konnte sich durchsetzen! Er besaß die
feste Hand (um nicht zu sagen: die
eiserne Faust), die jetzt nötig war, um
aufzuräumen. Um Ordnung zu schaffen in
einer Kurie, die durch den VatileaksSkandal ins Zwielicht geraten war. Um
die Ortsbischöfe weltweit daran zu
erinnern, dass noch immer Rom in der
Glaubenslehre die Entscheidungen trifft.
Seine Schultern wären breit und kräftig
genug, um das Schiff Petri sicher durch
den Sturm zu steuern, in dem es trieb. Es
sickerte sogar schon durch, welchen
Papstnamen er sich zulegen würde,
nämlich Leo XIV. Ein echter Löwe ist
dieser einstige Patriarch von Venedig,
den Benedikt XVI. in die marode Diözese
Mailand geschickt hatte, um dort
(erfolgreich) aufzuräumen. Nur leider hat

er auch den Charme einer Bulldogge.
Scola war so »sicher« als neuer Papst,
dass man ihn schon in einem der ersten
Wahlgänge gewählt hätte. Spätestens
beim dritten, wenn klar wäre, dass kein
anderer Kandidat gegen ihn eine Chance
hätte. Doch dass stattdessen am
Mittwochmittag um 11.41 Uhr schwarzer
Rauch aus dem Schornstein der
Sixtinischen Kapelle strömte, konnte nur
eines bedeuten: Es war Kardinal Angelo
Scola nicht gelungen, die notwendige
Zweidrittelmehrheit auf sich zu vereinen.
Und damit wurden die Karten neu
gemischt, war er praktisch »aus dem
Rennen«.
Erst später kam durch die Indiskretion
einiger italienischer Kardinäle heraus,
dass Scola nie eine breite Basis gehabt

hatte.
Die
beiden
mächtigsten
Kurienkardinäle, Staatssekretär Tarcisio
Bertone
und
sein
Vorgänger,
Kardinaldekan Angelo Sodano, eigentlich
Rivalen,
waren
beide
zu
unterschiedlichen Anlässen schon mit ihm
in Konflikt geraten. So standen auch die
28 italienischen Kardinäle, selbst wenn
sie vielleicht von einem Papst aus ihren
Reihen
geträumt
hätten,
nicht
geschlossen hinter ihm.
Für die Nichtitaliener unter den
Kardinälen aber gab es von Anfang an
zwei Prämissen: Bloß keinen Italiener und
bloß keinen Kurienkardinal zu wählen! Zu
sehr
lagen
die
Vorwürfe
von
Vetternwirtschaft und Korruption, die von
der Presse eifrig kolportiert wurden, in
der Luft. Überhaupt traute man Europa

nur noch wenig zu. Die Alte Welt, so
hatte schon Benedikt XVI. treffend
diagnostiziert,
steckt
in
einer
Identitätskrise.
Sie
leugnet
ihr
christliches Erbe. Ihr Reichtum hat sie
blind und taub gemacht für Gott.
Priestermangel, Kirchenaustritte und ein
starker
Rückgang
der
Gottesdienstbesuche
sind
nur
die
augenscheinlichsten Symptome. In Asien,
Afrika und Lateinamerika dagegen nimmt
die Zahl der Gläubigen und der
Berufungen deutlich zu. Also war es an
der Zeit, sich einen Hirten zu suchen, der
aus einer jener gesunden, starken
Ortskirchen stammte und ihre ganze
Hoffnung verkörperte.
Der erste Blick fiel auf Afrika, wo die
Kirche so rapide wächst wie nirgends

sonst. Seit 1978 hat sich dort die Zahl der
Katholiken von 55 Millionen auf 186
Millionen erhöht, d. h. von 12,4 Prozent
der Bevölkerung auf 17,3 Prozent. Der
Prozentsatz an Afrikanern unter dem
weltweiten Priesternachwuchs hat sich
sogar vervierfacht; er liegt heute bei 22,6
Prozent. So wurde ein Afrikaner, Kardinal
Peter Turkson (64) aus Ghana, zu einem
der am häufigsten genannten »papabile«.
Er war sogar der Favorit der Buchmacher,
die Wetten darauf annahmen, wer als
»Sieger« aus dem Konklave hervorgehen
würde. Seine Anhänger (oder waren es
seine
Gegner?)
desavouierten ihn
allerdings schon im Vorfeld damit, dass
sie in ganz Rom »Wahlplakate« (»Al
Conclave vota Turkson«) mit seinem Foto
aufhängten. Auch mit seiner Aussage, die

