dei 

hat mindestens eine Krise im Pontifikat von Papst Benedikt XVI. ausgeloest. Das Opus 

Dei hat sich an die Spitze des Putsches gegen Papst Benedikt XVI. gesetzt und seine 

Dienstniederlegung mitgestaltet und fuer sich genutzt. 

 

Die suedamerikanischen Kardinaele, der Kolumbianer Darío Castrillón Kardinal Hoyos, der 

Spanier Juliàn Kardinal Herranz Casado und der Kolumbianer Alfonso Lopez Kardinal Trujillo, 

haben vor dem 4. Wahlgang im Konklave 2005 fuer Joseph Kardinal Ratzinger votiert. Dies 

geht aus dem Film "Mythos Konklave" hervor. Kardinal Hoyos war dafuer verantwortlich, dass 

das Staatssekretariat und damit Kardinalstaatssekretaer Bertone und Papst Benedikt XVI. nicht 

ueber den Holocaust-Leugner Bischof Richard Williamson informiert waren. Die 

Anschuldigungen von Kardinal Meisner gegen Kardinalstaatssekretaer Bertone sind falsch. Am 

Gruendonnerstag 2009 gab es auf der Rueckfahrt von San Giovanni in Laterano im Bus der 

Kurienkardinaele eine heftige Auseinandersetzung zwischen Kardinalstaatssekretaer Bertone 

und Kardinal Hoyos. Kardinalstaatssekretaer Bertone beschuldigte lautstark Kardinal Hoyos, 

dass dieser ihn ueber Bischof Williamson informieren haette muessen. 

Mit der "Vatilaeks"-Affaere, an der Cameriere Paolo Gabriele und Ex-Governante Ingrid 

Stampa beteiligt waren, hat ein Putsch begonnen, dessen Gewinner nun Papst Franziskus ist, 

der dem Opus Dei angehoert. 

 

These 3: Der Putsch gegen Papst Benedikt XVI. hatte ursaechlich psychische Gruende 

(Paolo Gabriele) und emotionale Gruende (Ingrid Stampa). 

 



Bereits zu Beginn des Pontifikates von Papst Benedikt XVI. gab es Unstimmigkeiten, weil sich 

Ingrid Stampa aus dem paepstlichen Haushalt verwiesen sah und meinte, dies haenge mit Gloria 

von Thurn und Taxis zusammen, die Einlass in den paepstlichen Haushalt begehrte. Diese 

Gruende waren ursaechlich fuer die "Vatileaks"-Affaere, nicht homosexuelle Seilschaften 

(Marco Politi) oder erfundene sexuelle Verfehlungen von Papst Benedikt XVI. oder seinem 

Privatsekretaer Dr. Georg Gaenswein oder Missstaende in der Kurie, da diese nicht erst am 

Ende des Pontifikates von Papst Benedikt XVI. aufgetreten sind. Welche Dokumente 

tatsaechlich aus dem paepstlichen Haushalt gestohlen wurden und somit echt sind und welche 

Dokumente erfunden und gefaelscht sind, ist Nebensache und deshalb unwichtig. 

 

These 4: Fuer einen Putsch gegen Papst Benedikt XVI. sprechen zehn Gruende, gegen 

einen Putsch nur zwei Begruendungen der Dienstniederlegung. 

 

Fuer einen Putsch spricht 1. dass 16 kanonische Fragen ungeklaert waren, als Papst Benedikt 

XVI. am 11. Februar 2013 seinen Ruecktritt ankuendigte, 2. dass Papst Benedikt XVI. am 11. 

Februar 2013 seinen Ruecktritt angekunedigt hat, dass es aber am 28. Februar 2013 tatsaechlich 

eine Dienstniederlegung war, 3. dass Papst Benedikt XVI. nun emeritierter Papst Benedikt XVI. 

heisst, 4. dass er weiterhin in weiss gekleidet ist, 5. dass seine Insignien nicht vernichtet wurden 

am 28. Februar 2013 und dass sein Pallium Papst Franziskus am 19. Maerz 2013 erhalten hat, 

6. dass er nach seiner Ruecktrittsankuendigung die Frist fuer die Wahl seines Nachfolgers 

verkuerzt hat, 7. dass er sich voellig aus der Oeffentlichkeit zurueckziehen will und dass er 

zukuenftig schweigen will, dies deutet auf einen Hausarrest hin, 8. dass Papst Benedikt XVI. 

bei der Einfuehrungsmesse von Papst Franziskus am 19. Maerz 2013 nicht dabei war, 9. dass 

Papst Franziskus erst zehn Tage nach seiner Wahl Papst Benedikt XVI. in Castel Gandolfo 

besucht hat und dass 10. Papst Franziskus 16 Tage nach seiner Wahl bislang die wichtigsten 

Personen, die Papst Benedikt XVI. eingestellt hatte, im Amt belassen hat und auch liturgisch 

keinerlei Veraenderungen vorgenommen hat, damit er sich in der Tradition von Papst Benedikt 

XVI. stehend darstellen kann und damit der Putsch nicht als Bruch des bisher Ueblichen 

auffaellt. 

Gegen die These, dass Papst Benedikt XVI. durch einen Putsch aus dem Amt gekommen ist, 

spricht, dass er selbst am 11. Februar 2013 gesagt hat, er wolle aus Altersgruenden und damit 

verbunden aus gesundheitlichen Gruenden zuruecktreten und dass er diesen Entschluss aus 

einer inneren Freiheit heraus gefasst hat. 

 

These 5: Die Einzigen, die sofort positiv auf die Ruecktrittsankeundigung von Papst 

Benedikt XVI. am 11. Februar 2013 reagiert haben, waren die Legionaere Christi. Somit 

koennte die Transparenz, die Papst Benedikt XVI. in die Aufarbeitung der 

Missbrauchsfaelle weltweit gebracht hat, dazu gefuehrt haben, dass sich Widerstand 

gegen ihn formierte. 

 



Auffaellig war, dass kurz vor der Ruecktrittsankuendigung von Papst Benedikt XVI. in 

Deutschland die Aufarbeitung der Missbrauchsfaelle erheblich ins Stocken geriet. Begonnen 

hatte die Aufarbeitung in der oeffentlichen Wahrnehmung mit den Missbrauchsfaellen in den 

USA und in Irland. Fuer die Legionaere Christi war die Amtsenthebung ihres in Mexiko 

geborenen Gruenders Marcial Maciel ein herber Einschnitt. 

Im Gegensatz zum Opus Dei, dessen Mitglieder bislang geheim bleiben, bekennen sich die 

Legionaere Christi auf Nachfrage zu ihrer Mitgliedschaft. 

 

These 6: In den Generalkongregationen fiel die Entscheidung fuer Jorge Mario Kardinal 

Bergoglio als Favoriten im Konklave 2013, als die Missstaende in der Vatikanbank zur 

Sprache kamen. Damit hat das Opus Dei selbst die Loesung bereit gestellt fuer ein 

Problem, das das Opus Dei selbst verursacht hat. 

 

Pater Lombardi hatte gesagt, die Themen in einer der Generalkongregationen seien die 

Neuevangelisierung, die Bioethik, der interreligiöse Dialog, Frauen in der Kirche und soziale 

und wirtschaftliche Gerechtigkeit gewesen. Lib & In hat bereits am 10. Maerz 2013 darauf 

hingewiesen, dass diese Themen darauf hindeuten, dass ein suedamerikanischer Kardinal, der 

Mitglied im Opus Dei ist, als der Favorit gilt. "Vatilaeks" spielte eine sehr untergeordnete Rolle, 

da Papst Benedikt XVI. das 300-seitige Dossier der drei Kardinaele, die "Vatileaks" untersucht 

hatten, allein seinem Nachfolger zur Kenntnis ueberlassen wollte. Ansonsten sollte es geheim 

bleiben. Es koennte sein, dass Legionaere Christi in "Vatilaeks" involviert waren. 

Eine grosse Rolle sollen in den Generalkongregationen die Missstaende bei der Vatikanbank 

gespielt haben. Seit ueber 30 Jahren wird die Vatikanbank vom Opus Dei bestimmt. Wie bei 

"Vatileaks" geriet Kardinalstaatssekretaer Bertone in die Kritik, v.a. weil er ein 

Transparenzgesetz von Papst Benedikt XVI. ausser Kraft gesetzt hatte. Angegriffen wurde er 

u.a. von Kardinal Meisner, der seit Jahrzehnten fuer die Kontrolle der Finanzen des Vatikans 

zustaendig ist und der somit seine Rolle vertuschen wollte. In diesen Besprechungen soll die 

Entscheidung fuer Jorge Mario Kardinal Bergoglio gefallen sein. Dies kann nur bedeuten, dass 

Papst Franziskus, der bisher gar nichts mit Finanzen zu tun hatte, eine publikumswirksame 

Gallionsfigur abgeben sollte, waehrend im Hintergrund das Opus Dei die Faeden zieht. Dafuer 

unterstuetzt das Opus Dei mit seinem Know-how Papst Franziskus in seiner Praesentation in 

der Oeffentlichkeit und in den Medien. 

 

Elke Goess 

 

(1) Diese Thesen wurden auf einer roemischer Tastatur getippt. Deshalb ist es nicht moeglich, 

die deutschen Umlaute zu benutzen. 

 



Rom, 28. Maerz 2013 

  

 

18. Wer wurde warum und wozu in das Beratungsgremium von 

Papst Franziskus berufen? 

 

Gliederung 

 

Einleitung 

1. Medienberichte über die Ernennung des Beratungsgremiums für Papst Franziskus 

2. Recherche über Hintergrundinformationen 

3. Die Zusammensetzung des Beratungsgremiums für Papst Franziskus 

Fazit 

 

 

Einleitung 

 

Genau einen Monat nach seiner Wahl hat Papst Franziskus einen Ratschlag der 

Generalkongregationen befolgt und ein neues Gremium mit acht Kardinälen ins Leben gerufen, 

das ihm bei der Leitung der universalen katholischen Kirche helfen soll. Außer zwei kleineren 

Personalentscheidungen in Bezug auf die Kurie ist bislang noch nichts geschehen. In seinen 

Ansprachen zeigt Papst Franziskus, dass er in den großen Fußstapfen von Papst Benedikt XVI. 

zu gehen bereit ist, auch wenn er sie noch lange nicht vollständig ausfüllt. Deshalb muss 

angenommen werden, dass Papst Franziskus mit der Berufung dieses Beratungsgremiums nicht 

nur einem Ratschlag der Generalkongregationen, bei denen alle Kardinäle der katholischen 

Kirche anwesend waren und nicht nur die zur Teilnahme am Konklave Berechtigten, folgt, 

sondern dass er mit der Berufung dieser acht Kardinäle einen Weg fortsetzt, den Papst em. 

Benedikt XVI. bereits begonnen hat zu gehen. 

 

1. Medienberichte über die Ernennung des Beratungsgremiums für Papst Franziskus 

 

Der Bayerische Rundfunk brachte in seinem Videotext am Samstag, 13. April 2013 die 



Meldung, dass Reinhard Kardinal Marx von Papst Franziskus in ein neu geschaffenes Gremium 

berufen wurde, das der Reform der Kurie dienen solle. Insgesamt seien acht Kardinäle ernannt 

worden. Den anderen Fernsehsendern war diese Ernennung keine Meldung wert. 

Bei Focus Online hingegen greift die Rom-Korrespondentin Eva-Maria Kallinger stark in die 

literarische Mottenkiste und titelt: „Franziskus schafft ein neues Gremium. Kronrat gegründet: 

Papst beginnt mit Reform der Kurie“.(1) Woher sie die Bezeichnung „Kronrat“ hat, bleibt 

unbekannt. In der Einleitungspassage schreibt sie: „Mit dabei ist auch ein deutscher Kardinal“. 

In ihren Informationen beruft sie sich auf eine Pressekonferenz mit Pressesprecher Federico 

Lombardi. Falsch ist, wenn sie behauptet, dem Gremium würde kein Kurienkardinal angehören, 

allerdings sei der Präsident des Vatikanischen Governatorats Kardinal Giuseppe Bertello 

berufen worden. Offensichtlich sagen ihr die anderen Ernannten nichts, denn sie schreibt 

lediglich, dass „die Erzbischöfe von Boston in den USA, Bombay in Indien, Kinshasa im 

Kongo, Sydney in Australien, Tegucigalpa in Honduras und der ehemalige Erzbischof von 

Santiago der Chile aus Chile“ den Papst beraten sollen. Ist dieses Gremium wirklich so 

exorbitant neu, wieso wurden gerade diese Kardinäle berufen und was wird ihre Aufgabe sein? 

 

2. Recherche über Hintergrundinformationen 

 

Um diese Fragen zu beantworten, wird im Folgenden lediglich Wikipedia für 

Hintergrundinformationen herangezogen. Wikipedia gilt unter Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlerin als unsichere Informationsquelle, da es keine autorisierte Stelle gibt, die diese 

Informationen prüft. Dennoch wird das Ergebnis zeigen, dass man sich mittels dieses geringen 

Aufwandes einen Überblick verschaffen kann, der auf die Vorgänge der Ernennung dieses 

Gremiums durch Papst Franziskus ein ganz anderes Licht wirft. Somit kommt man zu einer 

anderen Einschätzung in der Frage, ob und wieweit Papst Franziskus wirklich „neue Wege“ 

geht in der katholischen Kirche. 

 

3. Die Zusammensetzung des Beratungsgremiums für Papst Franziskus 

 

Die präzisen Informationen zu der Ernennung des Gremiums der acht Kardinäle, das im 

Übrigen keinen eigenen Namen bekommen hat, finden sich auf der Homepage des Vatikans.(2) 

Dort wurde eine Presseerklärung des Staatssekretariates veröffentlicht, dessen oberste Instanz 

Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone ist, der am 16. März 2013 provisorisch mit der Leitung 

der Kurie durch Papst Franziskus beauftragt wurde, nachdem seine Ernennung durch Papst 

Benedikt XVI. mit dessen Emeritierung am 28. Februar 2013 endete.(3) In dem Einleitungssatz 

heißt es: „Der Heilige Vater Franziskus, der einen Ratschlag wieder aufgenommen hat, der im 

Lauf der Generalkongregationen vor dem Konklave aufgetreten ist, hat eine Gruppe von 

Kardinälen gebildet, die ihn beraten sollen bei der Regierung der universalen Kirche und die 

ein Projekt studieren sollen zur Revision der Apostolischen Konstitution „Pastor bonus“ der 



Römischen Kurie.“(4) Im letzten Satz der Mitteilung des Staatssekretariates steht: „Das erste 

gemeinsame Treffen der Gruppe wurde auf die Tage vom 1. bis 3. Oktober 2013 festgelegt. 

Seine Heiligkeit ist gleichwohl bereits in Kontakt mit den genannten Kardinälen.“(5) Von einem 

„Kronrat“ kann somit keine Rede sein. Um zu erfahren, was dieses Gremium bewirken könnte 

und warum wer in diese Gruppierung berufen wurde, lohnt sich ein genauerer Blick auf die 

ernannten Kardinäle. 

Eine Rivalität zwischen den Kurienkardinälen und den Kardinälen, die in der katholischen 

Kirche in den Diözesen vor Ort tätig sind, lässt sich durch diese Berufungen nicht bestätigen. 

Die These, dass sich in den Generalkongregationen vor dem Konklave 2013 zwei Lager 

gebildet hätten, eines mit den Kurienkardinälen und eines mit den Kardinälen der katholischen 

Weltkirche, hat zuerst die Zeitung „La Repubblica“ aufgebracht und der Vatikan-Reporter der 

BILD-Zeitung Andreas Englisch hat sie im deutschen Fernsehen wiederholt.(6) Diese These 

lässt sich durch die Berufung der acht Kardinäle in das Beratungsgremium für Papst Franziskus 

nicht bestätigen. Sobald ein Kardinal, der an irgendeinem Ort in der Weltkirche in einem Bistum 

tätig ist, zum Mitglied einer Kongregation berufen wird, wird er auch Mitglied der Kurie. Bei 

Wikipedia kann man lesen: „Die Kongregationen sind nach Sachgebieten untergliederte 

Verwaltungsorgane der Kurie, entfernt vergleichbar mit Ministerien einer weltlichen 

Regierung.“(7) Somit gehören folgende in das Beratungsgremium für Papst Franziskus 

berufene Kardinäle der Kurie an: Oswald Kardinal Gracias(8), Reinhard Kardinal Marx(9), 

Laurent Monsengwo Kardinal Pasinya(10), Sean Patrick Kardinal O’Malley(11), George 

Kardinal Pell(12), Óscar Andrés Kardinal Rodríguez Maradiaga(13) und selbstverständlich der 

Präsident der Päpstlichen Kommission für den Staat Vatikanstaat Giuseppe Kardinal 

Bertello(14). Lediglich Francisco Javier Errázuriz Kardinal Ossa(15) und Bischof Marcello 

Semeraro(16) gehören nicht der Kurie an. 

Insgesamt wurden acht Kardinäle von Papst Franziskus ausgewählt, hinzu kommt Bischof 

Marcello Semeraro, der die Funktion des Sekretärs der Gruppe einnimmt und der für die 

Diözese Albano zuständig ist,(16) in dessen Gebiet Castel Gandolfo liegt, wo sich derzeit Papst 

em. Benedikt XVI. aufhält und am 16. April 2013 seinen 86. Geburtstag feiert. 

Mit Giuseppe Kardinal Bertello, dem Präsidenten der Päpstlichen Kommission für den Staat 

Vatikanstaat, ist selbstverständlich ein sehr hochrangiges Mitglied der Römischen Kurie in dem 

Beratungsgremium für Papst Franziskus vertreten.(17) Kardinal Bertello ist ebenso wie 

Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone (18) in der Provinz Turin geboren und acht Jahre jünger 

wie der provisorische Kardinalstaatssekretär.(19) Damit dürfte er über ausgezeichnete Kontakte 

zu Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone verfügen. 

Der zweite in das Beratungsgremium für Papst Franziskus Berufene ist Francisco Javier 

Errázuriz Kardinal Ossa, der ehemalige Erzbischof von Santiago de Chile.(20) Der 1933 

geborene Kardinal Ossa ist Schönstattpater und seit 1979 Vorsitzender des Generalpräsidiums 

der Schönstatt-Bewegung.(21) Der Schönstatt-Bewegung gehört wahrscheinlich Ingrid Stampa 

an, die ehemalige Haushälterin von Joseph Kardinal Ratzinger, die laut Wikipedia bis Sommer 

2012 Haushälterin von Papst Benedikt XVI. gewesen sein soll und die offiziell für das 

Staatssekretariat arbeitet.(22) Kardinal Ossa war Präsident der chilenischen Bischofskonferenz 

und von 2003 bis 2007 Präsident der Lateinamerikanischen Bischofskonferenzen CELAM.(23) 



Der dritte Kardinal im Beratungsgremium für Papst Franziskus ist Oswald Kardinal Gracias, 

der Erzbischof von Bombay in Indien. 1944 geboren, leitete Kardinal Gracias derzeit die 

indische Bischofskonferenz CBCI.(24) 

Der Vierte in der Gruppierung ist Reinhard Kardinal Marx, der Erzbischof von München und 

Freising. In den deutschen Medien kommt seine Ernennung wie ein Überraschungscoup 

herüber. Weiß man, dass Reinhard Kardinal Marx nicht nur seit 2010 Mitglied der Kongregation 

für das katholische Bildungswesen ist, sondern seit 22. März 2012 Präsident der Kommission 

der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (COMECE) mit Sitz in Brüssel, so 

erscheint seine Berufung in das Beratungsgremium für Papst Franziskus dadurch 

legitimiert.(25) Noch vom 6. bis 9. Februar 2012 leitete Reinhard Kardinal Marx an der 

Universität Gregoriana in Rom ein internationales Symposium, auf dem der Frage 

nachgegangen wurde, wie man die Verletzungen bei Kindern, die durch sexuellen Missbrauch 

entstanden sind, heilen könnte.(26) Ein knappes Jahr später wurden dann in der deutschen 

Presse massive Vorwürfe gegen Reinhard Kardinal Marx laut, besonders er habe die Aufklärung 

der Missbrauchsfälle in seinem Bistum verhindert, da neun Mal so viele Taten in den Akten 

entdeckt worden seien wie vorher behauptet.(27) Bislang fehlt auch einen Monat nach seiner 

Wahl durch das Konklave 2013 noch ein eindeutiges Bekenntnis von Papst Franziskus für eine 

Aufklärung der weltweit zu verzeichnenden Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, wie 

sie Papst em. Benedikt XVI. nahezu schonungslos vorangetrieben hat. Ungeklärt ist bisher 

auch, ob die Gegner der Aufklärung dieser Missbrauchsfälle die Dienstniederlegung von Papst 

em. Benedikt XVI. zum 28. Februar 2013 initiiert oder forciert haben und ob es auch aus diesem 

Grund zu einem Putsch im Vatikan gekommen sein könnte.(28) Mit seiner Berufung in das 

Beratungsgremium für Papst Franziskus dürfte Reinhard Kardinal Marx nun endgültig die Zeit 

fehlen, die nervenaufreibende Aufklärung von Missbrauchsfällen weiter zu betreiben. Von den 

deutschen Medien wurde diese Frage bisher nicht gestellt. 

Der Fünfte in dem Beratungsgremium für Papst Franziskus ist Laurent Monsengwo Kardinal 

Pasinya, der Erzbischof von Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo. Der 1939 

Kardinal ist seit 29. Juli 2004 Präsident der Kongolesischen Bischofskonferenz (CENCO) und 

war von 1997 bis 2003 Präsident des Symposiums der Bischofskonferenzen von Afrika und 

Madagaskar. Zudem ist er seit 2007 internationaler Präsident von Pax Christi.(29) 

Der sechste Kardinal im Beratungsgremium für Papst Franziskus ist Sean Patrick Kardinal 

O’Malley, Erzbischof von Boston in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der 1944 geborene 

Kapuzinerpater erhielt den Posten des Erzbischofs von Boston, da sein Vorgänger in der 

Aufklärung der Missbrauchsfälle nicht rigoros genug handelte. Sean Patrick Kardinal O’Malley 

verkaufte unter anderem das erzbischöfliche Palais in Boston, um die 75 Millionen Euro 

Entschädigung, zu denen das Bistum gerichtlich verpflichtet worden war, an Missbrauchsopfer 

zahlen zu können.(30) 

Der siebte von Papst Franziskus ernannte Kardinal für das Beratungsgremium ist George 

Kardinal Pell, Erzbischof von Sydney in Australien. Als ihm 2008 Missbrauchsopfer 

vorwarfen, nicht konsequent genug zu ermitteln, setzte er eine Untersuchungskommission ein. 

Von Papst Benedikt XVI. wurde George Kardinal Pell zum delegierten Präsidenten für die XII. 

ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode vom 5. bis 26. Oktober 2008 in Rom 



eingesetzt.(31) 

Der achte Kardinal in der Gruppierung ist Óscar Andrés Kardinal Rodríguez Maradiaga, 

Erzbischof von Tegucigalpa im Honduras. Er ist Salesianer wie Kardinalstaatssekretär Tarcisio 

Bertone. Der 1942 geborene Kardinal hat die Funktion eines Koordinators des 

Beratungsgremiums für Papst Franziskus inne. Óscar Andrés Kardinal Rodríguez Maradiaga 

war zwischen 1995 und 1998 Präsident des Lateinamerikanischen Bischofsrates CELAM und 

ist seit 1996 Präsident der honduranischen Bischofskonferenz. Er ist der Erste, der aus 

Honduras zum Kardinal ernannt wurde. Im Jahr 2000 war er Schirmherr der 

Entschuldungskampagne, die vor allem südamerikanische Staaten von ihren 

Rückzahlungsverpflichtungen entlastete. Im Jahr 2002 behauptete Óscar Andrés Kardinal 

Rodríguez Maradiaga, die Juden würden die Missbrauchskampagnen in der katholischen 

Kirche schüren, um vom israelisch-palästinensischen Konflikt abzulenken. Seit 2007 ist Óscar 

Andrés Kardinal Rodríguez Maradiaga Präsident von Caritas Internationalis.(32) 

 

Fazit 

 

Die Ernennung dieser acht Kardinäle zeigt zum einen, dass Papst Franziskus den Weg wieder 

aufnimmt, den Papst em. Benedikt XVI. mit der XII. ordentlichen Generalversammlung der 

Bischofssynode im Jahr 2008 in Rom gegangen ist, für die er George Kardinal Pell zum 

delegierten Präsidenten berufen hatte. Neben den üblichen Ad-limina-Gesprächen, zu denen 

alle Bischöfe weltweit turnusgemäß in den Vatikan kommen, hat Papst Benedikt XVI. eine 

Nahost-Synode und eine Afrika-Synode der Bischöfe abgehalten. Die Berufung gerade dieser 

acht Kardinäle zeigt, dass es bei deren Arbeit vor allem um eine Vernetzung mit den großen 

internationalen Bischofskonferenzen gehen wird. Anzunehmen, eine Reform der Kurie würde 

die Bischofsebene überspringen und gleich den Ortskirchen mehr Macht einräumen, ist völlig 

illusorisch. Aufgabe des Beratungsgremiums für Papst Franziskus wird es sein, für die 

Überarbeitung der Apostolischen Konstitution „Pastor bonus“(33) Vorschläge zu erarbeiten. 

Inhaltlich scheinen vor allem zwei Problembereiche in der Durchführung der Beratungsarbeit 

eine Rolle spielen zu können. Zum einen könnte die Frage, wie rigoros die Aufklärung 

bezüglich der weltweit aufgetretenen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche betrieben 

werden sollte oder an welche Grenzen sie stoßen müsste, von Belang sein. Zum anderen scheint 

dem Aspekt der finanziell schwächer gestellten Kirchen in den Schwellenländern und in den 

sehr wenig modernisierten und industriell sehr niedrig entwickelten Ländern eine große 

Bedeutung beigemessen zu werden. Die Auswahl der Kardinäle O’Malley und Marx erscheint 

im Hinblick auf die Gesamtheit der europäischen und US-amerikanischen Kardinäle keinesfalls 

als exemplarisch. Zudem muss der Verdacht aufkommen, dass die Katholikinnen und 

Katholiken in den historisch fest fundierten Kirchen Europas und der Vereinigten Staaten von 

Amerika deutlich unterrepräsentiert sind im Vergleich zu den Katholikinnen und Katholiken 

Südamerikas oder Indiens. Australien, das sich in seinem Lebensstandard etwa auf gleichem 

Niveau befindet wie Europa oder die Vereinigten Staaten von Amerika, verzeichnet gleichwohl 

relativ wenige Katholikinnen und Katholiken als Mitglieder. Ebenso ist die kongolesische 



katholische Kirche nicht eine der mitgliederstärksten auf dem afrikanischen Kontinent. Blickt 

man somit auf die Repräsentation der katholischen Mitglieder in den einzelnen Kontinenten, so 

spielte bei der Ernennung des Beratungsgremiums durch Papst Franziskus der Proporz keine 

Rolle. Lediglich dadurch, dass nahezu alle Kardinäle Vorsitzende von nationalen oder 

kontinentalen Bischofskonferenzen sind, ist eine Verbindung zu den jeweiligen Bischofsebenen 

gegeben. Hierin wird man den größten Vorteil dieser Ernennung sehen können. 

 

Elke Göß 
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19. Adesso è posto: Jorge Mario Bergoglio mai ha conferito il 

dottorato - una piccola anticipazione, 28. Juni 2013 

 

Una ricerca nel internet catalogi internationali ha risultato che Jorge Mario Bergoglio non ha 

conseguito il dottorato. La ricerca comprende il catalogo on line della biblioteca nazionale à 
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Buenos Aires, il catalogo virtuale teologia e ecclesia, il catalogo on line della biblioteca dell' 

instituto ibero-americano del possesso culturale prussiano à Berlino e il catalogo WorldCat. 

Giorno di scadenza è stato 8 aprile 2013. Nel una notizia del Radio Vaticano pubblicato breve 

dopo il conclavo al 13 marzo 2013 è scritto che Jorge Mario Bergoglio sia stato professore per 

scienza della letteratura e per teologia tra 1980 fra 1986 à San Miguel e era anche rettore à San 

Miguel. Già di 1976 Jorge Mario Bergoglio ha insegnato teologia à San Miguel. Tra 1976 e 

1983 ha dominato un governo militare su Argentina. 

In marzo 1986 Jorge Mario Bergoglio è soggiornato à Francoforte per laurearsi in teologia ma 

mai ha terminato. Jorge Mario Bergoglio era primo del conclave al 13 marzo 2013 un cardinale 

e arcivesovo cattolico argentino e era titolare di diversi funzione nella chiesa cattolica. 

Sotto le 114 indicazione nel quatro catalogi on line che representano tutte le bibliotece 

internationale sono 12 indicazione di articoli di Jorge Mario Bergoglio, 18 vincite fanno 

riferimento a introduzione in libri di altre persone, per 28 vincite firma Jorge Mario Bergoglio 

responsabile per co-curatore, 31 vincite fanno riferimento a letteratura critica sopra Jorge Mario 

Bergoglio e 25 vincite fanno riferimento ai libri che sono in originale scritto di Jorge Mario 

Bergoglio. Insomma Jorge Mario Bergoglio ha scritto dieci libri nel nove diversi anni che sono 

archiviato nel 13 luogi mondiale. Nessun libro e uno dottorato di ricerca. 

L'analisi ha fatto Elke Göß. Una proba posse legere sul titolo "Jorge Mario Bergoglio - ein 

international anerkannter Autor religiöser Werke vor seiner Wahl zum Papst?" nella pagia 

"News und Events" in tedesco. La documentazione completa sulla ricerca sera pubblicata in 

tedesco fra poco. 

 

Elke Göß 

 

(1) Dieser Artikel erschien am 28. Juni 2013 bei Lib & In in Italiano. 

 

28. Juni 2013 

 

 

20. Offenlegung oder Verschleierung des Finanzskandals bei der 

Vatikanbank IOR durch Papst Bergoglio? 

 

Heute, 28. Juni 2013, gegen 12.45 Uhr war im BR-Teletext zu lesen, dass Nunzio Scarano am 

Rande der Stadt Rom verhaftet wurde. Ihm werde Geldwäsche und die Veruntreuung von 

600.000 Euro aus der Vatikanbank zur Last gelegt. Um 13.00 Uhr bringen die Phoenix-



Nachrichten ebenfalls die Meldung und ergänzen sie dahingehend, dass Papst Franziskus "erst 

gestern" eine Untersuchungskommission eingesetzt habe. Um 13.20 Uhr ist im ZDF-Teletext 

zu lesen, dass Nunzio Scarano Mitarbeiter der Gütervewaltung APSA gewesen sei und 

Rechnungsprüfer von Dienst im Vatikan. Er solle 600.000 Euro veruntreut haben und die 

Staatsanwaltschaft ermittle wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen ihn. Im ZDF-Teletext 

ist weiterhin zu lesen: "Berichten zufolge wurde Scarano festgenommen. Er soll Schecks einer 

Immobilienfirma in Höhe von 600.000 Euro über die Vatikanbank IOR in Bargeld umgetauscht 

haben. Zudem wird ihm vorgeworfen, an einem geplanten Geldtransfer aus der Schweiz 

beteiligt zu sein." Zudem heißt es im ZDF-Teletext: "Wie der Vatikansprecher Federico 

Lombardi mitteilte, ist der Mitarbeiter der Güterverwaltung APSA, Nunzio Scarano; seit 'über 

einem Monat' nicht mehr in seinem Büro tätig." 

Im ARD-Text ist um 13.45 Uhr zu lesen: "Im Zuge der Ermittlungen zur Vatikanbank hat die 

italienische Polizei drei Männer festgenommen: offenbar einen Geheimdienstler, einen Broker 

und den Geistlichen Monsignor Nunzio Scarano. [Absatz] Scarano werden Betrug und 

Korruption vorgeworfen, wie sein Anwalt bestätigte. Er soll als Mittelsmann versucht haben, 

20 Mio. Euro in einem Privatjet aus der Schweiz nach Italien zu bringen. [Absatz] Die 

Vatikanbank steht seit Jahren im Fokus der Justiz. Vor zwei Tagen hatte Papst Franziskus eine 

Untersuchungskommission eingerichtet." 

In der ARD-Tagessschau um 14.05 Uhr berichtet der ARD-Korrespondent Michael Mandlik 

live aus Rom. Er sagt, es sei nicht klar, ob die beiden Vorwürfe, Nunzio Scarano habe Geld 

gewaschen und Nunzio Scarano habe versucht, Geld aus der Schweiz zu tranferieren, etwas mit 

dem Vatikan zu tun hätten. Die Staatsanwaltschaft in Salerno ermittele bereits seit längerem in 

der Angelegenheit der Geldwäsche, sagte Michael Mandilk. Zudem stellt Michael Mandlik es 

so dar, als hätten die anderen beiden Verhafteten nichts mit dem Vatikan zu tun. Außerdem hebt 

Michael Mandlik hervor, dass Papst Franziskus eine fünfköpfige Untersuchungskommission 

eingerichtet habe und dass er großen Wert darauf gelegt habe, dass diese fünfköpfige 

Untersuchungskommission ihm ständig berichte. Die Angelegenheit läge Papst Franziskus 

"offenbar sehr am Herzen". 

Allein diese Teletexte und die Berichterstattung werfen mehrere Fragen auf. Läge Papst 

Bergoglio die Angelegenheit "offenbar sehr am Herzen", hätte er längst eine 

Untersuchungskommission einrichten müssen. Bereits in den Generalkongregationen vor der 

Papstwahl am 13.März 2013 waren die Missstände bei der Vatikanbank IOR deutlich zur 

Sprache gekommen. Bereits vor drei Jahren hatte Papst Benedikt XVI. ein Transparenzgesetz 

erlassen, das die Geldwäsche-Vorwürfe der italienischen Justiz verifizieren helfen sollte. Dieses 

Gesetz wurde von Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone eigenmächtig und gegen den Willen 

von Papst Benedikt XVI. wieder zurückgenommen. Es ist anzunehmen, dass dieser Vorgang 

einen entscheidenden Anteil hatte, weshalb sich Papst Benedikt XVI. zur Dienstniederlegung 

entschlossen hat.(1) Seit der Papstwahl am 13. März 2013 sind keine weiteren Schritte zur 

Aufklärung des Finanzskandals bei der Vatikanbank IOR durch Papst Bergoglio unternommen 

worden. Bereits am vergangenen Wochenende war in Rom zu hören, dass es zu einer Verhaftung 

von Nunzio Scarano kommen würde. Scarano soll allerdings Bischof sein und nicht "nur" 

Monsignore, wie es die ARD darstellt. Da das Gerücht, Bischof Scarano werde verhaftet, 

bereits am vergangenen Wochenende in Rom kursierte, muss man feststellen, dass Papst 



Bergoglio offensichtlich erst im Zuge der nicht mehr zu verhindernden Verhaftung Scaranos 

die fünfköpfige Untersuchungskommission eingerichtet hat. Zudem geht aus der Aussage von 

Vatikansprecher Federico Lombardi hervor, dass Scarano bereits seit mehr als einem Monat 

nicht mehr tätig war. Würde Papst Bergoglio ein aktives Interesse an der Aufklärung der 

Finanzgeschäfte der Vatikanbank IOR hegen, hätte er die Untersuchungskommission bereits 

vor einem Monat einsetzen müssen, denn offensichtlich waren die Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft in Salerno dem Vatikan vor einem Monat bekannt. Dass Scarano seit mehr 

als einem Monat nicht mehr in seinem Büro tätig war, läßt entweder auf eine Suspendierung 

oder auf ein Hausverbot oder auf beides schließen. Ein Hausverbot wäre durch 

Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone ausgesprochen worden. 

Fraglich ist auch, wieso Michael Mandlik annehmen kann, die beiden Vorwürfe würden unter 

Umständen gar nichts gemeinsam haben und nicht mit dem Vatikan in Zusammenhang gebracht 

werden können. Während die Teletexte und die Nachrichten bei Phoenix auf eine Aufklärung 

hin orientiert sind, verschleiert der Live-Beitrag von Michael Mandlik das Geschehen und 

versucht Papst Bergoglio rein zu waschen und als den an Aufklärung Interessierten 

darzustellen, während Papst Benedikt XVI., der Zeit seines Pontifikates als Aufklärer tätig war, 

in den Verdacht gestellt wird, die Angelegenheiten nicht sauber und konsequent genug verfolgt 

zu haben. 

 

Elke Göß 

 

(1) vgl. Wurde der angekündigte Rücktritt Papst Benedikt XVI. durch einen Putsch verursacht 

und welche Möglichkeiten des Protestes gegen das Eintreten dieses Rücktrittes am 28. Februar 

2013 gibt es? in: Archiv 4 

 

28. Juni 2013 

 

 

21. Alle Straßen führen nach Rom - kraftvolle, , intellektuell 

anpruchsvolle, theologisch bestätigte Ökumene gegen symbolisch 

aufgeladene, machtlose Sprachkraft an den Enden der Welt oder 

warum haben manche Kardinäle etwas dagegen, dass Papst 

Benedikt XVI. den Friedensnobelpreis erhält? 

 

"Non ti ginggillare per la strada.". Dieses italienische Sprichwort begegnet mir oft dieser Tage 

auf den Straßen Roms: "Vertrödele keine Zeit auf dem Wege." Wie viele Straßen Roms bin ich 



in den vergangenen acht Jahren schon wie oft entlang gegangen. Kreisend, gebärend. "La gatta 

frettolosa fece i gattini ciechi," könnte der Katzenliebhaber Papst Benedikt XVI. hinzufügen, 

würde aber nicht mich meinen. "La gatta frettolosa fece i gattini ciechi" heißt: "Die eilige Katze 

warf blinde Kätzchen". Plötzlich kam sein Rücktritt, der dann nur eine Dienstniederlegung war. 

Plötzlich und unerwartet, bestätigte jede und jeder. Diejenigen, die Papst Benedikt XVI. seit 

seiner Amtsaufnahme begleitet haben, wußten, dass er immer einmal wieder davon gesprochen 

hatte, dass er zurücktreten würde eines Tages. Nun schien der Tag doch früher gekommen zu 

sein, als man erwartet hätte. Hat man zu viel Zeit auf der Straße vertrödelt und das Pontifikat 

Papst Benedikt XVI. nicht genügend genutzt? Selbst wenn man etwas vergessen hätte oder zu 

sehr aufgeschoben hätte, was würde dies nun noch nützen? Der nächste Papst scheint 

inthronisiert. Zweifel werden im üblichen Prozedere erst gar nicht zugelassen. Nach dem 

kanonischen Recht gäbe es sicherlich einiges zu klären. Oder ist diese Sichtweise zu 

eigensinnig. Vertraut man dabei zu wenig auf Papst Benedikt XVI., dem eigentlich zugetraut 

werden müsste, dass er aus seiner Sicht "sein Programm" als erfüllt ansehen würde. Würde er 

sagen, dass ein Programmpunkt, den er sich selbst vorgenommen hatte zu Beginn seines 

Pontifikates unerledigt geblieben sei? Man müsste annehmen, dass man ihn fragen könnte. Aber 

dem ist nicht so. Seit seiner Dienstniederlegung ist er verbannt hinter die Mauern, zuerst hinter 

die Mauern des schönen Castelgandolfos,nun hinter die Mauern eines Klosters mitten im 

Vatikan. Es erscheint wie ein Gefängnis. Kaum jemand hat ihn seither gesehen oder sehen 

dürfen. Sogar Gloria von Thurn und Taxis, die sich in den deutschen Medien rühmte, dass sie 

Zugang zum "Papal apartment" habe, ist seit seiner Dienstniederlegung nicht mehr gesehen 

worden. Dies macht sogar die Römerinnen und Römer stutzig. Ist doch etwas nicht in Ordnung 

mit der Dienstniederlegung durch Papst Benedikt XVI.? 

Von den Fernsehbildern aus Rio de Janeiro seit 22. Juli 2013, als Papst Bergoglio dort zu seiner 

ersten Auslandreise startete, darf man sich nicht blenden und beirren lassen. Gleich am ersten 

Abend seiner Ankunft gab es Gegendemonstrationen mit mehreren hundert Menschen. 

Molotowcocktails flogen und explodierten. Dies hat es unter Papst Benedikt XVI. nicht 

gegeben. Nur auf einer Reise wurde einmal ein Molotowcocktail gefunden, aber er zündete 

nicht. Auch eine Sprengbombe hat die Polizei von Rio in einer Toilette in einer Parkanlage 

entschärft. Gibt es in Brasilien doch mehr Widerstand gegen den ersten lateinamerikanischen 

Papst? Was verheimlicht uns die katholische Kirche? Bislang war Argentinien weit weg. Nun 

soll Lateinamerika eine große Rolle in der katholischen Kirche spielen? Aber ist ihr Protagonist 

nicht vergleichbar mit einer eiligen Katze, die blinde Kätzchen warf? Zu hastig, zu glatt, zu 

einlinig, zu glaomourös wird er in Szene gesetzt als der neue "Armenpapst". Ist dies ein 

Zeichen, dass sich die katholische Kirche nun gänzlich geschlagen gibt und indirekt bekennt, 

dass sie nicht nur in Deutschland die Führungseliten verloren hat, sondern auch kaum mehr 

einen Zugang zur gehobenen Mittelschicht findet? Die Intellektuellen sind gänzlich 

abgeschwirrt. Das Gespräch zwischen dem ehemaligen Präfekten der Glaubenskongregation 

Joseph Kardinal Ratzinger und dem weltweit anerkannten Sozialphilosophen Jürgen Habermas 

erscheint nur noch als ein später Abgesang einer großen abendländischen Wissenschaftskultur, 

die in den vergangenen rund zweitausend Jahren hauptsächlich von den christlichen Kirchen 

geprägt war und die nun bereits als untergegangen angesehen werden muss. Der intellektuell 

brilliante Papst Benedikt XVI. wäre dann der letzte Protagonist einer rational anspruchsvollen 

Theologietradition. Sein "Vermächtnis" wird in seinen Büchern überleben. Liest man die 



Biogarphien über Papst Bergoglio, die zumeist Journalisten eiligst nach dem Konklave 

zusammengeschrieben haben, so wird gern das Wort "Erbe" bemüht. Wirklich Grundsätzliches 

wird dabei aber nicht gesagt. Mal ganz abgesehen davon, dass es äußerst despektierlich ist, 

wenn man von einem "Erbe" spricht, solange ein Mensch noch lebt. Aber die deutschen 

Journalistinnen und Journalisten haben Papst Benedikt XVI. längst "geschlachtet". Zu hoch und 

zu anspruchsvoll war sein Pontifikat für sie, weshalb sie ihn gern als "intellektuell" gerühmt 

haben, sich aber dem Anspruch selbst nicht stellen wollten, dass man sich erst mit seinen 

Werken beschäftigen muss, bevor man daraus Frucht gewinnen kann. "La gatta frettolosa fece 

i gattini ciechi". Dass es nicht wirklich um eine Vermittlung katholischer Glaubensinhalte und 

katholischer Glaubenskultur ging, zeigt auch, dass der Bayerische Rundfunk laut "Osservatore 

Romano" zum Jahresende 2013 sein Vatikanstudio schließen wird. Zu oft gab es antisemitische 

Berichterstattung.(1) Die Berichterstattung über das Pontifikat Papst Benedikt XVI. verkam zu 

einer rührseligen bayerischen Folkloreveranstaltung. Auffällig auch, dass zur 

Dienstniederlegung von Papst Benedikt XVI. sämtliche bayerischen Reminisenzen fehlten. 

Dass auch Radio Vatikan gleich voll auf den neuen Papst Bergoglio eingestiegen ist, indem 

mindestens drei Vatikanredakteure eine sogenannte Biographie über ihn veröffentlicht haben, 

musste sogar einem deutschen Kardinal auffallen. Welche Rolle Radio Vatikan bei dem 

Seitenwechsel nach dem Pontfikat Papst Benedikt XVI. gespielt hat, läßt sich noch genauer 

analysieren, ist aber hier nicht weiter von Interesse. 

Fragt man also, welches "Vermächtnis" Papst Benedikt XVI. hinterlassen hat und ob er alle 

Programmpunkte seines Pontifikates erfüllt hat, so würde man im ersten Moment meinen, dass 

die Ökumene vor allem zu den protestantischen Kirchen zu kurz gekommen wäre. Blickt man 

jedoch genauer hin, so muss man feststellen, dass die Ökumene zu den Lutheranern an Ostern 

2009 vollzogen wurde durch Papst Benedikt XVI.(2) Mit der "eucharistischen Ökumene" ging 

Papst Benedikt XVI. direkt zurück auf das Zweite Vatikanische Konzil. Dies läßt sich sogar 

ziemlich leicht nachweisen und wird in der kommenden Zeit erfolgen. Nur eine Frage ist 

bislang noch offen: Warum ist es nicht gelungen, diese "eucharistische Ökumene", die an Ostern 

2014 ihr fünfjähriges Bestehen feiern kann, in der Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit zu 

platzieren? Dass die "eucharistische Ökumene" ihren festen Platz in den Geschichtsbüchern der 

katholischen Kirche haben wird, ist unbestreitbar. Doch warum fehlte der Öffentlichkeitsbezug? 

Man kann nicht annehmen, dass einer theologischen Sensation irgend etwas ermangelt, wenn 

sie sich vor den Augen der heute weltweit vor den Bildschirmen sitzenden medialen 

Öffentlichkeit verborgen vollzieht. Theologietreiben und besonders das Ausarbeiten von 

theologischen Höhepunkten geschah noch nie in der Präsenz von Massenmedien. Doch jede 

wahre theologische Erkenntnis ist bedroht durch Heuchler, durch Scharlatane, durch Häretiker 

und durch ihre theologischen Gegner. Das Neue Testament ist gekennzeichnet durch diese 

Formen der kommunikativen Auseinandersetzung. Die Kirchenvertreter verbrachten viel Zeit 

und Energie in den ersten Jahrhunderten darauf, vollständige Gattungen von unwahren 

Theologiebeständen zu klassifizieren. Fast meint man, zu Beginn des 21. Jahrhunderts wären 

solche kommunikativen Auseinandersetzungen obsolet geworden. Aber vielleicht ist dies 

gerade der Trugschluss, der sich durch die massenmediale Vereinfachung und Verblödung 

einschleicht. Mancher in den christlichen Kirchen glaubt noch, dass der Mann aus Lehm ist, 

wie es in der Schöpfungsgeschichte heißt. Gegen Marx und seine kommunistische 

Gleichschaltung zugunsten des Prolestariates ist inzwischen jedoch fast jede und jeder. Dabei 



sah es für einige Jahrzehnte sogar so aus, als bekäme Marx Recht. Einen ebensolchen Proezss 

durchläuft derzeit die "eucharistische Ökumene". Fast scheint es, als habe man nie etwas von 

ihr mitbekommen. Fast scheint es, als wäre sie wie das Pontifikat von Papst Benedikt XVI. 

schon Geschichte. Fast scheint der Seitenwechsel der gesamten katholischen Kirche von der 

Intellektuellenseite auf die Armenseite perfekt vollzogen. Doch ist dies nicht das Bild eines 

Papstes, das auf Sand gebaut ist? Jesus Christus hat gesagt, Arme habt ihr alle Zeit bei Euch, 

mich habt ihr nicht alle Zeit bei Euch. Und Jesus Christus ging nicht nur zu den Armen, sondern 

zu allen Menschen. Zu Beginn des Weltjugendtages in Rio de Janeiro haben Fleißige eine 

Skulptur von Papst Bergoglio lebensgroß in den Sand gebaut. Jesus Christus hat zu Petrus 

gesagt: "Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will." Und an anderer Stelle hat Jesus 

Christus davor gewarnt, sein Haus auf Sand aufzubauen. Was weiss man schon von diesem 

neuen Papst Bergoglio? Bei Papst Benedikt XVI. hat man jeden Stein seines Lebens umgedreht 

und fast flehentlich darauf gewartet, dass jemand auftaucht, der ihn schwer belastet. Nun tun 

die Medienvertreterinnen und Medienvertreter gar nichts. Wieviel sich unter der nun weißen 

Soutane Jorge Mario Bergoglios verbirgt, interessiert keinen, weil jede und jeder schon 

verstanden hat: Es genügt, wenn Du, egal bei welcher Gelegenheit lächelst und möglichst jedes 

Baby mit den Sporen Deiner Altersflecken infizierst. Alles andere interessiert inzwischen 

niemand mehr. Lächele und keiner fragt. Heuchele und jeder heuchelt Dir mit seinem Lächeln 

Dein Spiegelbild zurück. Scharen von Journalistinnen und Journalisten könnten, wenn sie schon 

einmal in Lateinamerika sind, und dieses Mal sollen es laut Osservatore Romano besonders 

viele sein, nach Argentinien fahren und gründlich recherchieren, wieviele Slums Jorge Mario 

Kardinal Bergoglio tatsächlich aufgelöst hat. Für den Friedensnobelpreis 2013 soll ein Kroate 

nominiert werden, der tatsächlich mehreren zehntausend Menschen eine Bleibe errichtet hat 

und sie aus den Slums geholt hat. Dergleichen hat der neue "Armenpapst" nicht getan. Wie 

einfach ist es hingegen, Jugendliche zu emotionalisieren und ihren Drang nach Bewegung zu 

nutzen, um sie tanzen zu lassen? Alle großen Ideologien (Faschismus, Marxismus) haben mit 

einer emotionalen Mobilisierung der Jugend Erfolg gehabt. Ein Qualitätsmerkmal ist eine 

solche Aufputschung nicht. Auch theologisch bleibt der neue Papst weit hinter den in den 

vergangenen Jahrzehnten erarbeiteten Erkenntnissen zurück. Okay, wenn man in den 

Armenküchen der Slums sitzt, kann man nicht gerade den neuesten theologischen Erkenntnisen 

folgen. "Benedetta" berichtet am 24. Juli 2013 um 8.30 Uhr in einer Live-Schaltung bei RAI 1 

von einem noch im Dunkeln liegenden Strand an der Copacabanna, dass Papst Bergoglio gesagt 

habe, es seien "die Mauern", die die jugendlichen Arbeitslosen von der Gesellschaft trennen 

würden. Reale Mauern kann er nicht gemeint haben. Reale Fakten und Situationen mit 

symolischer Ausdruckskraft zu nivellieren, hat man in der Linguistk und in der Rhetorik 

inzwischen weit hinter sich gelassen. Symbolisch aufgeladene Sprachkraft kann machtlose 

Tatkraft nur zeitweise überdecken. Eines Tages wird sie ans Licht kommen. In einer der 

Biographien über Papst Bergoglio habe ich gelesen, dass dies gerade das Kennzeichen der 

Theologie ist, die Jorge Mario Bergoglio in seiner lateinamerikanischen Heimat, in Chile und 

in Argentinien, kennengelernt hat und der er sich verpflichtet weiss. Diese spezielle 

Ausformung der lateinamerikanischen Theologie grenzt sich damit explizit von den marxistisch 

inspirierten Befreiungstheologen ab, die stets auf reale gesellschaftliche Veränderungen gesetzt 

haben. Was somit von außen in einem links gewendeten Mäntelchen erscheint, ist unter der 

Oberfläche rechts. Gerade unter der argentinischen Militärregierung, die ab 1976 an der Macht 

war, wurde Jorge Mario Bergoglio Professor für Theologie und für Linguistik in San Miguel, 



ohne je vorher promoviert oder habilitiert zu haben.(3) Zwar weiss man, dass Jorge Mario 

Bergoglio bereits vor rund fünfzehn Jahren den Wunsch gehegt hat, Papst zu werden. Dies 

geschah zu einem Zeitpunkt, als gerade in Oberfranken der Verrat an zwei argentinischen 

Professoren, die dann von der Militärregierung gefoltert wurden, im Gespräch war. Seitdem 

kursiert das Gerücht, er habe sich vor Jahrzehnten gezielt und absichtlich in Rage geredet, um 

dann ein Messer zu nehmen und es seinem Gegenüber in den Bauch zu rammen. An der 

Verletzung verstarb der Mann. Bei solchen Geschichten, die Hilfe suchend vor mehr als zehn 

Jahren kursierten, als man noch nicht wirklich annehmen musste, dass es dieser Mann eines 

Tages zum Papst schaffen würde, fragt man sich, welche Kriterien wirkich eine Rolle gespielt 

haben im Konklave 2013. 

Dass die Ökumene bis heute ein sehr heißes Eisen ist, wird zumeist nicht erkannt. Obwohl 

Katholikinnen und Katholiken in Deutschland vordergründig sich als "ökumenisch 

aufgeschlossen" bezeichnen würden, sind sie doch bereit, tatkräftig gegen die Ökumene 

vorzugehen, für die sie nicht genügend beizutragen haben und die sie gemeinhin in ihren 

moralischen und gesellschaftlichen Einstellungen überfordert. Ein sehr mysteriöses Beispiel 

hierfür ist die Tatsache, dass die Polizei in Bayreuth Ende 2011 über hundert Straftaten gegen 

die Autorin dieses Artikels bearbeitet hat, darunter rund zwanzig Körperverletzungen. Bei nur 

einer Straftat kam es überhaupt zu einer Gerichtsverhandlung vor dem Bayreuther Amtsgericht. 

Wie die Bayreuther Polizei ermittelte, sind ALLE Straftäter und Straftäterinnen sowie alle 

Tatverdächtigen katholischen Glaubens. Man muss somit auch annehmen, dass der bayerische 

Staat kein Interesse an einer Strafverfolgung dieser Taten hat. Dies ist auch der Grund, weshalb 

katholisch Gläubige verborgend bleibend immer weiter machen. Wenn es schon möglich ist, 

auf der alltäglichen Ebene seinen Glaubenshass gegenüber kommunikativ aufgeschlossenen 

und ökumenisch Tatkräftigen auszuleben, wie sehr muss dies innerhalb der katholischen 

Hierarchie praktiziert werden! Entgegen aller Beteuerungen muss wahrscheinlich in den 

nächsten Jahren mit einer durch religiösen Hass aufgeladenen gesellschaftlichen 

Auseinandersetzung und missionarischen Mobilisierung gerechnet werden. Beim Konklave 

2013 gibt es Anzeichen dafür, dass sich vor allem die deutschen Kardinäle Cordes, Marx und 

Meisner erheblich für eine Ablösung von Papst Benedikt XVI. einsetzten. Leichte Anzeichen 

für Spannungen innerhalb der deutschen Kardinäle waren noch auf dem Nationalen 

Eucharistischen Kongress in Köln spürbar. Hat ein deutscher Kardinal die von Papst Benedikt 

XVI. eingeleitete "eucharistische Ökumene" verhindern wollen? Wären die Ansätze der 

"eucharistischen Ökumene" weiter gegangen, hätte dies unweigerlich zu einer Ordination von 

theologisch ausgebildeten, zölibatär lebenden Frauen in der katholischen Kirche führen 

müssen. Für einen solchen Schritt hätte Papst Benedikt XVI. den Friedensnobelpreis 

bekommen können! Welch ein Imagegewinn und welch eine hervorragende PR wäre dies für 

die katholische Kirche weltweit gewesen! Noch nie hat ein Papst den Friedensnobelpreis 

bekommen! 

Man kann vielleicht gar nicht so viel Zeit vertrödeln, dass es zu spät wird. Noch ist es nicht zu 

spät. Noch lebt Papst Benedikt XVI. Seine Katzen haben immer sehende Kätzchen geboren. 

Die Straßen Roms sind begrenzt lang und, erinnert man sich an ein altes Sprichwort, alle 

Straßen führen nach Rom. 

 



Elke Göß 
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22. Der Wechsel von der vierten Reihe in die erste Reihe bei der 

Neubesetzung des Postens des Kardinalstaatssekretärs zeigt den 

deutlichen Machtverlust des argentinischen Papstes - Gemeinsam 

mit dem Außenseiter Papst Bergoglio soll nun der venezulanische 

Nuntius Erbischof Pietro Parolin den Vatikan reformieren? 

 

Gliederung 

 

Einleitung 

1. Von der vierten Reihe in die erste Reihe 

2. Die Fußstapfen der beiden Vorgänger an der Spitze des Staatssekretariates sind riesengroß 
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3. Venezulanische Prägungen 

4. Die "Kardinalsfrage" 

Fazit 

 

 

Einleitung 

 

Wie viele Absagen hat Papst Bergoglio wohl bekommen, bevor er den venezulanischen Nuntius 

Erzbischof Pietro Parolin für den 15. Oktober 2013 zum Nachfolger von Kardinalstaatsserketär 

Tarcisio Bertone heute ernannt hat?(1) Es müssen einige gewesen sein. Im Folgenden wird der 

Frage nachgegangen, was die Berufung von Erzbischof Pietro Parolin auf den zweit wichtigsten 

Posten im Vatikan aussagt über das Machtgefüge im Vatikan und in der katholischen 

Weltkirche. 

 

1. Von der vierten Reihe in die erste Reihe 

 

Erzbischof Pietro Parolin ist in den vergangenen acht Jahren kaum in Rom in Erscheinung 

getreten. Während des Pontifikates von Papst Benedikt XVI. hielt er sich andernorts auf. Ganz 

andere Namen wären den allermeisten Insidern zuerst in den Sinn gekommen. Beispielsweise 

der sehr verdiente Dominique Mamberti.(2) Die Erfahrungen von Erzbischof Parolin in der 

vatikanischen Hierarchie beschränken sich auf eine eher untergeordnete Rolle seit 1986, als ihn 

Papst Johannes Paul II. in den diplomatischen Dienst berief(3). Als Nuntius und Erzbischof ist 

er, wie auch während seiner Zeit im Staatssekretariat, in einer untergeordneten Position tätig 

gewesen. Es stellt sich die Frage, wenn man schon keinen Wert auf eine hervorgehobene 

Position legen wollte bei der Suche nach einem Kardinalstaatssekretär, warum der argentinische 

Papst keinen Geeigenten innerhalb des derzeitig im Staatssekretariat tätigen Personals gefunden 

hat. 

 

2. Die Fußstapfen der beiden Vorgänger an der Spitze des Staatssekretariates sind riesengroß 

 

Seit der Zeit, als Erzbischof Pietro Parolin im Staatssekretariat gearbeitet hat, hat sich viel 

verändert. Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano pflegte einen reichhaltigen diplomatischen 

Dienst. Das sinnenfälligste Zeichen hierfür waren die Staatsoberhäupter, die zur 

Begräbnismesse für Papst Johannes Paul II. gekommen waren. Unter ihnen hatten sich drei US-

amerikanische Präsidenten am Sarg von Papst Johannes Paul II. versammelt. Die 



diplomatischen Beziehungen des Vatikans haben vor allem im Jahr 2008 und danach erheblich 

gelitten.(4) Viele Staaten zogen ihren Botschafter bzw. ihre Botschafterin beim Vatikan zurück. 

Die Beziehungen zwischen den Nationen und dem Vatikan verliefen zumeist (wieder) über die 

Nuntiaturen. Je wichtiger ein Land war, desto intensiver war auch der Austausch zwischen den 

Nuntiaturen und dem Vatikan. Weder Nigeria, noch Mexiko oder Venezuela haben tatsächlich 

Weltranggeltung. In diesen drei Ländern war Erzbischof Pietro Parolin tätig.(5) Alle drei 

Länder gelten als krisengeschüttelt, hoch konfliktuös und massiv korruptionsbelasted. In 

Aushandlungsprozessen in einem solchen Klima dürfte sich Erzbischof Pietro Parolin 

hervorragend auskennen. Für seinen neuen Posten als Kardinalstaatssekretär stellt sich damit 

die Frage, ob er wirklich das geeignete "Rüstzeug" mitbringt, um den so oft bemängelten 

"Sumpf" im Vatikan trocken zu legen und die verborgenen und verbotenen Geschäfte der 

Vatikanbank aufzudecken oder ob er nicht vielmehr das Wissen mitbringt, wie man solche 

Verfehlungen vor der Öffentlichkeit verbirgt und wie man unter der Hand schwarze Geschäfte 

lukrativ weiterlaufen läßt. Zu der Fraktion "mani pulite" oder zu den "Mitarbeitern der 

Wahrheit" gehört der neu berufene Kardinalstaatssekretär sicherlich nicht. 

Hier war von Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone mehr zu erwarten. Selbst wenn er vor der 

Dienstniederlegung von Papst Benedikt XVI. und dann vor allem in den 

Generalkongregationen heftig kritisiert worden war, so muss man doch konstatieren, dass er in 

wesentlich verantwortungsvolleren Posten vor seiner Ernennung zum Kardinalstaatssekretär 

durch Papst Benedikt XVI. gearbeitet hat und dass alle diese Arbeiten immer sehr geräuschlos 

und damit zur Zufriedenheit aller Beteiligten verliefen. Dass nun im Zusammenhang mit der 

Dienstniederlegung von Papst Benedikt XVI. und vor allem im Umgang mit der sogenannten 

Vatileaks-Affäre Kritik an seinem Vorgehen geübt wurde, mag damit zusammenhängen, dass 

Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone den "Putsch" im Vatikan(6) abzuwenden versuchte und 

dass er bereit war, den "Putschisten" weiter entgegen zu kommen als Papst Benedikt XVI. Diese 

Taktik des Austarrierens war zum Scheitern verurteilt und hat deshalb auch dieses Ende 

genommen. Bezeichnend war die Vorsicht, die alle Umstehenden walten ließen bei der 

offiziellen Verabschiedung von Papst Benedikt XVI. Fast zu einer weißen Wand erstarrt war 

das Gesicht von Papst Benedikt XVI., als sich Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone vor ihm 

verneigte und dem Papst den Ring küsste. In diesem Moment trennten die beiden langjährigen 

Weggefährten Welten. Vielleicht musste deshalb ein Bischof für Rom vom Ende der Welt geholt 

werden. Zu Beginn des Pontifikates von Papst Benedikt XVI. sah man Kardinalstaatssekretär 

Tarcisio Bertone fast nur lächeln. Es gab über zwei Jahr kein anderes Pressefoto von ihm. In 

zahlreichen Vorträgen, die er in Italien hielt und die in der italienischen Presse ihren Widerhall 

fanden, gab er Punkt für Punkt und Satz für Satz nur und ausschließlich das wieder, was Papst 

Benedkt XVI. gesagt hatte und was dessen Programm war. Etwa in der Mitte des Pontifikates 

von Papst Benedikt XVI. kündigte ihm Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone die 

Gefolgschaft auf. Erste offensichtliche Zeichen dafür gab es auf der apostolischen Reise von 

Papst Benedikt XVI. im September 2009 nach Prag. Bis dorthin zumindest nach außen ein 

treuer Gefolgsmann von Joseph Kardinal Ratzinger und Papst Benedikt XVI., entwickelte 

Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone immer stärker eigene Visionen und Konzepte. Fast 

hätte dies dem Vatikan zu Beginn des Jahres 2010 die Eigenstaatlichkeit gekostet, denn 

Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone versuchte ein Konzept für den Vatikanstaat zu 

entwickeln, das sich direkt aus den theologischen Vorstellungen des 10. und 11. Jahrhunderts 



ableitete. Von Moderne keine Spur. Lang konnte sich dieses Konzept nicht durchsetzen, denn 

es gab etliche andere, abweichende Struktur-, Gestaltungs- und Zukunftsvorstellungen. So 

landete dieses brandneue mittelalterliche Staatskonzept wieder in der Mottenkiste und alles lief 

weiter wie bisher. Das apodiktische Nein von Papst Benedikt XVI. hat Kardinalstaatssekretär 

Tarcisio Bertone hart getroffen und in ihm den Stachel des rebellischen Widerstandes geweckt. 

Jahrelang treu ergeben, wollte er nun, der vier Jahre lang selbstständiger Erzbishof von Genua 

gewesen war, eigene Gestaltungsräume erhalten. Vielleicht hatte er sich einen größeren 

Machtbereich ersehnt. Papst Benedikt XVI. kam ihm so weit als möglich entgegen und 

überliess ihm die Gestaltung ganzer politischer Bereiche. Selbstverständlich musste 

Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone dem Papst Bericht erstatten. Doch sogar dieses 

empfand der Kardinalstaatssekretär als Eingrenzung und kam seiner Berichtspflicht nicht 

immer nach. Papst Benedikt XVI. hätte ihn maßregeln müssen, er hätte seinen zweiten Mann 

zur Linientreue zwingen müssen. Dies ging ihm zu sehr ans Herz. Zu oft hatten beide in ihrer 

Arbeit in der Glaubenskongregation die Linientreue durchziehen müssen. Dies wollte der Papst 

nun seinem langjährigen Mitarbeiter ersparen. Der verstand dies bewußt oder unbewußt falsch 

oder er nutzte die Milde des Papstes aus. Jedenfalls steigerte sich Kardinalstaatssekretär 

Tarcisio Bertone immer öfter in seine Abwehr gegen Papst Benedikt XVI. hinein und es kam 

auch zu gewalttätigen Übergriffen des Kardinalstaatssekretärs gegen den Papst. Es gibt 

zahlreiche Fotos, auch vom offiziellen Vatikan-Fotographen aufgenommen, sowie 

Fernsehmaterial, das blaue Flecken im Gesicht und an den Händen von Papst Benedikt XVI. 

zeigt. Erst kurz vor seiner Ankündigung der Dienstniederlegung soll ihm jemand die rechte 

Hand gequetscht haben. Was dies für einen Mann bedeutet, der sein Leben lang all seine Bücher 

persönlich mit der Hand geschrieben hat, kann man sich vorstellen. Ein Foto dieser von blauen 

Flecken übersäten Hand wurde am 1. März 2013 im Münchner Merkus abgedruckt und findet 

sich auf der Homepage des Lehrstuhls für Kanonisches Recht der Universität Regensburg.(7) 

Zur Dienstniederlegung von Papst Benedikt XVI. muss das Verhältnis zu seinem jahrelangen 

treuen Gefährten Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone als zerrüttet angesehen werden. 

Bekannt wurde nur, dass der Kardinalstaatssekretär sowohl in der Missbrauchsaffäre als auch 

in der Offenlegung der Geschäfte der Vatikanbank die klare und strikte Linie von Papst 

Benedikt XVI. untergraben hat und dass er die Erlasse des Papstes eigenmächtig 

zurückgenommen hat. Bis heute ist fraglich, warum dann nicht der Kardinalstaatssekretär 

zurücktreten musste, sondern der Papst seinen Dienst niedergelegt hat. Hier muss man wohl 

von einem Versagen des Kardinalskollegiums ausgehen, das auf eine klarere Offenlegung der 

Probleme, wenigstens intern, dringen hätte müssen, das dem Papst als dem Oberhaupt der 

katholischen Kirche den Rücken hätte stärken müssen und das die gewaltsamen Übergriffe des 

Kardinalstaatssekretärs gegenüber dem Papst strafrechtlich ahnden lassen hätte müssen. 

Sowohl der Codex Juris Canonici als auch das italienische Recht hätten genügend 

Möglichkeiten hierfür geboten. 

Unter Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone wurden ganz andere Schwerpunkte gesetzt wie 

unter Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano. Eines kann man mit Sicherheit schon jetzt sagen: 

Die Größe von Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano wird der derzeitige Erzbischof Pietro 

Parolin nie erreichen. Auch von Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone, der ja vor diesem 

Posten als zweiter Mann im Vatikanstaat eine sehr verantwortliche Position in der 

Glaubenskongregation inne hatte, trennen Erzbischof Pietro Parolin vor seinem Amtsantritt 



noch Welten und nicht nur zwanzig Jahre Lebenserfahrung und keine Ahnung wieviele Jahre 

Vatikanerfahrung. Derzeit kommt Erzbischof Pietro Parolin, wie Jorge Mario Kardinal 

Bergoglio vor seiner Ausrufung zum Papst "vom Ende der Welt". 

 

3. Venezulanische Prägungen 

 

International gesehen belegt Venezuela bezüglich seiner Einwohnerzahl von rund 30 Millionen 

Rang 44, bezüglich seiner flächenmäßigen Ausdehnung im Vergleich mit allen Staaten weltweit 

Rang 32.(8) Mit 90 Prozent Katholikinnen und Katholiken ist Venezuela(9) ebenso "katholisch" 

wie Italien(10). Auch Mexiko, wo Erzbischof Pietro Parolin ebenfalls tätig war, weist mit 83,9 

Prozent Katholikinnen und Katholiken einen hohen eigenen religiösen Anteil an der 

Gesamtbevölkerung auf.(11) Man muss damit annehmen, dass Erzbischof Pietro Parolin keine 

Erfahrungen in der Ökumene mit den protestantischen Kirchen hat. Vielmehr liegt sein 

Schwerpunkt vielleicht sogar noch eher im Umgang mit den Pfingstlern, als mit den 

europäischen und US-amerikanischen Protestantinnen und Protestanten. Sicherlich sind ihm 

durch seine südamerikanischen Zeiten und durch seine Zeit in Nigeria alle Formen der 

konfessionellen Abgrenzung nicht fremd. Zimperlich gehen die Machthaber in 

südamerikanischen Staaten nicht mit Andersdenkenden um. Erfahrungen mit Foltermethoden 

gehören zum Allgemeinwissen. Wenn man versucht, die Menschenrechte in diesen Staaten zu 

forcieren, lernt man auch die Mittel der Gegner genauestens kennen. Eine hohe Korruption und 

eine hohe Kriminalität gehören zum Alltag in diesen Ländern. Der Umgang mit 

Militärdiktaturen und mit den Resten dieser Systeme, die bis heute angewendet werden, prägt 

und läßt katholische Geistliche ganz neue Sichtweisen kennenlernen. Diese Prägungen können 

nützlich sein in einem authoritären Staat mit einer starken militärisch ausgerichteten 

Gendarmerie, wie es im Vatikanstaat üblich ist. Unter demokratischen Wurzeln kann dabei 

leicht der Boden vertrocknen. Es ist somit mehr als fraglich, ob die Berufung von Erzbischof 

Pietro Parolin, der gern mit Drohungen arbeitet und der sicherlich im Vorfeld des "Putsches" 

gegen Papst Benedikt XVI. sich rechtzeitig und massiv mindestens seit Ostern 2008 positioniert 

hat gegen eine "eucharistische Ökumene"(12), die von den deutschen Medien so viel herbei 

gelobte "Wende" im Vatikan bringen wird. 

 

4. Die "Kardinalsfrage" 

 

Man hört die glockenhellen Stimmen der Medienkommentatoren schon, wie genial die 

Berufung dieses Mannes aus der vierten Reihe in die erste Reihe ist und wie unkonventionell 

der Stil des argentinischen Papstes immer wieder bezaubert. Kühl gefragt, müsste man darauf 

kommen, wissen zu wollen, warum es in der katholischen Weltkirche offensichtlich keinen 

einzigen geeigneten Kardinal gegeben hat, der für den zweit höchsten und zweit wichtigsten 

Posten im Vatikan sich bereit erklärt hätte. Diese Frage ist die Kardinalsfrage. Freilich wird 

Erzbischof Pietro Parolin bei allernächster Gelegenheit vom argentinischen Papst zum Kardinal 



ernannt werden. Überflüssig anzumerken, dass es bereits vor heute einige Kandidaten aus dem 

Kardinalskollegium gegeben hätte, die eine höhere Eignung für den nun neu besetzten Posten 

aufweisen. Somit muss man fragen, ob die "Wende", die sich die Kardinäle in den 

Generalkongregationen vielleicht gewünscht und erhofft hatten, nicht mehr mit der Person des 

argentinischen Papstes verbunden ist. Bislang konnte mehrfach der Verdacht belegt weden, dass 

ein "Putsch" zur Dienstniederlegung von Papst Benedikt XVI. geführt hat. Bislang gab es schon 

erhebliche Zweifel, ob das Konklave rechtmässig verlaufen ist und ob der argentinische Papst 

wirklich von einer so hohen Zahl an Befürwortern gewählt wurde. Sogar die Amtseinführung 

des argentinischen Papstes am 19. März 2013 musste den Verdacht nähren, dass unter den 

Staats- und Regierungschefs bereits bekannt sei, dass Jorge Mario Kardinal Bergoglio vielleicht 

gar nicht rechtmässig zum Papst gewählt wurde. Außer, allerdings zahlreich erschienen, 

katholischen Adeligen, die gleichfalls Staatsoberhäupter sind, hatten sich nur zwei "säkulare" 

Staatsoberhäupter nach Rom zur Amtseinführung von Papst Bergoglio begeben: die 

argentinische Staatspräsidentin Cristina Fernández de Kirchner und Bundeskanzerlin Angela 

Merkel. Auch diese mangelnde Resonanz bei der Amtseinführung von Papst Bergoglio ist ein 

Indiz, dass nicht alles korrekt verlaufen sein könnte. Offen bleibt die Frage, ob die Allianz der 

"Putschisten" aufgebrochen ist, wenn ein Mann aus der vierten Reihe nun nach vorne in die 

erste Reihe tritt. 

 

Fazit 

 

Die Ernennung von Erzbischof Pietro Parolin zum neuen Kardinalstaatssekretär durch den 

argentinischen Papst Bergoglio zeigt den Aufstieg eines Mannes aus der vierten Reihe in die 

erste Reihe. Gleichzeitig offenbart sich dadurch, dass der erst seit fünf Monaten im Amt 

befindliche Papst scheinbar den Rückhalt sowohl in der elaborierten vatikanischen Hierarchie 

als auch im weltkirchlichen Kardinalskollegium bereits jetzt verloren hat. 

 

Elke Göß 
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23. Beim Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin im 

Vatikan am 25. November 2013 werden totalitaristische, päpstliche 

Weltbeherrschungsfantasien und staatliche Realpolitik austarriert, 

Rom, 26.11.2013 

 

Noch einen Tag zuvor hatte Papst Bergoglio am 24.November 2013 auf dem Petersplatz bei 10 

Grad Außentemperatur das Ende des "Jahres des Glaubens" gefeiert, das Papst Benedikt XVI. 

eingeleitet hatte. Papst em. Benedikt XVI. hat freilich seit seiner Rückkehr aus Castelgandolfo, 

wo er sich einige Wochen nach seinem Rücktritt am 28. Februar 2013 aufhielt, bis auf sehr, sehr 

wenige Ausnahmen niemand mehr sehen dürfen, da er in das ehemalige Schwesternkloster im 

Vatikan verbannt ist und dort ständig unter Aufsicht gehalten wird. Papst Bergoglio dagegen 

sah sich am Christkönig-Sonntag, den die katholische Kirche ihrer Liturgie gemäß am Sonntag 

vor dem ersten Advent begeht, im Zentrum der Christenheit und sprach davon, dass Christus 

die Mitte des Volkes und die Mitte der Geschichte sei, ganz so, als sei dies alles schon erfüllt. 

Dabei lehnte er sich an eine Ansprache an, die Papst Benedikt XVI. am gleichen Sonntag bereits 

gehalten hatte, allerdings verkürzte und verfremdete Papst Bergoglio deren Inhalte so, dass er 

knapp an dem Häresie-Vorwurf vorbeischrammte. Dass die Bibel hier einen in Fachkreisen so 

genannten "eschatologischen Vorbehalt" anführt, davon sprach er nicht. Er tat so, als erfülle 

sich dies alles in seinem Pontifikat, die Menschen müßten nur "hoffen" und "groß denken". 

Diese beiden Parolen benutzt er am Liebsten. Am Tag vorher hatte er 500 Katechumeninnen 

und Katechumenen aus fünf Kontinenten, die ihm zumindest überwiegend das Opus Dei zur 

Verfügung gestellt hatte, denn es gibt sonst keine in allen fünf Kontinenten missionierende 

katholische Organisation, in ihre Mission für die katholische Kirche eingeführt. Obwohl 

Eintrittskarten für die Messe mit Papst Bergoglio am 24. November 2013 auf dem Petersplatz 

verteilt wurden, kontrollierte diese niemand. So strömen vor allem Asiatinnen und Asiaten in 

großen Scharen in den Vatikan und zu Feiern mit Papst Bergoglio. Seine demütig erscheinende 

Haltung, sein permanentes Lächeln, die Einfachheit seiner Ausdrucksweise und seines 

religiösen Denkens spricht sie an und läßt Papst Bergoglio als einen Seelenverwandten der 

traditionellen asiaten Religionen erscheinen. So einfach kann christlicher Glaube sein, 



vermittelt der argentinische Papst, der vom Ende der Welt kam, wie er selbst nach seiner 

Ausrufung auf der Loggia des Petersdomes sagte. 

Einen Tag nach der Feier Jesu Christi als König des Universums sieht der Petersplatz immer 

noch aus wie die Rumpelkammer für das Stuhlinventar des Vatikans. Es fand sich kein Battalion 

aus vatikanischen Arbeitern, das den Petersplatz von diesem Stühledesaster befreit hätte. Der 

russische Präsident Wladimir Putin ist nicht das erste Mal im Vatikan. Bereits im Jahr 2000 und 

2003 traf er Papst Johannes Paul II. und im Jahr 2007 Papst Benedikt XVI. Seinem Besuch 

dieses Mal scheint der Vatikan aber eine untergeordnetere Rolle zuzugestehen. Der Weg des 

russischen Präsidenten und seiner Delegation ging somit an einem auf dem Petersplatz 

aufgestellten Werbeplakat für Enel-Energie auf der einen Seite und einer Rumpelkammer für 

Stühle auf der anderen Seite durch und links am Hauptportal des Petersdomes vorbei in den 

Vatikan. Bereits um 16.24 Uhr war der russische Präsident Wladimir Putin und eine Delegation 

von hundert Begleiterinnen und Begleitern auf dem römischen Flughafen Fiumicino gelandet. 

Sein Besuch im Vatikan war für 17 Uhr anvisiert. Doch pünktlich um 17 Uhr fuhren zwei 

Polizisten auf Motorrädern, dahinter eine graue Mittelklasse-Limousine und danach ein 

weiterer dunkler Wagen die Via della Concilliazione hoch in den Vatikan. Pünktlich um 17 Uhr 

gingen die Lichter auf im zweiten Stock des Apostolischen Palastes. Es dauerte allerdings bis 

17.30 Uhr bis die Kolonne mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dem russischen 

Außenminister Sergej Lawrow und weiteren hochrangingen Begleitern den Eingang zum 

Petersplatz erreicht hatte. 

Im Ehrenhof des Apostolischen Palastes begrüßte der Präfekt des Päpstlichen Hauses 

Erzbischof Dr. Dr. hc Georg Gänswein den russischen Präsidenten, für den er eigens zu diesem 

Anlass einige Worte Russisch gelernt hatte. Kaum dem Wagen entstiegen, sollte der russische 

Präsident einer Reihe dort aufgestellter Hausdiener, dies sind ehrenamtlich für den Vatikan 

arbeitende Laien, die Hand schütteln. Der russische Präsident brach diese 

Begrüßungszeremonie ab und ging zielstrebig auf den Eingang des Apostolischen Palastes zu. 

Erzbischof Gänswein geleitete den russischen Präsidenten Putin gemeinsam mit einer 

Abordnung der Schweizer Garde im Schlenderschritt durch die Eingangshalle, der russische 

Präsident blickte ob solchen Zeremoniells durch die Decke gen Himmel. Erzbischof Gänswein 

blieb im zweiten Stock des Apostolischen Palastes an der Schwelle des Raumes, in dem Papst 

Bergoglio auf den russischen Präsidenten gewartet hatte, stehen. Kurz zeigten sich der russische 

Präsident Wladimir Putin, der russische Außenminister Sergej Lawrow und Papst Bergoglio am 

Fenster des Apostolischen Palastes im zweiten Stock, als sie auf den Petersplatz und auf Rom 

hinunterblickten. 

Vor dem Besuch hatte ein Schweizer Gardist an der Porta Sant'Anna den Besuch des russischen 

Präsidenten Putin bei Papst Bergoglio als einen "privaten Besuch" bezeichnet. Ein solches 

Herabsetzen dieses Besuches entspricht nicht den Tatsachen. Der russische Präsident Wladimir 

Putin fuhr in einer Limousine mit der russischen Standarte vor und liess sich von Papst 

Bergoglio nicht seelsorgerlich beraten, sondern stellte ihm offiziell seine Delegation vor und 

führte mit Papst Bergoglio ein Gespräch über außenpolitische Belange. 

Das vatikanische Presseamt liess verlauten, dass bei dem Gespräch zwischen Papst Bergoglio 

und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Krise in Syrien im Mittelpunkt gestanden 



habe. Noch Ende August hatte Papst Bergoglio einen blassen Aufruf zum Frieden gen Syrien 

geschickt. Am 4. September 2013 hatte er einen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir 

Putin geschrieben, den das Presseamt am 5. September 2013 veröffentlichte.(1) Die 

Entwicklung in Syrien vollzog sich dann anders, als es sich der argentinische Papst vorgestellt 

hatte. Vor allem der Initiative des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist es zu verdanken, 

dass der beste Kenner Syriens und des syrischen Konfliktes, der syrische Präsident Baschar al-

Assad noch im Amt ist und dass somit nicht der flächendeckende Bürgerkrieg ausgebrochen 

ist. Durch das Engagement des russischen Präsidenten Wladimir Putin wurde ein Militärschlag 

der USA gegen Syrien verhindert, es gelang, Syrien zum Beitritt der UN-Konvention zur 

Ächtung von Chemiewaffen zu bewegen und es konnte konkret mit der Vernichtung der 

Chemiewaffen in Syrien begonnen werden.(2) Von all diesen konkreten Friedenslösungen stand 

freilich nichts im Brief, den Papst Bergoglio am 4. September 2013 an den russischen 

Präsidenten Putin geschickt hatte. Dass nun die von dem Türken Ahmet Üzümcü geführte und 

von der UNO finanzierte Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) den 

Friedensnobelpreis 2013 bekommen soll, ist eine weitere Ungerechtigkeit in der Geschichte. 

Noch wenige Wochen bevor das norwegische Nobelpreiskomitee seinen Entschluss bekannt 

gab, befürchtete eine türkische Klientel in Deutschland, dass die türkische Organisation für das 

Verbot von Chemiewaffen leer ausgehen könnte. Ob mit türkischen Bestechungsgeldern aus 

dem Umkreis des Mulitmilionärs Güvener, dem unter anderem zentrale Teile der Münchner 

Innenstadt und der Frankfurter Innenstadt gehören, dem Entschluss des norwegischen 

Nobelpreiskomitees, dem ausschließlich norwegische Politiker angehören, nachgeholfen 

wurde, wurde bislang nicht überprüft. Interesse dürften die Vorgänge in Syrien auch deshalb im 

Vatikan finden, da sich die katholische Kirche vor allem für die Zwei-Staaten-Lösung in Israel 

stark macht und intensiv die Palästinenser-Lobby unterstützt. 

Wie in jedem Gespräch, das Papst Bergoglio mit ausländischen Staatsgästen führt, sprach er die 

Situation der katholischen Gläubigen in Land des Staatsgastes an und vertrat das Familienbild 

der traditionellen katholischen Kirche. Dass es hierbei Differenzen mit einem ehemals 

sowjetisch geprägten Staat gibt, in dem vor allem die Frauen ganz andere Bildungs-, Arbeits- 

und Zukunftschancen und manifeste, gleichberechtigte Rechte haben, ist offensichtlich. 

In der Ökumene zwischen der katholischen Kirche und der russisch-orthodoxen Kirche gab es 

keinerlei Bewegung, was auch nicht zu erwarten war. Der Vatikan ist nicht einverstanden mit 

der Haltung von Erzbischof Hillarion, der quasi als Außenbeauftragter der russisch-orthodoxen 

Kirche eine sehr zögerliche Haltung gegenüber den Vereinnahmungstendenzen des Vatikans 

und jeglichen römischen Primates zeigt. Vielleicht hatte sich der Vatikan und Papst Bergoglio 

erhofft, dass der russische Präsident Wladimir Putin Druck ausüben könnte und eventuell sogar 

auf eine Ablösung von Erzbischof Hillarion hinwirken könnte. Präsident Wladimir Putin 

richtete Papst Bergoglio Grüße von Patriarch Kyrill aus Moskau aus. Intern dürfte die 

Enttäuschung groß sein, dass auch dieser Papst wieder keine Einladung nach Russland erhalten 

hat, doch von solchen symbolischen Gesten der Verbrüderung, die hintergründig mit einem 

Dominanzstreben verbunden sind, hält man in Moskau wenig. Auch wird man vielleicht die 

naive und einfache Art und Weise, mit der Papst Bergoglio versucht, die Welt zu verändern, 

ohne dass er aber einstehen würde für die Fehler und Vergehen der katholischen Kirche, wenig 

schätzen. 



Im Vorfeld der Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II. hat die russische Delegation unter 

Präsident Wladimir Putin klargestellt, dass das Attentat auf Papst Johannes Paul II. am 13. Mai 

1980 nicht, wie immer vom Vatikan behauptet, von Russland initiiert worden ist. Der russische 

Präsident Wladimir Putin dürfte deutlich gemacht haben, dass Russland es nicht schätzt, wenn 

diese aus der Luft gegriffene Fantasie weiterhin in der katholischen Kirche tradiert wird. Die 

Heiligsprechung von Papst Johannes Paul II. Ende April nächsten Jahres dürfte eine gute 

Gelegenheit sein, diese historisch falsche Behauptung ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. 

Festgenommen worden war damals der Türke Mehmet Ali Agca, der deswegen verurteilt 

worden war und der rund zwanzig Jahre in Haft sass, und somit wird man die Hintermänner in 

diesem Umfeld zu suchen haben. 

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sprach am "Internationalen Tag der Gewalt gegen 

Frauen" die Gewalt gegen Frauen im Vatikan an. Dabei wird weniger eine Rolle gespielt haben, 

dass sich die US-amerikanische First Lady Michelle Obama am 10. Juli 2009 bei einer 

Besichtigung des Petersdoms von dem Gendarmen Alessandro am Busen streifen lassen mußte. 

Im Vatikan kam es in den vergangenen Jahren zu mehreren Gewalttaten gegen Frauen, unter 

anderem wurde eine kleine Gruppe von Pussy Riot-Anhängerinnen, die auf dem Petersplatz mit 

nacktem Oberkörper demonstrierten, brutal von neun sie umzingelnden vatikanischen 

Gendarmen unter der Leitung des Gendarmen Alessandro misshandelt. Diese Misshandlungen 

durch die vatikanische Gendarmerie geschahen genau vor einem Jahr, einen Tag, nachdem der 

damalige italienische Regierungspräsident Silvio Berlusconi seinen Rücktritt erklärt hatte. Sie 

waren am darauffolgenden Tag in einem Video, das msn veröffentlichte, zu sehen. Dass der 

Gendarm Alessandro und seine Gefolgsleute zum engsten Umfeld von Papst Bergoglio 

gehören, wird immer wieder bei öffentlichen Auftritten des Papstes deutlich, zuletzt bei der 

Aussendung der 500 Katechumeninnen und Katechumenen, die am 23. November 2013 im 

Petersdom in einer Feier mit Papst Bergoglio zelebriert wurde. Gendarm Alessandro, ein 

mittfünfzigjähriger, bulliger Mann mit Vollglatze, ging links von Papst Bergoglio direkt hinter 

dem Chef der vatikanischen Gendarmerie Domenico Gianni als Begleitschutz des Papstes durch 

den Mittelgang des Petersdomes. Vielleicht war es deshalb kein Zufall, dass die Sicherheit am 

25. Nvember 2013 bei dem Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Vatikan 

nahezu ausschließlich von der italienischen Gendarmerie übernommen worden war, was zu 

einem sehr ruhigen und besonnenen Ablauf führte. Überhaupt scheint es so zu sein, dass der 

Vatikan seine Eigenstaatlichkeit nun unter Papst Bergoglio verloren hat. Dass Gewalt gegen 

Frauen auch durch Entschädigungszahlungen gesühnt werden muss und dass die juristischen 

Abhandlungen darüber nicht einfach versickern dürfen oder sich über fast sechs Jahre hinziehen 

dürfen, dürfte der russische Außenminister ebenfalls angesprochen haben und damit auf wenig 

Einsicht bei Papst Bergoglio und Staatssekretär Erzbischof Pietro Parolin gestoßen sein. 

Nach Angaben italienischer Medien dauerte das Gespräch von Präsident Putin mit Papst 

Bergoglio 35 Minuten. Faktisch verliess der russische Präsident den Vatikan erst nach 80 

Minuten. Der Petersdom schloss seine Pforten an diesem Tag bereits um 18.30 Uhr. 

Anschließend hat der russische Präsident bei seinem vierten Besuch im Vatikan gemeinsam mit 

seiner Delegation noch eine kleine Führung durch den Petersdom bekommen. Während dessen 

fuhren acht Autos an der Grenze des Petersplatzes auf. Die italienische Gendarmerie benutzte 

offizielle Polizeiwagen. Die vatikanische Gendarmerie fuhr inkognito in alten, unscheinbaren 



Kleinwagen und in dem gepanzerten Wagen mit dem hellblau beleuchteten Display, den bislang 

Papst Benedikt XVI. benutzt hatte. Auch darin zeigt sich, dass die Putschisten, die Papst 

Benedikt XVI. mit ihren Morddrohungen im Jahr 2012(3) zu seinem Rücktritt am 28. Februar 

2013 gezwungen hatten,(3) nun gemeinsam mit Papst Bergoglio und Erzbischof Pietro Parolin 

die Gewinner des Putsches sind.(4) Bislang hatte der Papst dieses Sondermodell benutzt, nun 

fährt es ein vatikanischer Gendarm. Die Wagen der vatikanischen Gendarmiere versuchten sich 

zwischen den Konvoi des russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Delegation zu 

drängen, indem sie sehr agressiv direkt in die Kolonne hineinfuhren. 

Nach seinem Besuch im Vatikan traf der russische Präsident den italienischen Staatspräsidenten 

Giorgio Napolitano, den italienischen Regierungschef Enrico Letta und aß mit Silvio 

Berlusconi, einem langjährigen Freund, zu Abend. Die italienische Zeitung "Il Messagero" 

meinte, dass der russische Präsident Wladimir Putin seinem Freund Silvio Berlusconi einen 

diplomatischen Pass mitbringen und überreichen werde, wonach Silvio Berlusconi offizieller 

Diplomat des russischen Staates beim Vatikan wird.(5) Auch dies wird nicht auf besonders viel 

Wohlwollen im Vatikan stoßen. Damit verbunden wäre, dass Silvio Berlusconi diplomatische 

Immunität besäße und jederzeit nach Russland einreisen könnte, sollte er im Zuge der 

Ermittlungen der italienischen Justiz gegen ihn diesen Wunsch hegen. Der Posten des 

russischen Botschafters beim Vatikan ist seit einigen Monaten nicht besetzt. Für den russischen 

Staat wäre der exqusit informierte und den Vatikan genauestens kennende Silvio Berlusconi als 

Botschafter ein nicht hoch genug einzuschätzendes Gut. Einen in italienischen und 

vatikanischen Belangen höher qualifierten Informanden könnte der russische Präsident 

Wladimir Putin nicht für sein Land gewinnen. 
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24. Annette Schavans letzte Flucht vor dem Gefängnis in den 

Vatikan? Dieser Botschaftsstuhl ist schon anderweitig besetzt, 

03.02.2014 

 

"Schavan soll Botschafterin im Vatikan werden".(1) Man blickt verwundert auf den Kalender: 

Ist heute der 1. April? Nein, erst der 2. Februar. Der 2. Februar war bis 1912 gesetzlicher 

Feiertag, an dem die Dienstboten ihre Herrschaft gewechselt haben.Vielleicht hängt die 

Meldung der dpa vom 2. Februar 2014 damit zusammen. Der 2. Februar ist traditionell auch 

das Ende der Weihnachtszeit und damit der Beginn der Faschingszeit. Auch damit könnte die 

Meldung zusammenhängen. In der Meldung steht, dass Frau Schavan "katholische 

Theologin"(2) sei. Das ist ja nun ganz falsch. Wie man seit der Plagiatsaffäre und der 

Aberkennung ihres Doktortitels durch die Universität Düsseldorf weiss, hat sie in Pädagogik 

zu promovieren versucht mit einer Arbeit über "Person und Gewissen. Studien zu 

Voraussetzungen, Notwendigkeit und Erfordernissen heutiger Gewissensbildung". Ihre letzte 

Aufgabe, Bundesbildungsministerin, hat auch gerade nichts mit katholischer Theologie zu tun. 

Das einzige, woraus man eine berufliche Verbindung zur katholischen Kirche ziehen könnte, 

war ihre Anstellung für das Cusanus-Werk, eine katholische Stiftung, bei der sie vor allem junge 

männliche Studierende betreut hat und ihre Anstellung beim Generalvikariat in Aachen. Bereits 

während ihrer Tätigkeit beim Cusanus-Werk war von einer deutlich nach zu vollziehenden 

Ungleichbehandlung die Rede, die sich sogar bis in evangelische Kirchenkreise 

herumgesprochen hatte. Sie war also zweimal bei der katholischen Kirche angestellt. Mit 

katholischer Theologie hatte sie damals nichts zu tun. Erst 2009/2010 erhielt sie eine 

Honorarprofessur bei der Freien Universität Berlin für katholische Theologie. Die Umstände 

im Vorfeld blieben bisher unbekannt. Annette Schavan hatte zwar bis 1980 

Erziehungswissenschaften, Philosophie und katholische Theologie studiert, danach aber 

keinerlei wissenschaftliche Qualifikation in der katholischen Theologie erlangt. Sie wurde also 

rund dreißig Jahre, nachdem sie katholische Theologie studiert hatte, zur Honorarprofessorin 
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ernannt, obwohl sie in dem Fach gar keinen Studienabschluss abgelegt hatte, denn das 

Universitätsstudium beendete sie, wie bekannt, mit einer Promotion in den 

Erziehungswissenschaften. Da ihr die Promotion in den Erziehungswissenschaften aberkannt 

wurde, ist sogar fraglich, ob Annette Schavan überhaupt einen Studienabschluss besitzt. Noch 

eine zweite Unrichtigkeit steht in der Meldung, die sich vor allem daraus generiert, dass 

Folgendes nicht zu lesen ist: Frau Schavan wartet auf ein Gerichtsurteil, denn sie hat die 

Aberkennung ihres Doktortitels angefochten. Derweil versucht sie sich rein zu waschen, indem 

sie sich in den Hochschulrat der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität berufen läßt. Das 

wird das Gericht kaum beeindrucken. Hochstapelei könnte als Ergebnis des Justizprozesses 

herauskommen. Dass sie sich davon völlig abstreift und sich bei der letzten Bundestagswahl im 

September 2013 in ihrem Wahlkreis Ulm wieder wählen liess, zeigt ihre Uneinsichtigkeit 

bezüglich der Aberkennung des Doktortitels. Würde die Aberkennung bestätigt werden, was zu 

erwarten ist, müßte Frau Schavan über Jahrzehnte kassierte Gehälter teilweise zurückzahlen, 

denn sie hat 23 Jahre lang finanziell erheblich von ihrem falschen Doktortitel profitiert. 

Erstmals tauchten die Vorwürfe, die Dissertation von Annette Schavan sei mit erheblichen 

Mängeln behaftet, im Jahr 1990 auf, als unsere Lib & In-Autorin Elke Göß Professor Dr. Trutz 

Rendtorff darauf ansprach. Professor Rendtorff kannte den Doktorvater von Annette Schavan, 

Gerhard Wehle, so gut, dass er mit ihm telefonierte und ihn von dem Verdacht unterrichtete. Es 

muss angenommen werden, dass Annette Schavan bereits seit 1990 von den Vorwürfen gegen 

die von ihr verfaßte Promotion wußte. Da sich im Fall Schavan nichts rührte, sprach unsere Lib 

& In-Autorin Elke Göß den an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrenden Professor Dr. 

Klaus Eder etwa zwölf Jahre später auf die Mängel in der Doktorarbeit von Annette Schavan 

an. Professor Eder hatte seine erste Stelle an der Universität Düsseldorf und ist ein Schüler von 

Professor Dr. Dr. hc mult. Jürgen Habermas, der in Düsseldorf geboren wurde. Professor Eder 

meinte, er werde der Angelegenheit nachgehen und auch Professor Habermas ansprechen. Doch 

wiederum regte sich wenig, wenngleich intern die Promotion bereits damals geprüft wurde und 

Professor Eder Elke Göß signalisierte, dass die Promotion nicht in Ordnung sei. In dieser Zeit 

soll Jürgen Habermas auch die Möglichkeit einer rechtlichen Auseinandersetzung mit Annette 

Schavan zur Prüfung in Auftrag gegeben haben. Professor Habermas liess deren 

Erfolgsaussichten antizipativ evaluieren. Wenig später initiierte dann 

Bundesbildungsministerin Annette Schavan den sogenannten Bologna-Prozess, bei dem 

Diplomstudiengänge in Bachelor- und Masterstudiengänge umgewandelt wurden. Um die 

Abschaffung des Diplomstudienganges am Sozialwissenschaftlichen Institut der Humboldt-

Universität zu Berlin zu forcieren, drohte Bundesbildungsministerin Annette Schavan 

persönlich einzelnen Professoren, die im Gremium die Umwandlung als ungünstig und nicht 

genügend zielführend abgelehnt hatten, mit dienstrechtlichen Konsequenzen bis hin zu einem 

Entzug ihrer Pensionsansprüche. Innerhalb von nur zwei Jahren wurde die Prüfungsordnung 

des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Humboldt-Universität zu Berlin drei Mal geändert, 

jeweils ohne Übergangsfristen mit sofortiger Wirkung. Betroffen war davon im Besonderen 

unsere Lib & In-Autorin Elke Göß, die kurz vor dem Abschluss des Diplomstudienganges stand 

und die nun in jedem Semester mit neuen Studienabschlussforderungen konfrontiert war, 

während die eingebrachten Studienleistungen nicht mehr angerechnet werden sollten auf die 

Prüfungsvoraussetzungen. Dies ging solange, bis sie an Ostern 2008 wenige Minuten vor 

Messbeginn vom Petersplatz in den Vatikan verschleppt wurde, dort drei Stunden lang 

misshandelt wurde, so dass sie unter anderem für Monate keinen Stift mehr halten, geschweige 



denn schreiben konnte oder sich auf Prüfungen vorbereiten konnte. Damals half ihr die deutsche 

Botschaft, die beim Vatikan akkreditiert ist, deren Leiter Reinhard Schweppe ist, der nun im 

Sommer 2014 in den Ruhestand gehen soll. Eine endgültige rechtliche Klärung oder eine 

finanzielle Entschädigung, die sich auf über 10.000 Euro belaufen würde, ist bisher nicht erfolgt 

und es ist zu erwarten, dass dies nie mehr erfolgen würde, würde Annette Schavan tatsächlich 

zur Nachfolgerin von Reinhard Schweppe ernannt werden. Die Plagiatsaffäre gegen die 

ehemalige Bundesbildungsministerin Annette Schavan kam wahrscheinlich erst durch ihren 

Satz, sie schäme sich nicht nur heimlich für die Mängel in der Doktorarbeit ihres damaligen 

Kollegen, des ehemaligen Bundesverteidigungsministers Karl-Theodor von und zu Guttenberg, 

und wegen ihres genüsslichen, süffisanten Grinsens, als ihr Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr 

Handy hinhielt, auf dem die Nachricht stand, dass Karl-Theodor von und zu Guttenberg 

baldmöglichst zurücktreten werde, ins Rollen. Es ist aber völlig absurd, fingieren zu wollen, 

die ehemalige Bundesbildungsministerin Annette Schavan hätte erst zu diesem Zeitpunkt von 

den Mängeln in ihrer Dissertation erfahren. Die Vorwürfe waren ihr bereits 23 Jahre lang 

bekannt und muss man davon ausgehen, dass sie sich deshalb so unbeirrt als die Exzellenz-

Bildungsministerin dargestellt hat. Dies alles dürfte in einem noch ausstehenden Strafverfahren 

gegen Frau Annette Schavan thematisiert werden, bei dem am Ende sogar Gefängnis für die 

ehemalige Bundesbildungsministerin anstehen könnte. Es ist somit eher wahrscheinlich, dass 

das Gerichtsurteil zur Bestätigung der Aberkennung des Doktortitels von Annette Schavan 

bevorsteht, anstatt dass eine Berufung der CDU-Bundestagsabgeordneten auf einen 

Diplomatenstuhl beim Vatikan ansteht. Würde vielleicht sogar das Auswärtige Amt, dessen 

Minister derzeit der gerade schlank und rank durch Plagiatsvorwürfe hindurch gegangene SPD-

Politiker Frank-Walter Steinmeier(3) ist, eine Botschaftsakkreditierung für Annette Schavan in 

Erwägung ziehen, weil sie dann nicht nur als Abgeordnete des Deutschen Bundestages immun 

wäre, sondern als Botschafterin Deutschlands nicht nur immun gegen juristische Verfahren 

wäre, sondern auch noch völlig legal ins Ausland reisen dürfte, der Vatikan würde sich darauf 

kaum einlassen. Und schließlich muss ein Botschafter oder eine Botschafterin beim Vatikan 

durch den Vatikan bestätigt werden. Das dürfte im Fall Schavan kaum so geschehen. Wer hat 

denn nun diese ungeheuerliche Meldung produziert? Die "Süddeutsche Zeitung" wird als 

Quelle genannt, die in ihrer Ausgabe vom 3. Februar 2014 gleich auf der ersten Seite behauptet: 

"Ein Platz beim Heiligen Stuhl - Annette Schavan soll deutsche Botschafterin im Vatikan 

werden".(4) Bei dem Internetartikel(5) wurde ein Foto von Annette Schavan und Papst em. 

Benedikt XVI. dazu gestellt. Dies ist ein großer Affront gegen Papst em. Benedikt XVI., denn 

das Bild suggeriert, Papst em. Benedikt XVI. würde eine Botschaftsakkreditierung von Annette 

Schavan befürworten. Richtig ist, dass Papst Benedikt XVI. Bundesbildungsministerin Annette 

Schavan vor ihrer Plagiatsaffäre und vor der Aberkennung ihres Doktortitels in den Vatikan 

eingeladen hatte, später nicht mehr. Doch auch der Artikel in der "Süddeutschen Zeitung" ist 

ein Affront gegen Papst em. Benedikt XVI. von einem bayerischen Medium, das stark geholfen 

hat, die Wahrheit um die Dienstniederlegung von Papst em. Benedikt XVI. nicht ans Licht der 

Öffentlichkeit kommen zu lassen. Nicht zum ersten Mal versucht die "Süddeutsche Zeitung" 

die Erfolge und die Änderungen, die durch das Pontifikat Papst Benedikt XVI. bewirkt werden 

konnten, zu negieren und herab zu würdigen. Kurz und knapp: Es ist überhaupt nicht 

vorstellbar, dass der Vatikan einer sehr unwahrscheinlichen Ernennung von Annette Schavan 

zur Botschafterin Deutschlands beim Vatikan zustimmen würde. Die Nachfolge ist bereits seit 

Monaten geregelt und der Posten des deutschen Botschafters beim Vatikan ist schon vergeben. 



Dies war jedenfalls der Stand im August 2013. Sollte es nun dennoch entgegen aller 

Erwartungen zu einer Ernennung von Annette Schavan zur Botschafterin Deutschlands beim 

Vatikan kommen, so müßte dies als eine Bezahlung des Papstes Bergoglio gewertet werden, der 

ja ebenfalls nicht promoviert hat, aber unter der argentinischen Militärregierung in Buenos 

Aires als Professor für katholische Theologie tätig war. Unserer Lib & In-Autorin Elke Göß fiel 

auf, dass nur Bundeskanzlerin Angela Merkel und die argentinische Präsidentin Cristina 

Fernández de Kirchner zur Amtsteinführung von Papst Bergoglio am 19. März 2013 gekommen 

waren, außer zahlreichen katholischen Adeligen, die gleichzeitig Staatsoberhäupter sind. Diese 

Rückendeckung für den aus einem Putsch hervorgegangen Papst würde dieser nun wiederum 

an der besten Freundin der Bundeskanzlerin vergelten. Es müsste, würde die ehemalige 

Bundesbildungsministerin Annette Schavan zur deutschen Botschafterin beim Vatikan erkannt 

werden, mit höchster Wahrscheinlichkeit damit gerechnet werden, dass sich Annette Schavan 

am deutschen Bildungs- und Universitätssystem und dessen Professorinnen und Professoren 

rächt, indem sie ihr Insider-Wissen durch Indiskretionen an vatikanische Stellen weitergibt, die 

beispielsweise den Einsatz des "Opus Dei" und anderer katholischer, geistlicher 

Erneuerungsbewegungen, die auf Universitätsebene agieren, initiieren und koordinieren. Zu 

wünschen wäre, dass die Rechtsverfahren, die gegen Annette Schavan laufen, erst 

abgeschlossen werden, bevor der Sprecher der Bundesregierung Steffen Seibert solche 

Indiskretionen an die Öffentlichkeit mittels der "Süddeutschen Zeitung" durchsickern läßt. Eine 

Missachtung des Gerichts läßt sich jetzt bereits feststellen. Welche weiteren juristischen 

Unzulänglichkeiten sich noch einstellen bei einer Frau, die nicht nur angibt, promoviert zu 

haben, sondern die sich auch noch zur "katholischen Theologin" stilisiert, darf abgewartet 

werden. Die Amtsanmaßungen, rechtmäßig promoviert zu haben und katholische Theologin zu 

sein und nun auch noch Botschafterin Deutschlands beim Vatikan zu werden, scheinen im Fall 

Schavan kein Ende nehmen zu wollen. 

 

Elke Göß 
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Einleitung 

 

Eine kleine Menschenmenge hat sich am 15. April 2014 kurz nach 18 Uhr um den Wagen der 

italienischen Ambulanz auf dem Petersplatz gruppiert. Es sieht nicht nach einem tragischen 

Unglück aus. Dennoch ist diese Beobachtung ein weiteres wichtiges Indiz für die Beantwortung 

der Frage, ob Papst Franziskus vollkommen rechtmäßig und gleichberechtigt Papst ist, so, wie 

es seine Vorgänger waren. Die Frage, inwiefern das Konklave rechtmäßig einen neuen Papst 

gewählt hat, hat direkte Auswirkungen auf die Rechtsstaatlichkeit des Vatikans. Im Fall der 

Ukraine spielt derzeit die rechtliche Legitimation des ukrainischen Parlamentspräsidenten 

Olexandr Turtschynow keine Rolle bei der Frage, ob er und sein Land massive finanzielle 

Unterstützung erhalten und ob der ukrainische Parlamentspräsident Olexandr Turtschynow 

militärische Truppen gegen die eigene ukrainische Bevölkerung einsetzen darf, nachdem er sie 



als terroristische Elemente verunglimpft hat. Im Folgenden wird dem Vergleich der 

Rechtsstaatlichkeit der zwei Staaten Vatikan und Ukraine nachgegangen. 

 

1. Die rechtsstaatliche Legitimation von Papst Franziskus als Staatsoberhaupt des Vatikans 

 

Bislang war es so, dass der Vatikanstaat über eine eigene Ambulanz verfügt hat. Auch die 

Ordnungshüter während der Generalaudienzen waren ab einem festgelegten Zeitpunkt 

ausschließlich vatikanische Sicherheitsdienste. Nun haben die italienischen Polizeibehörden 

während der gesamten Dauer einer päpstlichen Audienz oder Zeremonie auf dem Petersplatz 

das Sagen. Bereits die Besuche des russischen Präsidenten Putin und der englischen Königin 

Elizabeth II. zeigten, dass dies lediglich Privataudienzen waren, keine Staatsbesuche. Am 

Abend des Tages, an dem Königin Elizabeth II. und ihr Gemahl Prinz Philip Papst Franziskus 

besucht hatten, donnerten zwischen 21 und 22 Uhr vier Flugzeuge, die den Flughafen Rom-

Fiumicino ansteuerten oder von diesem aufgestiegen waren, in geringer Höhe direkt über 

vatikanisches Staatsgebiet hinweg. Diese und einige andere Anzeichen deuten darauf hin, dass 

der Vatikan seine Eigenstaatlichkeit verloren hat beziehungsweise, dass sie für unbestimmte 

Zeit außer Kraft gesetzt ist. Die Eigenstaatlichkeit des Vatikans ist in den Lateranverträgen 

festgeschrieben. Der italienische Staat kann aus eigener Kraft die Lateranverträge aussetzen, 

wenn der begründete Verdacht besteht, dass ein Papst nicht rechtmäßig im Amt ist. Dieser 

Verdacht besteht, seitdem Jorge Mario Bergoglio am 13. März 2013 auf den Balkon des 

Petersdoms getreten ist und gesagt hat, die Kardinäle hätten heute "einen Bischof von Rom" 

gewählt und diesen hätten sie "vom Ende der Welt" geholt. Lediglich der schwer erkrankte 

Kardinal Tauran hatte ausgerufen: "Habemus Papam!" Anders als bei den Papstwahlen des 20. 

Jahrhunderts waren zahlreiche Kardinäle an den Fenstern des Petersdomes erschienen und 

bestätigten dem auf dem Petersplatz anwesenden Kirchenvolk die Ausrufung eines neuen 

Papstes. Doch ein Papst muss rechtmäßig in geheimer Wahl in einem Konklave von den zur 

Wahl berechtigen Kardinälen gewählt werden. Zum einen gab es bereits in den 

Generalkongregationen einen kleinen Aufruhr, durch den verhindert wurde, dass bestimmte, 

sehr unangenehme Fragen zum Leben von Jorge Mario Kardinal Bergoglio beantwortet 

wurden. Sogar in den deutschen Medien war von einem kleinen Tumult die Rede. 

Offensichtlich hatten südamerikanische Kardinäle diese Unruhe verursacht, wodurch es nicht 

zur Beantwortung von Fragen gekommen ist, durch die eine Wahl des Argentiniers Bergoglio 

ausgeschlossen worden wäre. Zum anderen dürfen bei einem Konklave nur zur Wahl 

berechtigte Kardinäle in der verschlossenen Sixtina anwesend sein. Zum Dritten ab es Gerüchte, 

dass die Wahl des Konklaves falsch ausgezählt worden sein soll. Eine Gegenprobe unter den 

wahlberechtigen Kardinälen einige Wochen nach dem Konklave soll erbracht haben, dass mehr 

als ein Drittel nicht für Jorge Mario Bergoglio gestimmt haben sollen. Noch im Juni 2013 soll 

die Rota, das höchste vatikanische Gericht, die Nichtigkeit der Wahl Jorge Mario Bergoglios 

mit großer Mehrheit festgestellt haben. Es könnte sein, dass bereits im Juni oder im Juli 2013 

durch Akklamation, das wäre keine geheime Wahl, die Wahl Jorge Mario Bergoglios zum Papst 

unter den Kardinälen nachgeholt worden wäre. Als gesichert kann gelten, dass das Wappen des 

argentinischen Papstes erst sehr spät an den vatikanischen Gebäuden an der Piazza di Spagna 



angebracht wurde, wesentlich später als Juni 2013. Auch andere Zeichen der Papstwürde, wie 

beispielsweise die roten Schuhe, bestimmte vatikanische Staatskarossen, das Bewohnen der 

päpstlichen Wohnung im Apostolischen Palast, die Apostolischen Reisen und andere 

Würdezeichen für einen Papst könnten einer Nutzung durch Papst Franziskus entzogen sein 

und es könnte durchaus nicht nur seiner Bescheidenheit zuzurechnen sein, dass er auf diese 

Amtsauszeichnungen verzichtet. Es soll eine fünfstufige Skala für Päpste geben, derzufolge 

sich Papst Franziskus auf Stufe 5 befinden würde, Papst Benedikt XVI. nimmt Stufe 2 ein. Die 

Recherchen zu diesem Thema gleichen dem Zusammensetzen eines Puzzles aus sehr kleinen 

Teilchen. Dennoch läßt sich die Argumentation stringent durchziehen. Der Papstwechsel wäre 

dann durch einen Putsch bzw. einen Staatsstreich zustande gekommen. Einer der Hauptgründe 

für einen solchen Staatsstreich war aller Wahrscheinlichkeit nach die Intention von Papst 

Benedikt XVI., Mord genauso wie Pädophilie konsequent zu ahnden und Mörder bzw. 

Mörderinnen der staatlichen Justiz zu übergeben. Doch dieser Schritt der Einhaltung 

rechtsstaatlicher Authorität ging offensichtlich einigen zu weit. Daneben gab es mehrere 

Nebengründe für einen Staatsstreich, die aber nicht ausgereicht hätten, Papst Benedikt XVI. zu 

einem Rücktritt zu zwingen. Wie sich bereits rasch nach dem 1. März 2013 herausgestellt hatte, 

waren alle Anschuldigungen, die gegen Papst Benedikt XVI. vorgebracht worden waren, 

erfunden oder völlig haltlos. Ebenso rasch konnte kirchenjuristisch geklärt werden, dass es sich 

nicht um einen Rücktritt, sondern um eine Dienstniederlegung durch Papst Benedikt XVI. 

gehandelt hat. Weitere Details können inzwischen als logisch kongruent bezeichnet werden und 

nachvollziehbar dargestellt werden. 

Vergleicht man die Vorgänge zur Frage der Rechtsstaatlichkeit des Vatikans und zur Frage der 

Rechtsstaatlichkeit der Ukraine, so ist im Hinblick auf den Vatikan von Bedeutung, dass der 

italienische Staat offensichtlich die Konsequenz aus der hinkenden bzw. mangelhaften 

Rechtmäßigkeit der Wahl des Argentiniers Jorge Mario Bergoglio zum Papst gezogen hat und 

dem Vatikanstaat gemäß den Lateranverträgen zumindest vorläufig die Eigenstaatlichkeit 

entzogen hat. Besonders beachtlich ist hierbei, dass es sich beim Vatikanstaat um ein 

Jahrhunderte altes Staatsgefüge handelt. 

 

2. Die rechtsstaatliche Legitimation des ukrainischen Ministerpräsidenten Arzenij Jazenjuk und 

des ukrainischen Parlamentspräsidenten Olexandr Turtschynow 

 

Ganz anders verhält sich die Weltgemeinschaft derzeit im Hinblick auf die Ukraine. Die 

Ukraine besteht gerade einmal seit dem Jahr 1991. Der derzeit amtierende ukrainische 

Parlamentspräsident Olexandr Turtschynow hat am 14. April 2014 vor laufenden Kameras in 

einem harschen Befehlston bekannt gegeben, dass das ukrainische Heer nun gegen die 

terroristischen Elemente in seinem Land vorgehen werde. Dies werde zwar vorsichtig 

geschehen, aber mit aller Härte. Dieser Regierungschef ist genauso wie der ukrainische 

Ministerpräsident Arzenij Jazenjuk nicht durch demokratische Wahlen in sein Amt gekommen. 

Er ist von einer Menge von einigen tausend Aufständischen ausgesucht worden, die monatelang 

den Maidan, den zentralen Platz in Kiew belagerten. Die Wahlen wurden erst einmal auf Mai 

2014 hinausgeschoben, anstatt sie gleich durchzuführen. Dass eine rasche Wahl möglich 



gewesen wäre, zeigt das Referendum, das auf der Krim stattfand. Obwohl also die derzeitige 

Regierung nicht demokratisch durch Wahlen legitimiert ist, obwohl es immer wieder 

gewaltsame Schlägereien im ukrainischen Parlament gibt, obwohl am 14. April 2014 ein pro-

russischer Präsidentschaftskandidat niedergeschlagen wurde, pumpen die USA, die EU und der 

IWF Milliarden in die Ukraine, damit diese ein Militär aufbauen kann, um dann gegen die 

eigene, russisch-stämmige Bevölkerung vorzugehen, die sich gerne Russland anschließen 

möchte. Es ist nicht verständlich, wie die Institutionen der EU und des IWF verantworten 

können, einer nicht durch Wahlen legitimierten Regierung Gelder in so hohen Summen 

zuzuleiten. Mit diesen Finanzspritzen will die Ukraine, die wirtschaftlich seit zwanzig Jahren 

nicht selbständig arbeiten konnte, nicht ihre Schulden gegenüber Russland bezahlen. 

Ukrainische Despoten, hervorgegangen durch gewaltsame Demonstrationen auf dem Maidan, 

planen, gegen sich selbst bestimmen wollende Russinnen und Russen in der Ostukraine 

vorzugehen. Das Argument, die Unruhen in der Ostukraine seien von Russland provoziert, ist 

völlig aus der Luft gegriffen. Es ist glaubwürdig und logisch nachvollziehbar, dass Russinnen 

und Russen gerne unter einer Regierung leben wollen, der sie sich seit mehr als 200 Jahren 

zugehörig wissen. 

 

3. Emotionale Agression gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin 

 

Die derzeitige unrechtmäßige Unterstützung einer kriegstreibenden ukrainischen Regierung 

durch westliche Staaten und westliche Institutionen ist der völlig aufgepeitschten Aversion 

gegen Russland geschuldet. Vergleiche des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Adolf 

Hitler sind an Geschmacklosigkeit nicht zu übertreffen. Sie zeugen zudem von einer 

beispiellosen historischen Unkenntnis. Die nahe an Hasstiraden grenzenden emotionalen 

Aufstachelungen, Russland könne Polen oder die baltischen Staaten angreifen, sind nur Indizien 

dafür, dass man mit allen Mitteln russische Interessen missverstehen will. 

 

4. Die völkerrechtliche Zugehörigkeit der Krim zu Russland 

  

Betrachtet man die Geschichte der Krim, so muss man zu Ergebnissen kommen, die den 

westlichen Staaten und den westlichen Institutionen ihr unrechtmäßiges Handeln aufweisen 

würden. Die Krim gehörte seit Zarin Katharina der Großen zu Russland. Dass die 

Krimtartarinnen und Krimtartaren vor Jahrhunderten umgesiedelt wurden, kann kein Indiz 

dafür sein, dass ihnen diese Maßnahme im Jahr 2014 nochmals bevorstehen würde. Es verbirgt 

sich antirussische Panikmache hinter solchen historisch unzulänglichen Prognosen. Sogar in 

den Zeiten der Sowjetunion gehörte die Krim zu Russland. Es war nur ein KPdSU-Parteichef, 

kein Regierungschef und schon gar kein Staatschef, der die Krim im Jahr 1953 der 

Sowjetrepublik zuschlug, aus der später der Staat Ukraine hervorging. Nikita Chrustschow war 

selbst Ukrainer. Vielleicht hat er diese Umwidmung der Krim von einer Sowjetrepublik in eine 

andere Sowjetrepublik aus Lokalpatriotismus durchgezogen. Die Krim blieb jedoch innerhalb 



des russischen Staatsgebietes. Man wird sich zu Recht völkerrechtlich auf die Position stellen 

können, dass dies Umwidmung durch einen Parteichef nur sehr mangelhaft völkerrechtlich 

legitimiert ist. Dass die Krim dann bei der nationalen Selbständigkeit der Ukraine mit zur 

Ukraine gezogen wurde, ist ein Folgefehler der mangelnden Rechtsstaatlichkeit der 

Umwidmung aus dem Jahr 1953. Ein Folgefehler einer rechtsstaatlichen Umgruppierung kann 

niemals eigene rechtsstaatliche Dignität erlangen. In einem Vertrag mit Russland gestand die 

Ukraine im Jahr 1994 Russland zu, 20.000 Soldaten auf der Krim zu stationieren. Keiner der 

Berichte aus den vergangenen Monaten behauptete, dass Russland mehr als 20.000 Soldaten 

auf die Krim gebracht hätte. Insofern kommt man zu der Frage, ob das Parlament der Krim, 

einer bisher autonomen Provinz innerhalb der Ukraine, aufgrund des Selbstbestimmungsrechtes 

der Völker berechtigt ist, einen Status wiederherzustellen, der bis 1953 gegolten hat, als ein 

sowjetischer Parteichef aus Lokalpatriotismus eine Halbinsel von einer sowjetischen 

Verwaltungseinheit in eine andere sowjetische Verwaltungseinheit umgruppierte. Hier müsste 

man eindeutig antworten, dass das Parlament auf der Krim dazu berechtigt war. Nach dieser 

parlamentarischen Entscheidung bekräftigte die überwiegend russische Bevölkerung der Krim 

ihren Willen in einem Referendum, wieder zu Russland gehören zu wollen. Es wird schwerlich 

argumentativ durchzuhalten sein, dass man die Entscheidung eines sowjetischen Parteischefs 

aus dem Jahr 1953 über das parlamentarische Selbstbestimmungsrecht und über das durch das 

Referendum ausgedrückte Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung auf der Krim im Jahr 2014 

stellt. Nicht nur die demokratisch sehr unterschiedliche Gewichtung spricht dagegen, sondern 

auch die historische Bezogenheit der Krim auf Russland. Zudem muss sehr deutlich 

hervorgehoben werden, dass auf der Krim bis zu dem Tag des Referendums, an dem sich die 

Krimbevölkerung dafür aussprach, wieder zu Russland gehören zu wollen, kein einziger 

Mensch bei gewaltsamen Auseinandersetzungen verletzt wurde oder zu Tode kam. Erst am Tag 

nach dem Referendum mussten zwei Menschen durch einen Heckenschützen sterben. 

 

5. Zwei entgegengesetzte Messlatten für den Vatikan und für die Ukraine 

 

Die Vorgänge im Vatikan und die Vorgänge in der Ukraine zeigen, dass völkerrechtlich mit 

mehr als zwei Meßlatten gemessen wird. Wird dem Vatikan die Eigenstaatlichkeit aufgrund 

mangelnder rechtsstaatlicher Legitimation entzogen, wird die Ukraine trotz mangelnder 

rechtsstaatlicher Legitimation ideell und finanziell massiv befördert und sogar in einen 

gewaltsamen Konflikt mit Russland getrieben durch das Aufputschen nationalstaatlicher 

Interessen und durch einen hochgestylten internationalen Geltungsdrang der Ukraine, der kaum 

zu einem europäischen Staat zu Beginn des 21. Jahrhunderts passen kann. Doch genau dies 

wollen einige in der Ukraine erreichen: Sie wollen Teil Europas und Teil der EU sein und 

werden. Doch weder Schlägereien im demokratisch völlig ruinierten ukrainischen Parlament, 

wie man sie noch nicht einmal aus dem demokratisch so sehr gescholtenen Italien kennt, noch 

ein selbst ernannter Regierungschef, der Wahlen über Monate hinausschiebt, um kriegerische 

Auseinandersetzungen mit einem Nachbarland anzuzetteln, dem sein Land 31 Milliarden US-

Dollar schuldet, passen zur EU. 

 



Fazit 

 

Zu wünschen wäre, dass die europäischen Staaten und die USA genauso rechtsstaatlich handeln 

würden gegenüber der Ukraine, wie es Italien gegenüber dem Vatikan getan hat. 

 

Elke Göß 

 

15. April 2014 

  

 

26. Zehn Thesen zu der Frage, ob die Dienstniederlegung Papst 

Benedikt XVI. erzwungen wurde und zu der Frage, ob sie auf einen 

Staatsstreich zurückzuführen ist, Rom, 24.05.2014 

 

These 1: Damit Papst Benedikt XVI. zurücktritt, wurde Druck auf ihn ausgeübt. 

 

Für diese These spricht: 

 

1) Es gab Anfang 2012 Morddrohungen gegen Papst Benedikt XVI., dass er versterben werde, 

sollte er nicht bis Ende des Jahres zurücktreten. 

2) Im Codex iuris canonici, den Papst Johannes Paul II. das letzte Mal aktualisiert hatte, steht 

lediglich, dass ein Papst zurücktreten kann. Es werden aber keine genaueren Umstände genannt 

und es wird auch nicht das Prozedere festgelegt. 

3) Papst Benedikt XVI. gab am 11. Februar 2013 vor einer Auswahl von Kardinälen bekannt, 

dass er zum Ende des Monates zurücktreten werde. Er wolle danach nichts mehr schreiben, an 

keinen öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen und sich nur noch dem Gebet widmen. Für 

einen Theologen, der sein ganzes Leben publiziert hat und der zu denjenigen in der katholischen 

Kirche gehört, die die meisten Bücher veröffentlicht haben, wenn es nicht sogar so ist, dass er 

in dieser Reihe die Spitzenposition hält, ist eine solche Ankündigung sehr außergewöhnlich und 

passt nicht zu seiner gesamten Lebensbilanz. 

4) Für einen Papst, der wahrscheinlich die größte Publikationsliste in der katholischen Kirche 

in deren gesamter Geschichte aufzuweisen hat, ist es mehr als ungewöhnlich, dass er seine letzte 

Enzyklika zum „Jahr des Glaubens“ nicht mehr zu Ende geschrieben hat, sondern dass er diese 



Aufgabe seinem Nachfolger, dem argentinischen Papst Bergoglio freiwillig überlassen haben 

soll. 

5) Der Zeitraum zwischen der Rücktrittsankündigung am Montag, 11. Februar 2013, und der 

letzten Messe, die Papst Benedikt XVI. Im Petersdom am Aschermittwoch, 13. Februar 2013, 

zelebriert hat, war außerordentlich knapp gewählt. Zudem betrug auch die Kürze bis zu seiner 

Dienstniederlegung am 28. Februar 2013 nur 17 Tage. 

6) Bei der Rücktrittsankündigung von Papst Benedikt XVI. gab es noch zahlreiche ungeklärte 

Fragen, unter anderem die Frage, welchen Titel der zurückgetretene Papst tragen solle, welche 

Kleidung er tragen solle, wie der konkrete Rücktritt ablaufen solle, welchen Amtsstatus er 

einnehmen solle etc. 

7) Erst einige Tage nach der Rücktrittsankündigung wurde bekannt gegeben, dass er den Titel 

"Papst emeritus" führen wird. Manche in den Medien, beispielsweise im Bayerischen 

Rundfunk, hatten sogar spekuliert, dass der rücktrittswillige Papst auf die Stufe eines Bischofs 

zurückfallen werde. 

8) Besonders auffällig war auch, dass Papst Benedikt XVI. erst wenige Wochen vor seinem 

erklärten Rücktritt die Zeit bis zu einem Konklave verkürzt hatte. 

9) Am Auffälligsten war jedoch, dass es sich schließlich nicht um einen Rücktritt, sondern um 

eine Dienstniederlegung handelte. 

 

Gegen diese These spricht: 

 

1) Papst Benedikt XVI. hat in seiner Rücktrittserklärung gesagt, er habe diesen Entschluss aus 

freiem Willen, nach reichlicher Überlegung und im Gespräch mit Gott getroffen. 

2) Papst Benedikt XVI. war zum Zeitpunkt seiner Rücktrittsankündigung, die dann eine 

Dienstniederlegung werden sollte, 85 Jahre alt. Es ist somit außerordentlich plausibel, dass ihn 

sein Alter und nachlassende Kräfte zu diesem Entschluss veranlasst haben. 

3) Papst Benedikt XVI. hatte sich schon zu Zeiten Papst Johannes Pauls II. für eine 

Altersbegrenzung für Päpste ausgesprochen, vergleichbar der Altersgrenze für Priester mit 70 

Jahren, für Bischöfe mit 75 Jahren und für die Teilnahme der Kardinäle am Konklave mit 80 

Jahren. 

4) Erzbischof Dr. Georg Gänswein hat in einem Interview im Januar 2014 im "Cicero" diese 

Aussage Papst Benedikt XVI. in seiner Rücktrittsankündigung am 11. Februar 2013 nochmals 

bestätigt. 

 

Fazit: Der Annahme, dass Papst Benedikt XVI. unter Druck gesetzt wurde, könnte dennoch 

einige Plausibilität zukommen. Allerdings wird es von offizieller Seite und von Seiten Papst 



Benedikt XVI. gewünscht, dass bei der Rücktrittsankündigung die freie Willensentscheidung 

des Papstes im Vordergrund stehen sollte. 

 

These 2: Der in den Medien genannte Grund, Papst Benedikt XVI. habe seinen Dienst vor 

allem wegen der sogenannten "Vatileaks"-Affäre niedergelegt, war nur vorgeschoben. 

 

Für diese These spricht: 

 

1) Es ist völlig unglaubhaft, dass die vatikanische Sicherheit nichts von dem 

Dokumentendiebstahl aus dem "Papal Apartment", der sich auf mehrere Jahre erstreckte, 

bemerkt hat. 

2) Die schnelle Begnadigung desjenigen, den man gemeinsam mit einem Computerfachmann, 

als den alleinigen Täter ausgemacht haben will, Paolo Gabrieles, lässt darauf schließen, dass er 

entweder nicht allein gehandelt hat, dass er im Auftrag gehandelt hat oder dass er nur sehr 

periphere überhaupt mit der tatsächlichen Ursache der sogenannten "Vatileaks"-Affäre in 

Verbindung gebracht werden kann. 

3) Bis heute bestehen folgende Ungereimtheiten in der sogenannten "Vatileaks"-Affäre: 

- Es wurden hunderte Dokumente gestohlen und in der Wohnung Gabrieles gefunden. 

- Nach Aussage des Privatsekretärs von Papst Benedikt XVI., Georg Gänswein, vor dem 

vatikanischen Gericht habe Paolo Gabriele einen guten Dienst getan. 

- Ingrid Stampa, die langjährige ehemalige Haushälterin Joseph Kardinal Ratzingers, sagte vor 

dem vatikanischen Gericht, sie sei bei der Familie Gabriele ein- und ausgegangen und könne 

sich überhaupt nicht vorstellen, dass Paolo Gabriele eine solche Tat begangen habe. 

 

Fazit: Die sogenannte "Vatileaks"-Affaere kann kaum der ausschlaggebende Grund gewesen 

sein, dass Papst Benedikt XVI. seinen Rücktritt erklärt hat. Sie ist entweder nur vorgeschoben. 

Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass sie nur inszeniert war, um Papst Benedikt 

XVI. zu schaden und ihn zu zermürben. Trotz der Vielzahl der gestohlenen Dokumente wurden 

diese offensichtlich sehr konfus zusammengerafft und der Sinn dieser Diebstähle erschließt sich 

nicht vollständig, da ihr Nutzen nicht in aller Gänze erkennbar ist. Zudem ist es so, dass sich 

unter den gestohlenen Dokumenten Fälschungen befunden haben, wie Pressesprecher Federico 

Lombardi bekannt gab. Auch dies läßt auf eine Inszenierung der sogenannten "Vatileaks"-

Affaere schließen, die andere Gründe für den Rücktritt Papst Benedikt XVI. verschleiern sollte. 

 

These 3: Ingrid Stampa hat in der sogenannten "Vatileaks"-Affäre eine ausschlaggebende 



Rolle gespielt. 

 

Für diese These spricht: 

 

- Ingrid Stampa war eine sehr langjährige Vertraute von Joseph Kardinal Ratzinger. Sie führte 

ihm den Haushalt von 1991 bis April 2005. 

- Von Ingrid Stampa ist der Satz überliefert, den sie gesagt hat, nachdem Joseph Kardinal 

Ratzinger zum Papst gewählt worden war, sie ziehe nun mit ihrem "Mann" ins "Papal 

Apartment". 

- Sehr kurz, nachdem Papst Benedikt XVI. ins "Papal Apartment" eingezogen ist, wurde Ingrid 

Stampa von dort ins Staatssekretariat verwiesen.(1) 

- Es muss bei dieser Versetzung einen Konflikt mit dem Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. 

Georg Gänswein gegeben haben. 

- Außerdem muss es einen Konflikt zwischen Ingrid Stampa und Fürstin Gloria von Thurn und 

Taxis um die Gunst Papst Benedikt XVI. gegeben haben. 

- Nach ihrer Versetzung ins Staatssekretariat, in dem sie Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone 

unterstellt war, soll sich Ingrid Stampa Erzbischof Paolo Sardi, den Papst Benedikt XVI. 2010 

zum Kardinal erhoben hat, angenähert haben und für ihn ihre "kalten Platten" hergestellt haben, 

die vorher Papst Benedikt XVI. so sehr geschätzt hatte. 

- Während des Pontifikates von Papst Benedikt XVI. erkrankte Ingrid Stampa an Krebs. Sie 

wurde schon fast für tot erklärt, sie lebt bis heute noch. 

 

Fazit: Papst Benedikt XVI. hat sich zu Beginn seines Pontifikates von seiner ehemaligen 

Haushälterin Ingrid Stampa abgewendet. Vielleicht war sie eifersüchtig. Wahrscheinlich hat sie 

aus mehreren persönlichen Gründen versucht, in das Pontifikat von Papst Benedikt XVI. zu 

intervenieren. Man muss davon ausgehen, dass sie gegen den Willen Papst Benedikt XVI. 

gehandelt hat. Papst Benedikt XVI. hätte gegen Ingrid Stampa eingreifen müssen, was er 

offensichtlich nicht wollte. 

 

These 4: Gloria von Thurn und Taxis hat bei den Rücktrittserwägungen von Papst 

Benedikt XVI. eine Rolle gespielt. 

 

Für diese These spricht: 

 



- Manche geben als ausschlaggebenden Grund für den Rücktritt von Papst Benedikt XVI. die 

Rolle von Gloria von Thurn und Taxis an. 

- Das öffentliche Auftreten von Gloria von Thurn und Taxis ist zwiespältig. Einerseits gibt sie 

sich lebenslang als "gute Katholikin". Andererseits tanzt sie mit kurzem Röckchen als fast 50-

Jaehrige auf dem Aachener Karneval auf der Bühne. 

- Zwei Buchveröffentlichungen, die im Zusammenhang mit Gloria von Thurn und Taxis stehen, 

weisen darauf hin, dass ihr Image erheblich geschönt wurde während des Pontifikates von Papst 

Benedikt XVI. Zum einen handelt es sich um die zwei Wochen nach der Wahl Joseph Kardinal 

Ratzingers zum Papst neu aufgelegte Biographie von Gloria von Thurn und Taxis(2), zum 

anderen um ein Glaubensgespräch, das der enge Papst-Benedikt-XVI.-Vertraute und 

Papstmacher Joachim Kardinal Meisner mit Fürstin Gloria von Thurn und Taxis führte(3). 

- Fürstin Gloria von Thurn und Taxis soll zweimal während des Pontifikates von Papst Benedikt 

XVI. Hausverbot im "Papal Apartment" gehabt haben und sie soll, zumindest in den ersten 

Monaten nach der Dienstniederlegung und vielleicht sogar bis heute Hausverbot im Kloster 

hinter den vatikanischen Mauern haben, in dem Papst Benedikt XVI. seit Mai 2013 wohnt. 

- Fürstin Gloria von Thurn und Taxis soll allerdings bereits eine Privataudienz bei Papst 

Bergoglio erhalten haben. 

 

Fazit: Gloria von Thurn und Taxis, zwar steinreich, aber von theologischer Bildung doch eher 

niedrigschwellig laienhaft geprägt, hat wahrscheinlich mehrfach versucht, inhaltlich in das 

Pontifikat von Papst Benedikt XVI. einzugreifen. Zudem könnte Papst Benedikt XVI. zum 

Verhängnis geworden sein, dass sich Gloria von Thurn und Taxis so sehr in das allernächste 

Umfeld von Papst Benedikt XVI. eingemischt hat. Die Rivalitäten mit der langjährigen 

Vertrauten Papst Benedikt XVI. Ingrid Stampa müssen allseits als problematisch und 

überflüssig empfunden worden sein, dennoch haben sie das Klima im Umfeld Papst Benedikt 

XVI. erheblich geprägt. Missfallen muss auch die teilweise anzügliche Ausdrucksweise von 

Gloria von Thurn und Taxis erregt haben ("Der Schwarze schnackselt halt gern."), sowie ihr 

aufreizendes Auftreten bei im Fernsehen übertragenen Karnevalssitzungen. Ihr von anderen als 

despektierlich empfundener Umgang mit Papst Benedikt XVI. und den von ihm vertretenen 

Werten steht im klar ersichtlichen Widerspruch zu ihren medialen Stilisierungen als traditionell 

geprägte Katholikin. Das Auftreten von Gloria von Thurn und Taxis könnte durchaus eine Rolle 

gespielt haben bei den Rücktrittserwägungen von Papst Benedikt XVI. 

 

These 5: Der langjährige Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. hat zum Rücktritt von 

Papst Benedikt XVI. seinen Teil beigetragen. 

 

Für diese These spricht: 

 



- Der langjährige Privatsekretär Papst Benedikt XVI. Georg Gänswein könnte einen oder 

mehrere Fehler begangen haben und damit unfreiwillig zum negativen Verlauf der sogenannten 

"Vatileaks"-Affäre oder zu den Turbulenzen um Gloria von Thurn und Taxis beigetragen haben. 

- Es wird gesagt, die Kardinäle hätten Papst Benedikt XVI. am 17. Dezember 2012 etwas über 

seinen Privatsekretär sagen müssen, was er nicht gewusst habe. 

 

Gegen diese These spricht: 

 

- Papst Benedikt XVI. ernannte seinen Privatsekretär Georg Gänswein noch kurz vor seiner 

Dienstniederlegung am 6. Januar 2013 zum Erzbischof von Urbisaglia. 

- Papst Benedikt XVI. ernannte seinen Privatsekretär Georg Gänswein noch kurz vor seiner 

Dienstniederlegung am 6. Januar 2013 zum Präfekten des Päpstlichen Hauses. 

- Auch als Präfekt des Päpstlichen Hauses und als Erzbischof blieb Dr. Georg Gänswein auch 

nach der Dienstniederlegung von Papst Benedikt XVI. noch dessen Privatsekretär. 

 

Fazit: Zumindest einige Kardinäle sahen in einem bestimmten Verhalten des Privatsekretärs 

von Papst Benedikt XVI. einen Anlass, dass dieser deshalb seinen Dienst niedergelegt haben 

könnte. Dem widerspricht, dass Papst Benedikt XVI. im Vorfeld und auch nach seiner 

Dienstniederlegung Dr. Georg Gänswein in vollem Umfang bestätigt hat und dass er ihn als 

Vertrauten mit in seinen neuen Lebensabschnitt genommen hat. Dennoch zeigen diese 

unterschiedlichen Bewertungen von Dr. Georg Gänswein, dass die Konfusion um die 

Dienstniederlegung von Papst Benedikt XVI. offensichtlich bis in dessen allernächstes Umfeld 

reicht. 

 

Die ersten fünf Thesen haben sich mit der Frage beschäftigt, ob es sich um eine freiwillig von 

Papst Benedikt XVI. formulierte Rücktrittsankündigung gehandelt hat und wer aus dem Umfeld 

von Papst Benedikt XVI. welche Rolle gespielt haben könnte. Besonders wichtig ist in diesem 

Zusammenhang, hervorzuheben, dass aus dem Rücktritt schließlich eine Dienstniederlegung 

wurde. Die folgenden fünf Thesen beziehen sich auf die Frage, ob die Rücktrittsankündigung 

Papst Benedikt XVI. durch einen "Putsch" bzw. "Staatsstreich" verursacht worden sein 

könnte.(4) 

 

These 6: Jorge Mario Bergoglio plante schon sehr lange, Papst zu werden. 

 

Für diese These spricht: 



 

- Bereits in den 1990er Jahren wussten polnische Franziskaner-Padres in Oberfranken, dass der 

argentinische Erzbischof Jorge Mario Bergoglio Papst werden will und dass er sich 

"Franziskus" nennen wolle. Die Empörung war groß. Es handelt sich somit bei der Namenswahl 

nicht um eine spontane Eingebung Jorge Mario Bergoglios im Konklave. 

- Der generöse Rückzug Jorge Mario Kardinal Bergoglios im Konklave 2005, der zu einem 

Sieg Joseph Kardinal Ratzingers führte, geschah berechnend. 

- Bereits kurz nach dem Konklave 2005 sind vermehrte schriftliche Äußerungen Jorge Mario 

Kardinal Bergoglios feststellbar. Diese Veröffentlichungen gehen wahrscheinlich zumindest 

zum Teil auf Zuarbeiten engster Mitarbeitender zurück und sind nicht alle originären Ursprungs 

des Erzbischofs von Buenos Aires. Jedenfalls setzt die publizistische Tätigkeit Jorge Mario 

Bergoglios erst um das 70. Lebensjahr ein. Besonders auffällig ist das Fehlen von schriftlichen 

Veröffentlichungen aus der Zeit, als Jorge Mario Bergoglio promovieren hätte können und aus 

der Zeit, als er während der argentinischen Militärregierung als Professor tätig war.(5) 

- Erzbischof Pietro Parolin, den Papst Bergoglio am 31. August 2013 mit Wirkung vom 15. 

Oktober 2013 zu seinem Kardinalstaatssekretär ernannte, spielte eine entscheidende Rolle bei 

den Misshandlungen, die Elke Göß an Ostern 2008 drei Stunden lang von der vatikanischen 

Gendarmerie im Vatikan zugefügt wurden. 

- Vor allem die lateinamerikanischen Kardinäle, von denen sich drei besonders für die Wahl 

Joseph Kardinal Ratzingers zum Papst ausgesprochen hatten, torpedierten während des 

Pontifikates von Papst Benedikt XVI. immer wieder erheblich dessen Arbeit. So war der 

kolumbianische Dario Castrillon Kardinal Hoyos für die Verschleppung der Lösung der Frage 

des Umganges mit der Piusbruderschaft verantwortlich. Diese Querschüsse und Blockaden 

entsprangen einem reinen Machtgeplänkel, intervenierten in reaktionäre Richtungen und 

verhinderten, dass das Pontifikat Papst Benedikt XVI. so progressiv erscheinen konnte, wie es 

tatsächlich war.(6) 

 

Gegen diese These spricht: 

 

- Jorge Mario Bergoglio hat nie promoviert. Es fehlt ihm die wissenschaftliche Reputation. 

- Obwohl Jorge Mario Bergoglio nie promoviert hat, war er Professor während der Zeit der 

argentinischen Militärregierung. 

- Als Ordensoberster der Jesuiten in Buenos Aires hat Jorge Mario Bergoglio zwei Professoren 

an die Milizen der argentinischen Militärregierung verraten, die daraufhin gefoltert wurden. 

- Jorge Mario Bergoglio vertritt eine spezielle Variante der lateinamerikanischen Theologie, die 

sich vor allem auf die Verkündigung bezieht und nicht auf die strukturellen Umwälzungen 

zugunsten der Armen. Hierin grenzte er sich von der lateinamerikanischen 



"Befreiungstheologie" ab. 

- Jorge Mario Bergoglio soll rund zehn Jahre lang Theologie studiert haben. 

- Es gibt Fehlzeiten im Lebenslauf von Jorge Mario Bergoglio in seinem jüngeren Jahren. 

- Jorge Mario Bergoglio soll als Erzbischof von Buenos Aires einen Priester in einem Wutanfall 

mit einem Messer getötet haben. 

 

Fazit: Aus seinen eigenen subjektiven Erwägungen heraus dürfte es als gesichert angesehen 

werden, dass Jorge Mario Bergoglio bereits seit mehreren Jahrzehnten geplant hatte, eines 

Tages Papst werden zu wollen. Die Mehrheiten im Konklave 2005 ließen dieses offensichtlich 

als unwahrscheinlich erscheinen, da er gegen Joseph Kardinal Ratzinger nicht durchgekommen 

wäre. Deshalb taten einige südamerkanische Kardinäle so, als unterstützten sie Joseph Kardinal 

Ratzingers Wahl zum Papst, um ihm dann während seines Pontifikates immer wieder das Leben 

schwer zu machen und ihn mit ultrakonservativen und reaktionären Debatten seinen eigenen, 

von ihm gewählten Kurs umzudirigieren. Außerdem wurde in dieser Zeit Jorge Mario Kardinal 

Bergoglio mit einer vermehrten publizistischen Tätigkeit als geistig Aktiver zu etablieren 

versucht. Neben diesen südamerikanischen Störfeuern dürfte die Morddrohung, die gegen Papst 

Benedikt XVI. zu Beginn des Jahres 2012 ausgesprochen worden war, einen entscheidenden 

Einfluss auf die Rücktrittserklärung Papst Benedikt XVI. gehabt haben. Schließlich wäre bei 

einem noch länger andauernden Pontifikat Papst Benedikt XVI. der südamerikanische Favorit 

Jorge Mario Kardinal Bergoglio dann zu alt geworden. 

 

These 7: Die Generalkongregationen wurden durch einen Tumult gestört. 

 

Für diese These spricht: 

 

- Medienberichten zufolge gab es an einem Tag einen unerklärlichen Tumult, der zu einer 

Änderung der Tagesordnung geführt hat. 

- Es scheint so gewesen zu sein, dass Kardinäle kritische Fragen stellten. Plötzlich brach ein 

Tumult aus. Offensichtlich haben lateinamerikanische Kardinäle die Beantwortung bestimmter 

Fragen dadurch verhindert. Die Fragen blieben unbeantwortet, was sich im Nachhinein als sehr 

negativ herausstellte. Unter Umständen wäre es nie zu einer Wahl Jorge Mario Kardinal 

Bergoglios gekommen, wären die Fragen beantwortet worden. 

- Die eigene Vorstellung Jorge Mario Kardinal Bergoglios bei den Generalkongregationen 

wurde über die Medien verbreitet. Sie war eher dünn, nichts sagend und leer gegenüber den 

Herausforderungen, die in der katholischen Kirche anstanden. Insbesondere enthielten sie keine 

Aussagen über die Frage des Umganges mit pädophilen Priestern und über die Frage der 

finanziellen Konsolidierung des vatikanischen Haushaltes gegenüber dem Vorwurf der 



Beteiligung an Steuerhinterziehung und Geldwäsche. 

- Erzbischof Dr. Georg Gänswein äußerte in einem Interview im "Cicero" im Januar 2014 die 

Vermutung, dass manche Kardinäle vielleicht gar nicht richtig informiert gewesen seien über 

Jorge Mario Kardinal Bergoglio.(8) 

 

Fazit: Es spricht sehr viel dafür, dass in den Generalkongregationen manipuliert wurde und dass 

entscheidende Informationen über das Leben von Jorge Mario Kardinal Bergoglio  allen 

Kardinälen vorenthalten wurden und dass man vielleicht auch deshalb von einer Manipulation 

des Konklaves 2013 sprechen könnte. 

 

These 8: Das Konklave 2013 könnte ungültig sein. 

 

Für diese These spricht: 

 

-  Noch vor dem Konklave wurde bekannt, dass Rainer Maria Kardinal Woelki seinen 

Doktortitel eventuell zu Unrecht führt.(7) Es war zu diesem Zeitpunkt nicht ersichtlich, ob dies 

Auswirkungen auf sein Kardinalsamt haben würde. Somit könnte man die Auffassung 

vertreten, dass nicht bekannt war, ob Rainer Maria Kardinal Woelki zu Recht am Konklave 

teilgenommen hat. Wäre dies nicht der Fall gewesen, wäre das Konklave ungültig. 

- Es könnte sich eine unbefugte, nicht zur Wahl berechtigte Person in der Sixtinischen Kapelle 

während des Konklaves aufgehalten haben. Dies ist nur eine Annahme. 

-  Jorge Mario Kardinal Bergoglio sagte selbst auf der Loggia des Petersdomes nach seiner 

Ausrufung zum Papst, die Kardinäle hätten einen "Bischof von Rom" gewählt und diesen "vom 

Ende der Welt" geholt. Er gebrauchte nicht die Selbstbezeichnung "Papst". 

- Der Habitus von Papst Bergoglio spricht dafür, dass er vielleicht nicht oder nicht im Vollsinn 

de jure Papst ist. Er trägt ein silbernes Bischofskreuz, er trägt keine roten Schuhe, er trägt einen 

silbernen Fischerring, er wohnt nicht im "Papal Apartment", er fährt nicht mit der 

Papstlimousine, er hat zumindest bei seinem ersten Osterfest auf der Loggia des Petersdomes 

nicht den vollständigen Text "Urbi et orbi" gesprochen. 

- Es gibt das Gerücht, dass Papst Bergoglio 90 Stimmen im Konklave erhalten habe. Eine 

Gegenprobe eines sehr erfahrenen Kardinals, dem einige bekannt sind, die Jorge Mario 

Kardinal Bergoglio nicht haben wählen wollen, soll erbracht haben, dass diese Zahl von 90 

Stimmen nicht korrekt sein kann. Dann läge die Vermutung nahe, dass im Konklave falsch 

ausgezählt worden sein könnte. Dies zu überprüfen, ist sehr heikel, denn wer das Ergebnis eines 

Konklaves beeinflusst oder fälscht, exkommuniziert sich damit auf der Stelle selbst. Eine 

Überprüfung des Konklave-Ergebnisses birgt somit immer das Risiko in sich, dass ein Kardinal 

oder mehrere Kardinäle exkommuniziert werden würden, würde zu Tage treten, dass das 



Ergebnis verfälscht wurde. Wer aber will der Öffentlichkeit mitteilen, dass dieser oder jeder 

Kardinal, von denen eine große Anzahl auch noch Erzbischof ist, nun nicht mehr zur 

katholischen Kirche gehört. Besonders heikel ist es, wie man mit der Erkenntnis, dass in einem 

Konklave gefälscht wurde, umgehen soll. Eine nachträgliche Stimmabgabe, die dann richtig 

ausgezählt werden würde, wäre nicht gültig, wenn nicht die allgemeinen Bedingungen für die 

Abhaltung eines Konklaves sichergestellt werden würden. Auch eine nachträgliche 

Akklamation per Handzeichen wäre nicht gültig, da dies nicht der Geheimhaltungspflicht der 

Konklave-Abstimmungen entsprechen würde.   

 

Fazit: Es könnte sich also nicht nur um Zeichen der Bescheidenheit handeln, dass Papst 

Bergoglio mehrere Würdezeichen eines Papstes nicht trägt oder nicht nutzt. Dieses Verhalten 

könnte darauf hindeuten, dass er entweder gar nicht rechtmäßig Papst ist oder dass er nicht 

Papst in dem Vollsinn ist, wie es seine Vorgänger waren. Auch die Möglichkeit einer 

Manipulation des Konklave-Ergebnisses könnte eine Ursache für die fehlenden Würdezeichen 

von Papst Bergoglio sein. 

 

These 9: Jorge Mario Bergoglio wurde Papst durch Ausrufung, nicht durch ein 

Wahlergebnis. 

 

Für diese These spricht: 

 

- Lediglich der schwer erkrankte Jean-Louis Tauran gebrauchte die Formel "Habemus Papam!". 

Jorge Mario Kardinal Bergoglio gebrauchte "Papst" nicht als Selbstbezeichnung, sondern 

auffälligerweise "Bischof von Rom". 

- Einige Kardinäle hingen in den Fenstern des Petersdomes beiderseits der Loggia. Dies könnte 

darauf hindeuten, dass sie dadurch ihre Zustimmung zur Ausrufung zeigten. Von keinem der 

letzten Papstwahlen ist bekannt, dass Kardinäle in den Fenstern hingen. 

- Für die Gültigkeit dieser Ausrufung könnte wichtig sein, dass es keinen Widerspruch dazu 

gab gleich nach der Ausrufung. Jedenfalls ist nicht öffentlich bekannt, ob es Widerspruch gab 

und wie gegebenenfalls damit umgegangen worden ist. 

 

Fazit: Die Möglichkeit, dass Papst Bergoglio durch eine Ausrufung am 13. März 2013 Papst 

wurde, ist durchaus realistisch. 

 

These 10: Es könnte eine spätere, nachträgliche Akklamation gegeben haben, durch die 

das Manko der manipulierten Konklave-Entscheidung ausgeglichen werden sollte. 



 

Für diese These spricht: 

 

 - Die hohe Zahl von 90 Ja-Stimmen für Jorge Mario Kardinal Bergoglio könnte unrealistisch 

sein. 

- Es könnte sein, dass die Informationen, die in den Generalkongregationen bezüglich Jorge 

Mario Kardinal Bergoglio nicht gegeben wurden, nachgetragen wurden. 

- Auffällig ist, dass Papst Bergoglio nun, mehr als ein Jahr nach seiner Ausrufung zum Papst, 

durchaus einige der Würdezeichen der Vorgänger-Päpste anwendet. So trug er bei der 

Heiligsprechung der beiden Päpste Johannes Paul II. und Johannes XXIII. einen goldenen 

Fischerring. Während er wenige Wochen nach seiner Ausrufung zum Papst nicht den korrekten 

Wortlaut des österlichen Segens „Urbi et Orbi“ sprach, änderte er dies im Jahr 2014 und las den 

offiziell vorgeschriebenen Text. 

- Es ist kaum vorstellbar, dass man die Mängel, die es bei einer Papstwahl gegeben haben 

könnte, auf sich beruhen lassen würde. Man würde sie auszubessern versuchen. 

 

Fazit: Es muss angenommen werden, dass eine möglicherweise manipulierte Konklave-

Entscheidung nachträglich nachgebessert wurde, um wenigstens die notwendigen Erfordernisse 

eines Konklaves, wenn auch auf einem Ersatzweg, sicher zu stellen. 

 

Elke Göß 

 

(1) vgl Oschwald Hanspeter (2010): Im Namen des Heiligen Vaters. Wie fundamentalistische 

Mächte den Vatikan steuern, München; vgl. Göß Elke (2010): "Deutschland-pro-Papa" oder 

Enthusiasmus in Fatima, beim Ökumenischen Kirchentag und über Pater Castell? Rezension zu 

Oschwald Hanspeter (2010): Im Namen des Heiligen Vaters. Wie fundamentalistische Mächte 

den Vatikan steuern, erschienen bei amazon am 14. Mai 2010 

(2) vgl. Seewald Peter (2005): Gloria: Die Fürstin - Im Gespräch mit Peter Seewald, vgl. Göß 

Elke (2010): Hochpoliertes Image, das mit viel Stuck tiefe Risse überkleistert, Rezension zu 

Seewald Peter (2005): Gloria: Die Fürstin - Im Gespräch mit Peter Seewald, erschienen bei 

amazon am 25. November 2010 

(3) vgl. Thurn und Taxis Gloria von/Meisner Joachim (2008): Die Fürstin und der Kardinal - 

Ein Gespräch über Glauben und Tradition, vgl. Göß Elke (2010): Der religiös einfühlsame 

Kardinal erklärt der biederen Fürstin, wie traditionelle Religion aussehen kann, Rezension zu 

Thurn und Taxis Gloria von/Meisner Joachim (2008): Die Fürstin und der Kardinal: Ein 

Gespräch über Glauben und Tradition, erschienen bei amazon am 15. Dezember 2010 



(4) Die Anleitung für diesen Putsch bzw. Staatsstreich gegen Papst Benedikt XVI. könnte 

folgendem Buch entnommen sein: Hebditch David/Connor Ken (2006): Wie man einen 

Militärputsch inszeniert. Von der Planung bis zur Ausführung. Eine genauere Erörterung der 

Frage, ob es sich um einen Putsch gehandelt hat, folgt noch. 

(5) Eine ausführliche Studie zu den Veröffentlichungen von Jorge Mario Bergoglio vor dessen 

Ausrufung zum Papst folgt noch. 

(6) vgl. Göß Elke (2009): Ekklezistisches schadet dem Papst, Rezension zu Sommer Norbert: 

Rolle rückwärts mit Benedikt: Wie ein Papst die Zukunft der Kirche verbaut, erschienen bei 

amazon am 30. September 2009 

(7) vgl. Skandal um den Berliner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki? Führt der Kardinal 

seinen Doktortitel zu Unrecht, sollte der Berliner Erzbischof sein Amt sofort aufgeben! 7. März 

2013 

(8) vgl. Gänswein Georg im Gespräch mit Alexander Kissler (2014), in: Cicero, 1, S. 121 

 

Rom, 24. Mai 2014 

  

 

27. Konkrete ethische und pastorale Leitlinien aufgrund 

theologischer Reflexion zu Ehe und Familie könnten in einem Jahr 

von der außerordentlichen Bischofssynode erarbeitet werden - Es 

ist nicht mit einem auf Papst Franziskus zentrierten Umschwung 

in diesen Fragen zu rechnen und schon gar nicht mit einer Ex-

Kathedra-Entscheidung, Rom, 20.10.2014 

 

Papst Franziskus sei mit seiner sexuellen Revolution gescheitert, hiess es in einer Überschrift . 

Erst gestern waren 18 Paare auf dem Rathaus Roms vom Bürgermeister Marino getraut worden. 

Im Italienischen scheint dieser Vorgang die Bezeichnung "matrimonio" bekommen zu haben, 

was "Ehe" bedeutet. Im Deutschen wird von "eingetragenen Lebensgemeinschaften" 

gesprochen. Der italienische Innenminister Alfano sagte, dieser Vorgang sei nach deutschem 

Vorbild initiiert worden. Mit diesem exemplarischen Schritt sollte wieder einmal Druck 

ausgeübt werden auf die katholische Kirche und es sollten die Erwartungen hochgepuscht 

werden. Wieder einmal hat dies nicht funktioniert. Während noch im Zwischenbericht der 

außerordentlichen Bischofssynode die Rede war von "Barmherzigkeit" gegenüber 

Homosexuellen und Geschiedenen, findet sich zu Homosexuellen nichts mehr im Endbericht. 

Doch dies ist nicht die einzige Enttäuschung, die die "Reformer" um Papst Franziskus 



hinnehmen mussten. Noch während der Bischofssynode war der ehemalige Vorsitzende des 

Rates für die Einheit der Christen Walter Kardinal Kasper nach Österreich gereist und hatte dort 

vollmundig von einer "Jahrhundertreform" gesprochen, die Papst Franziskus vorgelegt habe. 

Man fragte sich, worin diese "Jahrhundertreform" bestehen könnte, weil man sonst noch nichts 

davon gehört hatte. Nun dürfte sich diese hochstilisierte Redewendung ins NIchts verflacht 

haben. Vielleicht war es auch nicht so besonders taktisch klug, die Bischofssynode zu verlassen, 

um in Wien Stimmung aufkommen zu lassen für diesen Papst. 

Genau betrachtet, hat diese außerordentliche Bischofssynode, zu dern 183 Bischöfe aus aller 

Welt für zwei Wochen nach Rom gekommen waren, um über Ehe und Familie zu beraten, genau 

das gebracht, was man mit guten und seriösen Gründen erwarten konnte. Zum einen muss man 

klar feststellen, dass die "Putschisten", die gegen Papst em. Benedikt XVI. intregiert hatten, 

was einer der Gründe für einen unerwarteten Rücktritt war, zurückgesetzt wurden. Dazu dürfte 

vor allem auch Walter Kardinal Kasper gehören, dessen Buch "Barmherzigkeit" der neu ins 

Amt gesetzte Papst Bergoglio gleich in einer seiner ersten Ansprachen wörtlich erwähnt hat. 

Eine solch lobende Erwähnung ist ein absoluter Ausnahmefall und man fragte sich, was den 

neuen Papst dazu bewogen hatte, genau dieses Buch von diesem Kardinal so hervorzuheben. 

Nun weiss man es. Offensichtlich hat Walter Kardinal Kasper einen größeren Anteil an der 

Problemgenerierung während des Pontifikates von Papst Benedikt XVI. gehabt, als man es von 

außen erkennen konnte. Auch der deutsche Kardinal Walter Brandmüller muss sich sehr negativ 

gegen die Ökumene positioniert haben, wie sie Papst Benedikt XVI, befürwortet hatte. 

In einer außerordentlichen Bischofssynode, bei der alle Geladenen zu Wort kamen, kann es 

nicht ausbleiben, dass die Meinungen in ihrer Gesamtheit zu Tage treten, selbst wenn noch so 

diplomatische und vorsichtige Worte gewählt werden. Papst Franziskus hatte extra dazu 

aufgefordert, die Meinung zu sagen und keine Angst zu haben, dass dann sofort Gerhard 

Ludwig Kardinal Müller vor der Türe stünde, der derzeit Präfekt der Glaubenskongregation ist. 

In den mehrheitlichen Meinungsäußerungen, die die Bischöfe namentlich per Knopfdruck bei 

Abstimmungen kund taten, konnte für keinen der Reformvorschläge eine notwendige 

Zweidrittelmehrheit gefunden werden. Dies zeigt nicht nur, dass die Erwartungen, die von 

außen an die katholische Kirche herangetragen werden, aus einer Innenperspektive nicht geteilt 

werden. Es zeigt auch, dass sich die Bischöfe durchaus offen ihre Meinung sagen trauen. Und 

es zeigt, dass der Kurs, der unter Papst Paul VI. eingeschlagen wurde, dessen Seligsprechung 

nicht zufällig mit dem Ende der Bischofssynode zusammenfiel und der die oftmals so sehr 

kritisierte Enzyklika "Humanae vitae" 1968 veröffentlicht hatte, über Papst Johannes Paul II. 

bis zu Papst Benedikt XVI. in Fragen der Ehe- und Familienmoral immer noch einen sehr hohen 

Stellenwert und Befürwortungsgrad bei der mittleren Leitungsebene der katholischen Kirche 

weltweit besitzt. Papst Franziskus habe schweigend an allen Beratungen teilgenommen, außer 

in der Zeit, in der er mittwochs Generalaudienz hatte. Wenn er ein hörender Papst ist oder sein 

will, dann kennt er nun die Meinung seiner Bischöfe zu den Themen Ehe und Familie. Zu 

spekulieren, diese Entscheidungen der Bischöfe auf Weltebene, die ja fast alle ihre Diözesen 

nicht in Rom und Umgebung haben, sei eine Feedback auf die institutionellen Reformen, die 

der so reformfreudige Papst Franziskus im Vatikan angegangen habe, geht logisch völlig 

konträr mit geradlinigem Denken. Wieso sollten die Bischöfe aus aller Welt gegen die 

Reformen eines Papstes stimmen, den die Kardinäle aus aller Welt nach Sicht der Medien vor 



19 Monaten genau deshalb gewählt hätten, weil er im Vatikan "aufräumen" sollte? Und wenn 

man annähme, dass es Papst Franziskus bereits gelungen sein sollte, solche progressiven 

Reformen im Vatikan durchzuführen, wieso sollten dann die Bischöfe aus aller Welt sich nicht 

dieser Reformfreudigkeit anschließen? Eines der Ergebnisse dieser außerordentlichen 

Bischofskonferenz dürfte sein, dass die Bischöfe zwar dem Papst Gehorsam zu leisten haben, 

dass sie diesem Papst in seinen Lehr- und Reformaussagen aber nicht zugestimmt haben und 

dass dies genau jetzt zum Ausdruck kommt, ungehemmt und unzensiert von der 

Glaubenskongregation und von dem emeritierten Papst Benedikt XVI. 

Es gibt freilich noch weitere Ergebnisse. Eines davon ist sehr bedenklich. Zum wiederholten 

Male hat Papst Franziskus den afrikanischen Geistlichen nicht den Rang und die Beachtung 

zukommen lassen, die ihnen gebührt. Er betreibt Lobbying zugunsten der lateinamerikanischen 

und asiatischen Kirchen. Diese Schieflage gilt es bis in einem Jahr, wenn die nächste 

außerordentliche Bischofskonferenz zu diesem Thema in Rom stattfinden wird, auszubessern. 

Ein weiteres Ergebnis war, dass die Bandbreite der Äußerungen, je nachdem, welches zivile 

Recht und welche religiöse Kultur in einem Land vorherrscht, eine erhebliche Spannbreite 

erreichen kann. Die Polen haben eingeklagt, dass sich nach ihrem Verständnis nichts an der 

Ehe- und Familienmoral der katholischen Kichte ändern sollte. Die Belgier haben angeregt, 

man sollte Homosexuelle und deren Partnerschaften auch in der katholischen Kirche der Ehe 

gleichstellen, wenn es schon der Staat tut. Will man sich pastoral der jeweiligen Situation in 

den verschiedenen Ländern stellen, wird es von katholischer Seite sehr diffiziele und vorsichtig 

gestaffelte Äußerungen zu diesem Thema geben müssen. 

Leichter wäre es, wenn man durchringen könnte, zum Thema "Aids" einige klare Worte zu 

sagen. Eine HIV-Infektion beendet immer das Leben in einem überschaubaren Zeitraum, sei es, 

dass diese Infektion einen Homosexuellen betrifft, sei es, dass sich ein Familienvater beim Gang 

ins Bordell infiziert oder dass sich junge Erwachsene aus Leichtsinn und Promiskuität 

anstecken. Hierzu ethische Leitlinien im Hinblick auf Risikoverminderung durch technische 

Hilfsmittel wie Kondome oder durch unverbrüchliche Treue zu formulieren, dürfte nicht schwer 

fallen, da sich dise ethischen Leitlinien genau mit dem katholischen Eheverständnis decken 

könnten. Treue kann das eigene Leben vor einem frühen Tod durch Aids retten. 

Neben solch pragmatischen ethischen Handreichungen sollten bestimmte theologische 

Schieflagen bis zur nächsten Bischofskonferenz durch theologische Experten ausgearbeitet 

werden. Wenn beispielsweise ein Mann seine Frau tötet, darf er weiterhin zur Kommunion 

gehen. Wenn sich ein Mann von seiner Frau scheiden läßt, ist er daraufhin lebenslang von der 

Kommunion ausgeschlossen. Gleiches gilt, wenn eine Frau solches mit ihrem Mann praktiziert. 

Das kann nicht sein. Auch der Vorschlag, dass bestimmte einzelne Personen auf Zustimmung 

des Bischofs wieder zur Kommunion zugelassen werden könnten, ist sehr hoch gegriffen in der 

Problemlösung. Zum einen kann man bei der Suche nach einer Zulassung Geschiedener zur 

Eucharestie in der Bibel nachlesen, wie Jesus Christus mit einer Ehebrecherin umgegangen ist. 

Es wird auch die Frage gestellt, mit wem ein Mann im Himmel verheiratet sein wird, der auf 

Erden sieben Ehefrauen hatte. Bei der Zulassung Geschiedener zur Eucharestie könnte man 

überlegen, Menschen, die eine zweite Ehe eingegangen sind und sich nochmals dem Gebot der 

Liebe bis zum Tod unterstellen wollen, die Vergebung ihrer Verfehlungen aus der gescheiterten 



ersten Ehe zuzusprechen und sie dann wieder zur Kommunion zuzulassen. So könnte eine 

ausführliche theologische Reflexion auf neue und andere pastorale Umgehensweise mit dem 

Scheitern von Liebe und Ehe auch zu konkreten neuen ethischen und pastoralen Leitlinien und 

Handreichungen führen. In jedem Fall könnte die nächste Bischofssynode eine verstärkte 

Begleitung von Ehepaaren und Familien beschließen und ein sehr frühzeitiges religiös 

motiviertes Gespräch mit Kindern und Jugendlichen zu Themen der Sexualität anregen. 

Welchen Stellenwert Sexualität im eigenen Leben annimmt und annehmen kann und welche 

sexuellen Praktiken man in seinem eigenen Leben anwendet bzw. ausprobiert, kann auch durch 

vorherige Reflexion auf die Folgen des Ausübenes bestimmter Praktiken antizipiert werden. 

Sexuelle Praktiken müssen nicht alle vorher ausprobiert werden, damit man feststellen kann, 

was für einen selbst geeignet ist und was nicht. Zudem sollte man über die psychischen und 

partnerschaftlichen Folgen bestimmter sexueller Praktiken, beispielsweise über die Unter- und 

Überordung bei sado-masochistischen Praktiken vorher ausführlicher reden und Ebenfalls 

ausführlich sollten Gespräche über Gewalt in der Ehe und in Familien empfohlen werden. 

Ein weiterer, bislang nur bedingt systematisch durchdrungener Teilbereich bei der katholischen 

Ehe- und Familienpastoral sind Ehen zwischen konfessionsverschiedenen Ehepaaren, wie sie 

in Ländern mit starkem protestantischem Anteil verbreitet sind, und Vielehen, wie sie 

staatlicherseits in manchen afrikanischen Staaten nicht nur Musliminnen und Muslimen, 

sondern auch Christinnen und Christen erlaubt sind. 

Es bleibt somit noch viel Vorbereitungsarbeit für die nächste Bischofssynode im kommenden 

Jahr zu erledigen, damit man tatsächlich beurteilen kann, ob sich die katholische Kirche 

bezüglich ihrer Ehe- und Familienpastoral nach vorne bewegt hat. Möglich ist dies allemal 

immer noch. Klar dürfte aber nach dieser außerordentichen Bischofssynode sein, dass die 

Reformen auf diesem Gebiet nicht durch eine Ex-Kathedra-Entscheidung von Papst Franziskus 

zustande kommen können und werden. Insofern hat diese Bischofssynode für einen klaren 

Blick in diesem mit Erwartungen so überfrachteten Pontifikat des argentinischen Papstes 

gesorgt und hat damit ihr Ziel vollkommen erreicht. 

 

Elke Göß 

 

Rom, 20. Oktober 2014 

 

 

28. Hoffnungsträger Papst Franziskus? Nach zwanzig Monaten 

zeigt sich: Er ist ein konkret-fassbarer Papst, doch wahrscheinlich 

kein Reformpapst, Rom, 30.11.2014 

 



Gliederung 

 

Einleitung 

1. Personelle Wechsel in der Rota 

2. Kommentar zur Zulassung Geschiedener zur Eucharestie durch Papst em. Benedikt XVI. 

3. Außerordentliche Bischofssynode zu Ehe und Familie vom 5. bis 19. Oktober 2014 in Rom 

4. Türkei-Reise von Papst Franziskus vom 28. bis 30. November 2014 

Fazit 

 

 

Einleitung 

 

Gut zwanzig Monate ist Papst Franziskus nun im Amt. Erweist er sich als der neue 

Hoffnungsträger, als den viele katholische Gläubige ihn sehen? Bislang ist wenig Spektakuläres 

geschehen. Aber muss dies bedeuten, dass ihm der emeritierte Papst Benedikt XVI. im Wege 

steht, dass er sich einmischt oder dass er den Reformkurs des argentinischen Papstes torpediert? 

Oder war dieser Papstwechsel doch kein freiwilliger Rücktritt, sondern durch einen Putsch 

erzwungen? Immer noch gilt es, Argumente für die eine oder die andere These zu sammeln und 

zu sondieren. 

 

1. Personelle Wechsel in der Rota 

 

Kurz bevor Papst Bergoglio im Juni 2013 einem Schweizer Gardisten ein Messer direkt ins 

Herz stach(1), hatte die Römische Rota mit großer Mehrheit entschieden, dass Papst Bergoglio 

nicht vollständig rechtmäßig im Amt sei. Die gleiche Rota war am 18. November 2013 immer 

noch im Amt und nahm an einer Messe im Petersdom teil. Innerhalb des folgenden Jahres hatte 

Papst Bergoglio einen personellen Wechsel vollzogen. Dies reicht jedoch nicht aus, um die 

Entscheidungen des höchsten Gerichtes in der katholischen Kirche zu seinen Gunsten zu 

beeinflussen. 

 

2. Kommentar zur Zulassung Geschiedener zur Eucharestie durch Papst em. Benedikt XVI. 

 



Im August 2014 erschien bei Herder die Neuauflage der „Gesammelten Schriften“ von Joseph 

Ratzinger/Papst em. Benedikt XVI. Darin findet sich ein Aufsatz, den Joseph Ratzinger im Jahr 

1972 schrieb zum Umgang der katholischen Kirche mit wiederverheirateten Geschiedenen. 

1972 sah Joseph Ratzinger, damals Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der 

Universität Regensburg, es als eine Möglichkeit an, dass wiederverheiratete Geschiedene nach 

einer Zeit der Bewährungsprobe in ihrer neuen Ehe, in der sie sich als gute Ehepartner und 

Eltern erwiesen hätten, wieder offiziell zur Eucharestie zugelassen werden könnten. In der 

Neuauflage in diesem Jahr hat Papst em. Benedikt XVI. diese Passage geändert. Diese 

Änderung gab Anlass zu Spekulationen, ob der emeritierte Papst den Reformkurs seines 

Nachfolgers unterbrechen wolle.(2) Der Vatikan-Journalist Marco Politi, der für die italienische 

Zeitung „Il Fatto Quotidiano“ schreibt, meinte, Papst Benedikt XVI. sei eben mit dem Alter 

konservativer geworden. Das gleiche Argument könnte Marco Politi für seine Großmutter 

verwenden. Dazu passt, dass Papst Bergoglio den nur neun Jahre älteren Vorgänger einen 

„weisen Großvater“(3) nennt. Dass 23 Jahre Erfahrung im Umgang mit Geschiedenen als 

Präfekt der Glaubenskongregation die Basis sind, die zu einem Wandel in der Beurteilung 

geführt haben, wird mit einem so schnell und plakativ verteilten Etikett verwischt. So viel 

Arbeit haben sich weder Marco Politi noch Jose Mario Bergoglio je angetan. 

Im Zusammenhang mit der Änderung der Schlusspassage des Aufsatzes von 1972 mutmaßte 

der Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf, dass Papst em. Benedikt XVI. ein 

„Schattenpapst“ sein könnte, der im Vatikan hinter dem Rücken von Papst Bergoglio die 

Weichen gegen den Reformwillen den argentinischen Newcomers stellen könnte.(4) Dass diese 

nicht der Fall ist, hat die Bischofssynode zur Ehe- und Familienfragen gezeigt. 

 

3. Außerordentliche Bischofssynode zu Ehe und Familie vom 5. bis 19. Oktober 2014 in Rom 

 

Papst Franziskus hat die Außerordentliche Bischofssynode zu Ehe- und Familienfragen vom 5. 

bis 19. Oktober 2014 nach Rom einberufen. In einem Jahr soll es eine weitere außerordentliche 

Bischofssynode zu diesem Thema geben. Es war bereits im Pontifikat Papst Benedikt XVI. eine 

Bischofssynode zu diesem Thema angedacht und geplant gewesen. Im Vorfeld hatte der nun im 

Ruhestand sich befindende Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch eine Umfrage in seinem 

Bistum durchgeführt, deren Ergebnisse im August 2013 der Presse bekannt gegeben wurden. 

Darin kam in besonderem Maße die Notwendigkeit der pastoralen Begleitung 

Scheidungswilliger, Geschiedener und wiederverheirateter Geschiedener zum Ausdruck. 

Bereits im Vorfeld der Synode hatte Walter Kardinal Kasper für mehr „Barmherzigkeit“ im 

Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen plädiert und fast identisch den Vorschlag 

aufgenommen, den Joseph Ratzinger 1972 in seinem Aufsatz zu diesem Thema formuliert hat. 

Zu Beginn der Bischofssynode hat Papst Franziskus die Bischöfe aus aller Welt ausdrücklich 

dazu aufgefordert, offen ihre Meinung zu den anstehenden Themenbereichen zu äußern, ohne 

Angst davor haben zu müssen, danach von Gerhard Ludwig Kardinal Müller belangt zu werden. 

Dieser wiederum kritisierte, dass die Heimatgemeinden der Bischöfe bei der 

Veröffentlichungspraxis, wie sie für die Außerordentliche Bischofssynode gelten sollte, nicht 



mitverfolgen und nachvollziehen könnten, was „ihr“ Bischof bei der Synode in Rom zu Ehe- 

und Familienfragen sagen würde. Konkret heißt dies, dass ein Bischof in seiner Diözese 

progressiv in Erscheinung treten konnte, sich aber auf der Außerordentlichen Bischofssynode 

in Rom konservativ äußern konnte. Der umgekehrte Fall kam wohl weniger häufig vor. Obwohl 

Gerhard Ludwig Kardinal Müller also für eine größere Transparenz und einen höheren Grad an 

Öffentlichkeitsarbeit bei dieser Außerordentlichen Bischofssynode plädierte, konnte er sich mit 

seiner Forderung nicht durchsetzen. Der Aufforderung von Papst Franziskus, dass sich die 

Bischöfe offen äußern sollten, kamen diese offensichtlich nach. Presseberichten zufolge 

verfolgte Papst Franziskus diesen Meinungsaustausch der Bischöfe während der gesamten 

Synode wortlos. Man muss also annehmen, dass alle Bischöfe sich frei und ausreichend äußern 

konnten. 

Das Ergebnis dieser Außerordentlichen Bischofssynode erbrachte dann für die Medien eine 

ernüchternde Enttäuschung. Denn die Bischöfe aus allen Ländern der Erde werden auch 

weiterhin an der katholischen Vorstellung der Unauflöslichkeit der Ehe festhalten. Auch 

scheinen viel weniger Bischöfe als angenommen dem Reformvorschlag von Walter Kardinal 

Kasper folgen zu wollen. Dieser hat während die Bischofssynode lief, einen großen Fehler 

begangen. Er hat sich nach Wien begeben und dort Papst Franziskus noch vor Ende der 

Bischofssynode als den größten Reformpapst in der Neuzeit gepriesen. Kaum zu glauben, dass 

ein so erfahrender katholischer Kirchenpolitiker wie Walter Kardinal Kasper nicht die 

Tragweite einer solchen Äußerung vorhersehen konnte. Aus den erwarteten großartigen 

Reformen bezüglich der Ehe- und Familienfragen in der katholischen Kirche wird vielleicht 

nun nichts werden. Sehr stark wurde die pastorale Aufarbeitung von Krisenfällen bei diesem 

Thema angemahnt. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss, dass sich auf Seiten der Lehre der 

katholischen Kirche vorerst wenig bis nichts verändern wird. Sollte sich dies bei der 

Außerordentlichen Bischofssynode im Herbst 2015 nochmals so bestätigen, muss man 

eindeutig davon ausgehen, dass die Bischöfe in aller Welt sich nicht für den Reformkurs von 

Papst Franziskus entschieden haben und dass sie auf der Seite von Papst em. Benedikt XVI. 

stehen. Dies ist umso erstaunlicher, als Papst Franziskus selbst die Bischöfe direkt und 

unumwunden aufgefordert hatte, ihre Meinung zu sagen, ohne mit disziplinarischen 

Konsequenzen rechnen zu müssen. Die Mehrheit der Bischöfe der katholischen Kirche hat 

damit Papst Franziskus mitgeteilt, dass sie auf Seiten seines Vorgängers stehen und dort auch 

stehen bleiben wollen. Besonders erstaunlich erscheint dies auch, wenn man bedenkt, dass 

Papst Franziskus vom Konklave am 13. März 2013 mit einer Zweidrittel-Mehrheit gewählt 

worden sein müsste, damit er rechtmäßig Papst ist. Das Votum der Bischöfe könnte somit 

bedeuten, dass sie Jorge Mario Kardinal Bergoglio im Gegensatz zum Konklave, das nur aus 

Kardinälen besteht, nicht zum Papst gewählt hätten. Zudem muss man bedenken, dass es 

weltweit mehr Bischöfe als Kardinäle gibt. 

 

4. Türkei-Reise von Papst Franziskus vom 28. bis 30. November 2014 

 

Ein Kommentator des vatikaneigenen Senders „TV 2000“ sagte am 29. November 2014 

zwischen 11.40 Uhr und 11.55 Uhr im italienischen Fernsehen, nachdem Papst Franziskus die 



Blaue Moschee und die Hagia Sofia in Istanbul mit einer kleinen Delegation besucht hatte, dass 

Papst Franziskus „sehr informell“ sei. Er äußere sich auf dieser Türkei-Reise unideologisch und 

unpolitisch und er sei schließlich der Bischof von Rom. Solche Qualifizierungen überraschen 

in hohem Maße bei einem Sender, der zu hundert Prozent vom Vatikan abhängig ist und dessen 

einziges Sujet die katholische Kirche und deren Leitung ist. Zudem wirken sie wie eine 

Bestätigung der Frage, ob Jorge Mario Bergoglio im Vollsinn Papst ist. Als besonderer 

Meilenstein kann die lange geplante Türkei-Reise nicht angesehen werden. Anlass war der 50. 

Jahrestag des Treffens von Papst Paul VI. mit Bischof Athanagoras in Jerusalem am 30. 

November 1964 und das Ökumenismus-Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils. Jeder 

andere Papst hätte diesen Termin des Jahrestages ebenfalls wahrgenommen. Man kann somit 

nicht sagen, dass er dem besonderen Herzenswunsch von Papst Franziskus entsprungen ist. 

Mehrere Passagen wirkten wie eine kirchliche Sightseeing-Tour. Es wurde zwischendurch 

betont, dass bereits Papst Johannes XXIII., Papst Paul VI., Papst Johannes Paul II. und Papst 

Benedikt XVI. die Türkei besucht haben. Auch die sehr freundlichen Worte des Partriarchen 

Bartholomäus I. hat dieser in ähnlicher Weise bereits zu Papst Benedikt XVI. gesagt. 

Um den Grad dieses Treffens zwischen Patriarch Bartholomäus I. und Papst Franziskus 

einschätzen zu können, kann helfen, sich zu verdeutlichen, dass Patriarch Bartholomäus I. das 

Oberhaupt von 30 Millionen griechisch-orthodoxen Gläubigen ist. Der am 11. November 2014 

neu gewählte EKD-Ratsvorsitzende Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ist der Sprecher 

für 23 Millionen Protestantinnen und Protestanten in Deutschland. Der Papst hingegen ist das 

Oberhaupt von 31 Milliarden Katholikinnen und Katholiken. 

Welche ökumenische Bedeutung die katholische Kirche dem Treffen von Patriarch 

Bartholomäus I. und Papst Franziskus am Tag des Heiligen Andreas, den die Griechisch-

Orthodoxen als ihren Kirchenstifter feiern, beimisst, konnte man am 30. November 2014 in 

einer feierlichen Gebetsstunde in der Kirche Sankt Georg, der Patriarchatskirche in Istanbul 

sehen. Papst Franziskus hatte sich über seine übliche Papstbekleidung einen liturgischen Schal 

gelegt und der Päpstliche Zeremonienmeister Guido Marini war in seinem Priestergewand 

erschienen. Daraus konnte man ablesen, dass diese Gebetsstunde von der katholischen Kirche 

nicht als eigene liturgische Feier angesehen wurde. Beten kann man aus römisch-katholischer 

Sicht mit allen Gläubigen anderer christlicher Denominationen. Die Vorrangstellung der 

römisch-katholischen Kirche wurde aus liturgischer Sicht dadurch betont, dass Papst 

Franziskus das „Vaterunser“ in lateinischer Sprache betete. Damit wurde klargestellt, dass Gott 

zwar der Vater aller Christinnen und Christen ist, das richtige kirchliche Bekenntnis zu ihm 

kann aber nur in lateinischer Sprache, der Haussprache der römisch-katholischen Kirche 

erfolgen. Allein durch diese zwei liturgischen Symbole wurde bei aller Freundlichkeit die 

Diskrepanz der Trennung aufrechterhalten. Diese Türkei-Reise von Papst Franziskus war somit 

kein Meilenstein in der Ökumene, sondern eine Gedenkfeier zum 50. Jahrestag des 

Ökumenismus-Dekretes und des Treffens von Papst Paul VI. mit Partriarch Athanagoras. 

 

Fazit 

 



Bei solchen Anlässen wird offenbar, wie wenig sich in den vergangenen 50 Jahren in der 

Ökumene auf kirchenleitender Ebene bewegt hat und wie stark der Separationswunsch und das 

Alleinstellungsmerkmal in der römisch-katholischen Kirche noch handlungsleitend wirken. 

Dem hat auch Papst Franziskus nichts entgegen zu setzen, wenngleich er mit seiner konkret-

fassbaren Menschlichkeit sich stark exponiert und damit sehr sympathisch wirkt. Diese Seite 

des argentinischen Papstes wird bewusst und gezielt durch die kircheneigenen Medien und die 

der römisch-katholischen Kirche nahe stehenden Medien in Szene gesetzt und an das Publikum 

weiter transportiert. Eine eigene, die bisherigen Kirchengrenzen sprengende Reformkraft wird 

von dieser menschlichen Seite von Papst Franziskus nicht erwartet. 

Die Außerordentliche Bischofssynode, die im Oktober 2014 in Rom getagt hat, lässt fast nur 

die Schlussfolgerung zu, dass die Bischöfe weltweit stärker hinter Papst em. Benedikt XVI. 

stehen als hinter Papst Franziskus. 

Nimmt man die Annahme hinzu, dass der Vatikanstaat seit der Entscheidung des Konklaves am 

13. März 2013 für Jorge Mario Kardinal Bergoglio als Papst zwischenzeitlich seinen Status als 

eigenständiger Staat verloren hatte und ihn nun wieder erhalten hat, so könnte man annehmen, 

dass tatsächlich Papst em. Benedikt XVI. im Vollsinn Papst ist, Papst Franziskus hingegen auf 

einer niedrigeren Stufe Teilbereiche der päpstlichen Vollmachten besitzt und de jure im Vollsinn 

Bischof von Rom ist, wie er selbst auf der Loggia des Petersdomes am Abend des 13. März 

2013 der Weltöffentlichkeit bekannt gab, indem er sagte, die Kardinäle hätten ihn, als sie einen 

Bischof von Rom gesucht hätten, vom „Ende der Welt“ geholt. 

 

Elke Göß 

 

(1) vgl. Göß Elke (2013): Was kann man tun, wenn ein Papst einen Schweizer Gardisten 

ermordet hat? Zehn Quizfragen, die die Lösung beinhalten, erschienen bei Lib & In am 19. Mai 

2013 

(2) vgl. http://www.n-tv.de/panorama/Ein-Schattenpapst-im-Vatikan-article14016936.html, 

30.11.2014 

(3) http://www.n-tv.de/panorama/Ein-Schattenpapst-im-Vatikan-article14016936.html, 

30.11.2014 

(4) vgl. http://www.n-tv.de/panorama/Ein-Schattenpapst-im-Vatikan-article14016936.html, 

30.11.2014 

 

Rom, 30. November 2014 
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29. Die Weihnachtsansprache von Papst Bergoglio am 22. 

Dezember 2014 zeigt, dass seine angeblichen Reformen bereits 

gescheitert sein koennten 

 

Gliederung 

 

Einleitung 

1. Emotionale Reaktionen ausserhalb des Vatikans 

2. Emotionale Reaktionen innerhalb des Vatikans 

3. Das Ausspielen der verschiedenen Ebenen in der katholischen Kirche gegeneinander durch 

Papst Bergoglio 

4. Abkanzeln und Blossstellen anstatt Akzeptieren und Motivieren 

5. Die Handlungsschemata von Papst Bergoglio 

6. Kollegialitaet als Fremdwort fuer Papst Bergoglio 

7. Pauschalkritik des argentinischen Papstes 

8. Kein Reformprogramm oder gescheitertes Reformprogramm? 

9. Die Gefaehrlichkeit hinter einer missglueckten Weihnachtsansprache 

10. Den geistlichen Kampf aufnehmen 

Fazit 

 

 

Einleitung 

 

Versoehnlich, getragen von grosser Menschenliebe, die sogar Ausgestossene, Aussenseiter, 

Reiche und Magier einchliesst: So stellt man sich eine Ansprache zu Weihnachten vor. Allen 

Menschen guten Willens wurde ein Kind geboren, das die ganze Welt retten wird. Sein Name 

ist "Jesus Christus". Goettliche Boten begleiteten die Geburt dieses Kindes und sangen: "Ehre 

sei Gott in der Hoehe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen". So knapp 

koennte man die Weihnachtsbotschaft zusammenfassen, die allen Menschen gilt. Sie schliesst 

auch Bischoefe und Kardinaele ein, die ihr Leben allein Gott gewidmet haben, um ihm zu 

dienen. Vielfaeltig werden bereits im Neuen Testament die Gaben genannt, die Gott den 



Menschen durch seinen Heiligen Geist zuteil werden laesst. Er, Gott, kann sie alle brauchen. Er 

liebt sie mit all ihren Fehlern und Schwaechen und freut sich dennnoch sehr darueber, dass sie 

ihm dienen wollen, die Freude ueber seine gute Botschaft weitersagen, sich mit ihrem ganzen 

Leben fuer ihn einsetzen und ganz auf ihn vertrauen. Manche praktizieren dies im Stillen, 

manche sind wortgewaltig, manche koennen sehr tief denken, manche moegen es sehr, sich um 

die Schwachen und Armen zu kuemmern. Bereits in der Apostelgeschichte und in den 

paulinischen Briefen gibt es mehrere Streitfaelle, was wirkliche Geistesgaben sind. Niemand 

kann dazu ein endgueltiges Urteil faellen, wenngleich der Apostel Paulus schon einige Kriterien 

genannt hat, woran man erkennen kann, dass eine Geistesaeusserung auf den Heiligen Geist 

zurueckgeht. Doch eine endgueltige Abgrenzung und Entscheidung gibt es im Neuen Testament 

nicht. 

Diese Angrenzung und Entscheidung hat am 22. Dezember 2014 der argentinische Papst 

Bergoglio getroffen, der sich in aller Bescheidenheit "Papst Franziskus" nennt. Nicht etwa, dass 

er es nicht leiden kann, wenn andere besser und geistlich erfolgreicher sind, wenn andere die 

Bibel in- und auswendig kennen, wenn andere Gelder sammeln anstatt sich jahrelang neben 

Obdachlose zu setzen und ihnen zu predigen. Die Ansprache, die Papst Bergoglio am 22. 

Dezember 2014 als "Weihnachtsansprache" an die Kurie und damit an die dort arbeitenden 

Kardinaele und Bischoefe gerichtet hat, kann man nach verschiedenen Kriterien analysieren. 

Dass sie nicht zum Anlass gepasst hat, dass sie verletzend war, dass sie zerstoererisch gewirkt 

hat, wird man unschwer erkennen koennen, selbst wenn man nicht Psychologie studiert hat. 

Aus pychologischer Sicht muesste man festhalten, dass es die 15 Krankheiten, die Papst 

Bergoglio aufgezaehlt hat, gar nicht gibt. Es gibt auch nichts aehnliches, etwa ein geistliches 

Krankheitenlexikon. Was immer der argentinische Papst mit seiner Weihnachtsansprache 2014 

bezwecken wollte, man kann deutlich erkennen, dass er anderen und auch seinen eigenen Zielen 

erheblich mit seiner Ansprache geschadet hat. Dieses negative Ergebnis ist so evident, dass man 

fragen muss, ob der "Krieg" kurz vorher schon ausgebrochen war oder ob er nun gleich 

hervorbrechen wird. War die Rede des argentinischen Papstes der Anstoss zu massiven 

Kaempfen innerhalb der Kurie oder bestehen diese bereits im Verborgenen oder ist vielleicht 

die Rede von Papst Bergoglio schon das Eingestaendnis, dass sein "Reformprogramm" bereits 

gescheitert ist? Um der Beantwortung dieser Frage naeher zu kommen, kann man die 

Wirkungsweisen der Weihnachtsansprache 2014 von mehreren Seiten analysieren und sich 

dann vergewissern, wo der status quo des seit 13. Maerz 2013 agierenden argentinischen 

Papstes derzeit zu verorten ist. 

 

1. Emotionale Reaktionen ausserhalb des Vatikans 

 

Ob die Strafpredigt, die Papst Bergoglio den Kardinaelen und Bischoefen zu Weihnachten 2014 

gehalten hat, bei den katholischen Glaeubigen in aller Welt auf tatsaechliche Zustimmung 

gestossen ist, laesst sich nicht feststellen derzeit. Der Tonfall, die Wortwahl und die Aussagen, 

die Papst Bergoglio verwendet hat, duerften viele Glaeubige eher verschreckt denn entzueckt 

haben. Zu sehr wuenscht man sich harmonische Toene gerade an Weihnachten. Auch duerften 

nicht alle Kirchen-Insider so unzufrieden mit ihrer geistlichen Leitung sein, wie es Papst 



Bergoglio dargestellt hat. Allerdings ist die Zahl der notorischen Kirchennoerglerinnen und 

Kirchennoergler, der Kirchenkritikerinnen und Kirchenkritiker gross. Sie reagieren stets mit 

Haeme und Spott gegen eine Kirche, die sich langsam und vor allem kontinuierlich fortbewegt, 

die nichts uebereilt und keine grossen Spruenge macht. Ihnen reden gerne manche 

Journalistinnen und Journalisten das Wort. Endlich sage ein Papst einmal der verkrusteten Kurie 

die Meinung. Auffaellig ist jedoch, dass kaum ein Medium den tatsaechlichen Tonfall oder den 

Originalton des argentinischen Papstes wiederholt oder sich ihm in seiner eigenen Darstellung 

annaehert. Dies ist ein Indiz dafuer, dass die Rede selbst den Medien zu stark am Ziel 

vorbeigeschossen war. 

 

2. Emotionale Reaktionen innerhalb des Vatikans 

 

Die Reaktionen reichen von Frechheit bis hin zu grosser Enttaeuschung. Gerade von einem 

seelsorgerlich eingestellten Papst haette man andere Toene zu Weihnachten erwartet. Nicht 

wenige sind brueskiert und entsetzt. Wohlwollen, Frieden, Harmonie kann man mit solchen 

Worten der Abkanzelung, der Blossstellung, der Erniedrigung und Schmaehung nicht erwarten. 

Vielleicht haben manche Mitarbeitende im Vatikan nicht immer ihr Bestes gegeben. Doch die 

Arbeit geht voran. Entscheidungen werden gefaellt und auch in die Praxis umgesetzt. Manche 

Fehlleistungen, die beispielsweise Max Weber als typisch buerokratisch bereits vor rund 

hundert Jahren diagnostiziert hat, kann man in der vatikanischen Buerokratie nicht finden. 

Bereits von Max Weber stammt die Gegenueberstellung von Buerokratie und Charisma, also 

die Faehigkeit, spirituell zu wirken. Doch wo Menschen arbeiten, menschelt es. Jeder und jede 

hat ihre eigenen Fehler und Schwaechen und ihre eigenen Staerken. Wer auch nur knapp 

Ueberdurchschnittliches geleistet hat, muss sich durch die Worte von Papst Bergoglio vor den 

Kopf gestossen fuehlen. Entsetzte Gesichter sah man einen Tag nach der Weihnachtsansprache 

des Papstes einige im Vatikan. Wie problematisch es ist, wenn ein Vorgesetzter auf diese Weise 

seine Untergebenen "motivieren" will, wird gleich zur Sprache kommen. 

 

3. Das Ausspielen der verschiedenen Ebenen in der katholischen Kirche gegeneinander durch 

Papst Bergoglio 

 

Auffaellig war bei den Weihnachtsansprachen, die Papst Bergoglio am 22. Dezember 2014 

hielt, dass er die Bischoefe und Kardinaele massiv beleidigte und anfuhr und dass er die 

vatikanischen Angestellten bei einem zweiten Empfang nach den Bischoefen und Kardinaelen 

dagegen sanfter anfasste und sich bei ihnen fuer manche Skandale entschuldigte. Hierin koennte 

man den Versuch des argentinischen Papstes erkennen, die beiden Hierarchie-Ebenen in der 

vatikanischen Leitungszentrale gegeneinander auszuspielen und die untere Ebene gegen die 

obere Ebene aufzuhetzen und damit fuer sich zu gewinnen. Dies hat leider so ueberhaupt nicht 

funktioniert. Im Gegenteil. Die Solidaritaet zwischen den Hierarchie-Ebenen im Vatikan ist so 

gross, dass sich auch die Angestellten im Vatikan massiv duepiert sahen durch die scharfen und 



verletzenden Worte des Papstes, die dieser gegen die Bischoefe und Kardinaele richtete. So wie 

es wahrscheinlich nicht den vom argentinischen Papst gewollten Effekt hatte, die weltweiten 

Glaeubigen gegen das Vatikanpersonal aufzuhetzen, so hat dies auch innerhalb des Vatikans 

nicht funktioniert. 

 

4. Abkanzeln und Blossstellen anstatt Akzeptieren und Motivieren 

 

Wuerde man fragen, wie Reformen in einem modernen Management eingeleitet werden 

koennten, so wuerde niemand auf die Idee kommen, dass man seine Mitarbeitenden erst einmal 

nackt ausziehen sollte, sie blossstellen sollte mit ihren menschlichen Fehlbarkeiten und ihnen 

dann noch ihre Erfolge als ein unerwuenschtes Streben nach Profitgier und weltlicher 

Geltungssucht vorhalten sollte. Genau dieser Umgang wuerde von keiner weltlichen 

Beratungsagentur empfohlen werden. Das Positive schaetzen und foerdern, die Mitarbeitenden 

mit einbeziehen in die Gestaltung der Reformplaene, ihnen ein Mitspracherecht geben oder 

zumindest ihnen eine Moeglichkeit einraeumen, selbst Initiativen vorzuschlagen, um Reformen 

in Gang zu bringen und durchzusetzen. Alles dies waeren Moeglichkeiten modernen 

Managements. Dass aus einer voellig aus dem Ruder gelaufenen Bussansprache und weltweit 

veroeffentlichten Blossstellung eine schwungvolle Reformbestrebung innerhalb des Vatikans 

werden koennte, wird niemand erwarten, ausser Papst Bergoglio hoechst persoenlich. 

 

5. Die Handlungsschemata von Papst Bergoglio 

 

Nicht das erste Mal hat sich Jorge Mario Bergoglio auf diese Weise gegen Menschen gewandt, 

die ihm untergeben waren und die ihm ueberlegen waren. Bereits als er die Leitung der Jesuiten 

in Argentinien inne hatte, hat er zwei Professoren vorgeworfen, sich zu sehr den akademischen 

Studien zu widmen und, da er weisungsbefugt war, hat er sie in die Elendsviertel von Buenos 

Aires abgeordnet. Dies war in den Zeiten der argentinischen Militaerdiktatur. Wie dies ausging, 

ist inzwischen bekannt, obwohl es das ehemalige argentinische Jesuiten-Oberhaupt gerne 

verschwiegen haette. Die beiden Professoren gerieten in die Faenge der Militaerdiktatur und 

entgegen seiner Zusage, sie dort so bald als moeglich herauszuholen, liess sich Jorge Mario 

Bergoglio monatelang Zeit. Die Folterungen der beiden Professoren hinterliessen so 

gravierende Spuren, dass sie lebenslang daran litten. Auch ueber zwanzig Jahre spaeter laesst 

Papst Bergoglio jeglichen Respekt denjenigen gegenueber vermissen, die es in der Bildung und 

an Weisheit weiter gebracht haben wie er und auch gegenueber denjenigen, die allein 

bezueglich der Stundenzahl, die sie fuer die katholische Kirche gearbeitet haben, ihn bei 

Weitem uebertreffen. Stattdessen setzt er sein eigenes Lebensmodell absolut, bezichtigt andere 

hohe Geistliche des "spirituellen Alzheimers", der Profitgier und der persoenlichen Eitelkeit. 

Von Fragen des Stils und der Etikette haelt er nicht viel und ist nicht besonders mit ihnen 

vertraut. Als Oberhaupt der gesamten katholischen Kirche darf er nicht sein eigenes 

Lebensmodell und seine eigenen, von persoenlichen Unzulaenglichkeiten gepraegten 



Handlungsschemata absolut setzen und zum alleinigen Massstab generieren. Von einem solchen 

Ansinnen geleitete Reformen muessen bereits im Ansatz scheitern. 

 

6. Kollegialitaet als Fremdwort fuer Papst Bergoglio 

 

Noch direkt nach seiner Ausrufung zum Papst flehte Jorge Mario Bergoglio die Kardinaele an, 

es war vielleicht sogar in der gleichen Sala Clementina, ihn nicht allein zu lassen. Nun stellt er 

sich gegen alle Kardinaele und Bischoefe mit seiner Weihnachtsansprache 2014. Haben ihn die 

Kardinaele bereits verlassen oder steht dies erst noch kurz bevor? 

 

7. Pauschalkritik des argentinischen Papstes 

 

Die 15 Krankheiten, die Papst Bergoglio in seiner Weihnachtsansprache auflistet, sind nicht nur 

in ihren negativen Formulierungen deplaziert und koennen weder ein Umdenken noch eine 

positive Motivation auf der Seite der Bischoefe und Kardinaele hervorrufen. Er bringt diese 

Kritik auch so pauschal und in selbst erfundenen "Schlagworten", dass seine Kritik ihr Ziel 

verfehlen muss. Egal in welcher Altersstufe, egal in welchem Beruf, egal auf welche Zielperson 

sich Kritik richtet, wenn sie positiv formuliert ist, wird sie zur Keimzelle, biblisch koennte man 

sagen zum Samenkorn, um neues Leben zu entwickeln. Dabei muss Kritik wohl dosiert und 

differenziert vorgebracht werden. Keiner der Bischoefe und Kardinaele leidet an allen 15 

Krankheiten. Und wenn jemand krank ist, bedarf er eines Arztes, der ihn heilt. Papst Bergoglio 

ist kein Arzt. Er heilt nicht, er schlaegt Wunden und dies als Oberhaupt einer weltweiten 

Organisation, noch dazu oeffentlich. 

 

8. Kein Reformprogramm oder gescheitertes Reformprogramm? 

 

Sowohl der Tonfall als auch die Wortwahl und der Inhalt der Weihnachtsansprache von Papst 

Bergoglio lassen nur den einzigen Schluss zu, dass sein so hoch gepriesenes und dringlich 

erwartetes Reformprogramm bereits gescheitert ist oder zum Scheitern verurteilt ist. So, auf 

diesem Wege, wird dem argentinischen Papst niemand mehr folgen, der im Vatikan die Leitung 

von Papst Johannes Paul II. und von Papst Benedikt XVI. erlebt hat. Wieso sollte man sich 

selbst in so hohem Masse verleugnen und dafuer allen Ruhm und alle Ehrungen einem Mann 

zukommen lassen wollen, der allein sich zum Massstab geistlichen Denkens und Handelns 

setzt. 

 

9. Die Gefaehrlichkeit hinter einer missglueckten Weihnachtsansprache 



 

In hohem Masse besteht derzeit die Gefahr, dass Papst Bergoglio selbst wieder gewalttaetig 

wird und andere schaedigt. Er hat sich so in Rage geredet am 22. Dezember 2014, dass er in 

der naechsten Zeit wie ein Vulkan explodieren koennte und wieder einen Menschen aus seinem 

Umfeld anfallen und toeten koennte. Jorge Mario Bergoglio kann nicht mit Kritik umgehen und 

vor allem nicht mit denjenigen, die sich ueber ihn belustigen. Dies kann sehr gefaehrlich 

werden. Auch fuer diejenigen, die hart im Vatikan arbeiten, die seit Langem dort beschaeftigt 

sind und vielleicht den einen und den anderen Papst schon kommen und gehen sahen und immer 

noch am gleichen Platz arbeiten, sie koennten gefaehrdet sein und durch einen Wutanfall des 

argentinischen Papstes geschaedigt werden. 

Papst Bergoglio selbst hat seine Position im Vatikan untergraben. Wer abgekanzelt wird und 

sich blossgestellt fuehlt, wird entsetzt und enttaeuscht reagieren. Niemand will einem solchen 

Papst als Arbeitgeber folgen. Es ist die Rede davon, dass das Personal an Weihnachten 2014 

streiken koennte. Ueber die Reaktion der Kardinaele ist bislang wenig bekannt. Man kann sich 

aber nicht vorstellen, dass sie sich eine solche misslungene Weihnachtsansprache gefallen 

lassen. 

 

10. Den geistlichen Kampf aufnehmen 

 

Eines der Mittel, um einen moeglicherweise anstehenden Machtkampf zu befrieden, koennte 

sein, wenn Angelo Kardinal Sodano zu einer geistlich inspirierten Gegenrede ansetzen wuerde 

und die Ansprache des argentinischen Papstes theologisch korrigieren wuerde. Kardinal Sodano 

hat genuegend Vatikanerfahrung in Rom unter sieben Paepsten (Papst Pius XII. Papst Johannes 

XXIII., Papst Paul VI., Papst Johannes Paul I., Papst Johannes Paul II., Papst Benedikt XVI. 

und Papst Franziskus) und er ist als Kardinaldekan Leiter des Kardinalskollegiums direkt dazu 

berufen. Auch anderen Kardinaelen waere es ein Leichtes, der Weihnachtsansprache von Papst 

Bergoglio am 22. Dezember 2014 theologisch Paroli zu bieten. 

 

Fazit 

 

Die Reformen des argentinischen Papstes Bergoglio duerften sich, aus welchen Gruenden auch 

immer, als gescheitert herausgestellt haben. Die Weihnachtsansprache des argentinischen 

Papstes vor den Bischoefen und Kardinaelen der Kurie am 22. Dezember 2014 laesst keinen 

anderen Schluss zu. Dies hat Papst Bergoglio selbst indirekt mit seiner Weihnachtsansprache 

2014 bekannt gegeben. 

 

Elke Goess 



 

Rom, 23. Dezember 2014 

 

  

30. Editorial 28. Dezember 2014 

 

Liebe Leserinnen und Leser von Lib & In, 

 

in dem nun vergehenden Jahr 2014 konnte unsere Lib & In-Autorin Elke Goess an 63 Tagen 

aus Rom berichten. Insgesamt sind auf dieser Homepage 53 Artikel 2014 erschienen, 

durchschnittlich jede Woche ein Artikel. 2013 waren es nur 51 Artikel gewesen. Wenn Sie 

nochmals die Themen nachlesen wollen: Sie finden Sie unter "Archiv chronologische 

Uebersicht". 

Leider verfuegt die roemische Tastatur nicht ueber die deutschen Umlaute und so muessen Sie 

"ue", "oe" und "ae" konvertieren. 

Dass Papst Benedikt XVI. durch einen Putsch zum Ruecktritt quasi gezwungen wurde, diese 

These hat unsere Lib & In-Autorin Elke Goess bereits kurz nach der Ruecktrittsankuendigung 

Papst Benedikt XVI. mit ersten Belegen veroeffentlicht. Die These konnte am 26. Dezember 

2014 durch einen Film, der vom italienischen Sender RAI 3 ausgestrahlt wurde, bestaetigt 

werden. In "La grande storia. Papa Francesco: La storia di Jorge Bergoglio" traten viele 

Personen auf, die direkt am Putsch gegen Papst Benedikt XVI. beteiligt waren. Sie lobten in 

den hoechsten Toenen den Argentinier Jorge Bergoglio alias Papst Franziskus. Besonders 

auffaeliig war jedoch, dass die RAI 3-Journalistin Maite Carpio lediglich einen Kardinal vor 

die Linse bekommen hat: Leondardo Kardinal Sandri. Wer sich gut auskennt und sich erinnern 

kann, dieser Kardinal hatte Papst Benedikt XVI. seine Haushaelterin Ingrid Stampa 

ausgespannt, die daraufhin ihre "kalten Platten" bevorzugt fuer den damaligen Bischof 

zubereitete. Der zweistuendige Film, den Maite Carpio zusammengestellt hat, war eine in drei 

Teile gesplittete Jubelorgie auf den argentinischen Papst. Es gab keinen einzigen kritischen Ton. 

Selbst eindeutige Schwaechen des Jesuiten wurden als gloriose Staerken verkauft, zum Beispiel 

seine 14-jaehrige Studienzeit und seine gescheitere bzw. nie vollendete Dissertation ueber 

Romano Guiardini. Von kritischer PR kann bei solchen Produktionen keine Rede sein. Es muss 

allerdings angemerkt werden, dass es zum Beispiel bei RAI 1 und anderen fuehrenden Sendern 

im italienischen Fernsehen durchaus Berichtserstattungen gibt, die sehr lebensnah und 

adaequad vom Wirken des argentinischen Papstes berichten. Diese grosse Gschichte auf RAI 3 

richtete sich eher an die Leichtglaeubigen, an diejenigen, die grosse Portionen an 

Volksfroemmigkeit bevorzugen, an diejenigen, die den Bedeutungsverlust der katholischen 

Kirche in den letzten Jahrzehnten nicht vertragen und nicht verkraften und an diejenigen, fuer 

die die Kirche einmal im Jahr wichtig ist und zwar an Weihnachten. Muesste man diesen Film 



klassifizieren und entstehungsgeschichtlich einordnen, so muesste man feststellen, dass er 

aufgrund jeglichen Fehlens kritischer Seiten des argentinischen Papstes eher auf die Tradition 

der PR zurueckgeht, die sich von Edward Bernays' Ansatz herleitet und inspirieren laesst. Der 

Neffe von Siegmund Freud soll als der PR-Fachmann gelten, auf den sich die 

nationalsozialistische Berichterstattung ueber Adolf Hitler berufen hat. Da es in Italien bislang 

kaum wissenschaftliche Veroeffentlichungen zur Geschichte der PR gab, verwundert dieser 

Rekurs nicht besonders. Institutionengehorsam, eine grosse Portion an Naivitaet und 

Leichtglaeubigkeit, ein besonders einseitiges Verstaendnis von der Rolle der Frauen in der 

Moderne und die grosse Sehnsucht nach einem Uebervater, der in allen religioesen Belangen 

"einfach spitze" ist: Das sind die Sehnsuechte und emotionalen Beduerfnisse, die solchen 

detailverfaelschenden und blank glorifizierenden Filmproduktionen zugrunde liegen. Mit Papst 

Benedikt XVI. konnte man dies nicht machen. Er brauchte eine zugleich sanfte wie praezise, 

detailgetreue, wissenschaftlich fundierte und in allem aeusserst durchsetzungsstarke PR, da 

ihm, dem ehemaligen "Panzerkardinal" viel Unsinn nachgesagt wurde und da seine 

Entscheidungen nie durch die Medien korrekt vermittelt wurden, sondern immer einseitig und 

angreifbar durch die Journalistinnen und Journalisten transportiert wurden. Nun scheint der 

Umschwung zum kritiklosen Jubelgeschrei wieder eingelaeutet zu sein. Es wird jedoch nur der 

Anschein erweckt. Die Roemerinnen und Roemer, die vor Ort ueber mehr Informationen 

verfuegen als irgendwer sonst auf dem Globus, nicken sich derzeit zu: Ja, es war ein Putsch, 

sagen sie mit leiser Stimme. Es ist die Stimme, die von Papst Benedikt XVI. selbst immer zu 

hoeren war: eine leise Stimme, die sich unverbruechlich der Wahrheit unterstellt hatte. Sein 

Wahlspruch lautete: "Mitarbeiter der Wahrheit". Bleiben Sie dran, auf dieser Homepage werden 

Sie demnaechst noch mehr dazu erfahren.    

Ein Moerder als Friedensnobelpreistraeger? Wie weit will die BILD-Zeitung noch gehen? Sie 

hat einen Brief an das Nobelpreis-Komitee in Oslo geschrieben (vgl. BILD schlaegt Papst fuer 

Friedensnobelpreis vor, BILD-Bundesausgabe, 23. Dezember 2014, S. 6) Auffaellig nur, dass 

die BILD-Zeitung ihren "irren" Vorschlag nicht gleich auf Seite 1 plaziert hat. Doch der Tod 

von Udo Juergens wiegt doch schwerer und ist vor allem von wesentlich groesserem Interesse. 

Nicht, dass etwa Andreas Englisch, einer der BILD-Reporter, nichts vom Mord des Papstes an 

einem Schweizer Gardisten im Juni 2013 wuesste. Er probiert es dennoch. Kaum weiss man, 

wer schaendlicher ist, der Moerder oder seine groessten Vertuscher und Claquere. Sie haette 

Papst Bergoglio meinen koennen, als er sich am 22. Dezember 2014 gegen Heuchler und 

Schleimer wandte, die nur ihren eigenen Profit steigern wollen. Aber die BILD-Zeitung hat die 

Ansprache des argentinischen Papstes genau verfolgt und titelt gleich unter ihrem 

unglaublichen Friedensnobelpreis-Vorschlag: "Franziskus kanzelt seine Bischoefe ab". BILD 

hat genau bemerkt, dass die herabwuerdigenden Worte des Papstes den Bischoefen und 

Kardinaelen galten, nicht aber der BILD-Zeitung. Schon jetzt ist klar, dass ein offiziell 

bekannter Moerder den Friedensnobelpreis nicht bekommen kann. Sollte Papst Bergoglio 

dennoch im Gespraech bleiben, wird sich die Schweizer Regierung einschalten. Das ist so 

sicher, wie das Amen in der Kirche. Und das Amen in der Kirche ist nicht vom Votum der 

BILD-Zeitung abhaengig. Den so katholischen BILD-Zeitungsredakteuren sei ueber 

Weihnachten empfohlen, sich den Inhalt des fuenften Gebotes noch einmal ins eigene Gewissen 

zu rufen. Auch ein Blick ins zeitungseigene Archiv koennte hilfreich sein, wenn einen die 

Erinnerung verlaesst. Vor dem argentinischen Papst waren sowohl Papst Benedikt XVI. als auch 



Papst Johannes Paul II. in Kuba und haben sich gegen die Isolation des Landes durch die 

Vereinigten Staaten von Amerika ausgesprochen und zu Gespraechen aufgerufen. Der BILD-

Zeitungsreporter Andreas Englisch war jedesmal mit auf Reisen dabei. Zum Glueck hat sich 

das Nobelpreis-Komitee noch nie von der BILD-Zeitung beeinflussen lassen. Und am 10. 

Dezember 2015 duerfte sicherlich jemand anderes den Friedensnobelpreis erhalten. Im 

Uebringen koennte man anmerken, dass die Geschichtsklitterung schon beim grossen und 

dieses Jahr heilig gesprochenen Papst Johannes Paul II. nicht gefruchtet hat. Den Fall des 

Sowjet-Imperiums oder zumindest den revolutionaeren polnischen Aufstand, der die Erosion 

des Ostblockes beeinflusst hat, wollten einige in der katholischen Kirche bereits vor 25 Jahren 

Papst Johannes Paul II. zuschieben. Auch diese Geschichtsfaelschung fruchtete nicht. Den 

Friedensnobelpreis hat 1990 Michail Sergejewitsch Gorbatschow erhalten. Zu Recht, findet Lib 

& In. 

Was moechten Sie zu Weihnachten verschenken? Liebe, Geborgenheit, Zustimmung fuer ihre 

naechsten Angehoerigen, auch, wenn sie sich nicht immer einig waren, sich manchmal 

gestritten haben? Wie wuerden Sie mit Ihren Kindern oder mit Ihrem Ehepartner umgehen, 

wenn Sie das Gefuehl haetten, er sei "unartig" gewesen, vielleicht verstockt oder vielleicht 

sogar krank? Wuerden Sie ihm eine Moralpredigt halten oder eine Gardinenpredigt vielleicht? 

Finden Sie, das wuerde zu Weihnachten passen? Zum Fest der Liebe fuer ALLE Menschen? 

Papst Franziskus meint, das passe. Am 22. Dezember 2014 hat er der Kurie zu Weihnachten die 

Leviten gelesen. Nein, nicht im Nikolaus-Kostuem, sondern im weissen, unschuldigen Gewand. 

15 Krankheiten hat er aufgezaehlt, die er in der Kurie gefunden haben will. Die "ZEIT" hat sie 

gluecklicherweise dokumentarisch aufgezaehlt (vgl. http://www.zeit.de/gesellschaft/2014-

12/papst-franziskus-kurie-kritik-liste, 22.12.2014), waehrend sich andere Medien wie die 

"Tagesschau", der "Focus" oder auch die "Sueddeutsche" nur auf einige "Schlagworte" 

beschraenkten. Wie "Schlagworte" duerften sie die Mitarbeitenden in der Kurie empfunden 

haben. Es sollen 1600 Menschen dort taeglich arbeiten, davon leben 800 im allernaechsten 

Umfeld, im Vatikan. Sie sollen alle krank sein, behauptet Papst Bergoglio. Er selbst hat sich ja 

auch schon einer Krankheit bezichtigt, dies hat er aber am 22. Dezember 2014 nicht wiederholt. 

Er sei ebenfalls "schizophren", wenigstens ein wenig, weil er nie in den Urlaub fahren wolle 

und lieber zuhause bleibe. Dies hat er im August 2014 festgestellt. Eine "Krankheit" hat er nicht 

genannt: Mord. Es ist auch mehr eine "Suende". Damals, im Juni 2013, mussten ihm die 

Schweizer Gardisten in einer kleinen geistlichen Feierstunde vergeben, weil er einen der ihren 

ein Messer ins Herz gestochen hatte und dadurch getoetet hatte. Eine kleine Feier, nicht einmal 

eine Stunde hat sie gedauert, es war auch keine Messe, sie hat gereicht, damit ihm ueber 100 

Trauernde vergeben mussten. Vergebung qua paepstlicher Anordnung quasi. Wenn sich die 

Vatikanangestellten heute daran erinnern, dann wuerde es nur sehr, sehr weniger geistlicher 

Anstrengungen beduerfen, damit sie von ihren 15 Krankheiten geheilt werden wuerden. Wenn 

das nicht Heuchelei ist?!? Die Haeme und den Spott, die Papst Bergoglio auf die 

Kurienmitarbeitenden weltweit ausgeschuettet hat mit seinem verletztenden Worten kurz vor 

Weihnachten duerften die Kurienmitarbeitenden haerter treffen. Und die Presse gibt ihr 

Uebriges hinzu, um einen mordenden Papst kurz vor Weihnachten zu feiern, der andere, die im 

Leben mehr geleistet haben wie er, duepiert und sie vor aller Welt blossstellt. Wo will dieser 

Papst Bergoglio dazu nur eine Bibelstelle gefunden haben, die ihn fuer seine 

Weihnachtsansprache inspiriert hat? Wie weit seine Worte und seine eigenen Taten 

http://www.zeit.de/gesellschaft/2014-12/papst-franziskus-kurie-kritik-liste
http://www.zeit.de/gesellschaft/2014-12/papst-franziskus-kurie-kritik-liste


auseinanderklaffen, kann man auch erkennen, wenn man die Obdachlosen zaehlt, die nachts 

unter den Daechern der vatikanischen Pressestelle auf Pappkartons unter nur einer duennen 

Decke frieren. Derzeit sind es 15 direkt vor dem Eingang zur Pressestelle, an der die 

Journalistinnen und Journalisten taeglich vorbei muessen, die beim Vatikan akkreditiert sind 

und die den argentinischen Papst so sehr dafuer feiern, dass er die Kurie blamiert. Diesen 

Obdachlosen moechte niemand vor Weihnachten dickere Decken schenken, weder die 

Journalistinnen und Journalisten noch Papst Bergoglio. "Wer unter Euch ohne Suende ist, der 

werfe den ersten Stein". Dies ist auch kein Bibelspruch aus der Weihnachtsgeschichte, aber die 

Ansprache von Papst Bergoglio hat auch nicht zu Weihnachten gepasst. Man darf gespannt 

darauf sein, was er der gesamten Christenheit an Weihnachten zu sagen hat. Einer der 

Obdachlosen hat heute bereits die Bibel gelesen. Sie koennen "Die Weihnachtsansprache von 

Papst Bergoglio am 22. Dezember 2014 zeigt, dass seine angeblichen Reformen bereits 

gescheitert sein koennten" unter "News und Events 3" lesen. 

"Wer hat die Edathy-Affäre in den Terminplan der Bundespressekonferenz gesetzt? Parallel 

dazu stellt sich der russische Präsident Putin auf seiner zehnten Pressekonferenz den Fragen 

von 1500 Journalistinnen und Journalisten" Diesen Artikel können Sie unter "News und Events 

2" lesen. 

Sie können den Artikel "'PEGIDA' und syrische Flüchtlinge treiben die gleichen Fragen um - 

Die regierenden Politikerinnen und Politiker bleiben sachgemäße und menschengerechte 

Antworten schuldig" unter "News und Events 2" lesen. Als die größte islamische Bewegung 

der letzten hundert Jahre hat Jürgen Todenhöfer den IS bezeichnet. Er kam in den letzten Tagen 

von einer Reise nach Mossul zurück. Der 74-Jährige ist außerordentlich mutig. Seine Worte 

lassen keinen Zweifel daran, wie gefährlich der IS ist und welche Auswirkungen dies auch in 

Deutschland haben könnte. Jürgen Todenhöfer sprach in einem Interview mit Caren Miosga in 

den "Tagesthemen" von einer "rauschartigen Siegeszuversicht", die der IS verbreite und die ihn 

trage. Die Angst der "PEGIDA"-Demonstrierenden ist nicht unbegründet. 

Wie hat sich Papst Bergoglio in den vergangenen zwanzig Monaten entwickelt? Ist er der 

erhoffte Reformpapst? Oder steht ihm vielleicht der emeritierte Papst Benedikt XVI. im Weg? 

Wer steht hinter Papst Bergoglio und wer steht hinter Papst em. Benedikt XVI.? Waren die 

Außerordentliche Bischofssynode zu Ehe- und Familienfragen und die Türkei-Reise von Papst 

Bergoglio reformistische Meilensteine, wie sie die Presse und manche Gläubige erwarten? Ist 

Papst em. Benedikt XVI. ein "Schattenpapst" oder ist er vielleicht de facto Papst und Papst 

Bergoglio besitzt nur abgeleitete päpstliche Vollmachten? Diese Fragen werden erörtert in dem 

Artikel "Hoffnungsträger Papst Franziskus? Nach zwanzig Monaten zeigt sich: Er ist ein 

konkret-fassbarer Papst, aber wahrscheinlich kein Reformpapst", den Sie unter "News und 

Events 2" lesen können. 

Den Artikel "Berner Kunstmuseum nimmt das Erbe an - Ein Brief an Cornelius Gurlitt" können 

Sie unter "Justizreform" lesen. Dem Artikel "Die Beschlagnahmung des Eigentums von 

Cornelius Gurlitt im Wert von einer Milliarde Euro ist der größte Justizskandal in der deutschen 

Nachkriegsgeschichte - Eine Revision des Rom-Statuts des Internationalen Strafgerichtshofes 

könnte die Folge sein und zu einer objektiven, international verantwortbaren rechtlichen 

Klärung führen", den Sie in der Rubrik "Justizreform" lesen können, kann hinzugefügt werden, 



dass der bayerische Staat beschlossen hat, die Cornelius Gurlitt gehörenden Bilder, die er dem 

Berner Kunstmuseum vererbt hat, nun doch nicht als "nationales Kulturerbe" deklarieren zu 

wollen. 

"Das Bundesverfassungsgericht bestätigt den kirchlichen Freiraum zu eigenen sittlich-

moralischen Grundsätzen - Der staatlich gewährte "Tendenzschutz" muss von den Kirchen 

ethisch gefüllt und durchgesetzt werden - Gehen die beiden Konfessionen 50 Jahre nach dem 

Ökumenismus-Dekret diametral entgegengesetzte Wege?" Diesen Artikel können Sie unter 

"News und Events 1" lesen. 

Vor welchen Aufgaben der neue EKD-Ratsvorsitzende Dr. Heinrich Bedford-Strohm in seiner 

bayerischen Landeskirche steht, können Sie in dem Artikel "Bei Mord und Sex mit 

Untergebenen endet der 'Tendenzschutz' - Dem neuen EKD-Ratsvorsitzenden Landesbischof 

Dr. Heinrich Bedford-Strohm bieten sich gleich zwei Möglichkeiten, im bayerischen 

Neuendettelsau ethische und moralische allgemein gültige Standards durchzusetzen und damit 

in der Breite und in der Tiefe Vertrauen wieder herzustellen und zu gewinnen" erfahren, den 

Sie unter "News und Events 1" lesen können. 

 

Mit bestem Dank für Ihr Interesse 

 

Elke Göß 

 

Rom, 28. Dezember 2014 

 


