


das Konzil von Trient tat, als es die
mittelalterliche Kirche hinter sich ließ und den
Katholizismus in die Neuzeit führte.

Mehr als alles andere wird das Pontifikat
Benedikts von einer Führungskrise belastet.
Der Papst in Rom steht an der Spitze einer
Institution mit mehr als 1,1 Milliarden
Mitgliedern. Über die spirituelle Dimension
hinaus besitzt sein Amt auch eine politische, ja
geopolitische Dimension. Charismatische
Päpste wie Pius XII. oder Karol Wojtyła,
nachdenkliche wie Paul VI. und prophetische
wie Johannes XXIII. meisterten diese Rolle
jeder auf seine Weise. Der Einzige, der sich im
20. Jahrhundert seiner Aufgabe nicht
gewachsen fühlte, Johannes Paul I., zerbrach an
den Anforderungen seiner Führungsrolle. Und
das war kein Zufall.

Benedikt XVI. ist eine bemerkenswerte
Persönlichkeit, doch die ständigen Krisen
seines Pontifikats werfen die Frage auf, ob er



die Rolle eines geopolitischen Führers
meistert und ob er das Fingerspitzengefühl
dafür hat. In welchem Zustand wird er die
Kirche hinterlassen? Die Bilanz seines
Pontifikats wird das nächste Konklave
beeinflussen.

Die Hofprediger in Rom hören nicht auf,
Benedikt XVI. als einen »großen Papst« zu
loben. Er selbst meinte einmal nüchtern und
nicht ohne Humor, dass es »neben den großen
auch kleine Päpste geben muss, die das Ihre
geben«.15

Beim Weihnachtsempfang für die
Römische Kurie räumte er ein, dass die
regelmäßigen Kirchgänger immer älter werden
und ihre Zahl stetig abnimmt, dass »der
Priesternachwuchs stagniert, dass Skepsis und
Unglaube wachsen. Was also sollen wir tun?«16

Letzten Endes ist Joseph Ratzinger eine
tragische Figur.



KAPITEL I

Der Anti-Kandidat

Joseph Ratzinger hätte nicht Papst werden
dürfen. Er hätte es nicht werden können. Nach
den ungeschriebenen Gesetzen des Konklaves
hätte eine so »polarisierende« Persönlichkeit
niemals die für die Wahl erforderliche
Zweidrittelmehrheit erlangen können. Am 19.
April 2005 um 18.48 Uhr jedoch zeigte sich
nach einer der kürzesten Papstwahlen des 20.
Jahrhunderts der Deutsche Joseph Ratzinger
lächelnd auf der Loggia delle Benedizioni. Die
Herrschaft Benedikts XVI. hatte begonnen.



Wer die Schwelle des Bronzeportals
überschreitet, begreift schnell, was das Wort
»polarisieren« bedeutet. Es bedeutet, mit
Worten, Taten und Ideen ein Spannungsfeld zu
erzeugen, das die Kirche in verschiedene Lager
spaltet. Der Begriff wird in kirchlichen
Kreisen für diejenigen verwendet, die sich
markant in Szene setzen. Bleibt die betreffende
Person isoliert, heißt es, sie sei »fuori dal
coro«, außerhalb des Chors, stehe also im
Abseits. Erhält sie hingegen Zuspruch und löst
Reaktionen aus, wird ihr vorgeworfen, sie
polarisiere. So oder so ist die – nicht selten
von einem Seufzer begleitete – Redewendung
»leider polarisiert er …« in den vorsichtigen
Äußerungen innerhalb der Kurie stets jenen
vorbehalten, die trotz großer persönlicher
Qualitäten nicht in der Lage sind, einen
friedlichen Konsens für ihre Positionen zu
finden.

Als Hüter der rechten Lehre 1981 im Alter



von nur 54 Jahren von Johannes Paul II. in das
einflussreiche Amt des Präfekten der
Kongregation für die Glaubenslehre (des
ehemaligen Heiligen Offiziums) berufen, ist
Kardinal Ratzinger in der Römischen Kurie von
Anfang an eine polarisierende Persönlichkeit.
Unter Wojtyła, der sich dem Kampf gegen den
Kommunismus verschrieben hat, beginnt der
deutsche Kardinal, unerbittlich gegen die
Theologie der Befreiung zu agieren, als deren
Fürsprecher im Kardinalskollegium der
Brasilianer Aloísio Lorscheider gilt.

Als Ratzinger nach Rom kommt, gibt es die
Befreiungstheologie bereits seit gut einem
Jahrzehnt. Auf der Zweiten
Generalversammlung des
Lateinamerikanischen Episkopats, die 1968 im
kolumbianischen Medellín stattfand, erklärten
die Bischöfe, den »ohrenbetäubenden Schrei«
von Millionen Menschen, die nach der
Befreiung aus unerträglicher sozialer


