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Die Generalaudienz gestern am Vormittag war der erste öffentliche Auftritt von Papst Benedikt XVI. seit seiner Ankündigung, Ende Februar zurückzutreten. Foto: Reuters/Rellandini

Papst bei
Audienz
umjubelt

Rom – Mit einer bewegen-
den Generalaudienz in Rom
hat Papst Benedikt XVI. am
Mittwochvormittag erstmals
direkt vor den Gläubigen sei-
nen Rücktritt begründet. Bei
dem Treffen mit mehr als
10.000 Katholiken aus aller
Welt dankte er für die Gebe-
te und die große Anteilnahme
„in diesen für mich schwieri-
gen Tagen“. Umjubelt von
der Menge sagte das schei-
dende Kirchenoberhaupt am
Mittwoch: „Betet weiterhin
für mich, für die Kirche und
für den künftigen Papst.“
Am Nachmittag feierte der
85-Jährige im Petersdom die
Aschermittwoch-Liturgie
zum Beginn der Fastenzeit.
Auch bei dieser vermutlich
letzten großen liturgischen
Feier mit dem scheidenden
Papst herrschte Riesenan-
drang. Dort rief der Papst die
Gläubigen zu Erneuerung
und Bekehrung auf. Benedikt
wird am 28. Februar um 20
Uhr zurücktreten. (APA, TT)

„Benedikt ist
nicht entgan-

gen, dass sich
der Apparat ver-

selbstständigt
hat.“ Foto: Böhm

„Vertrautes zu bewahren, ist zu wenig“
Für Józef Niewiadomski hat der Rücktritt von Papst Benedikt XVI. nicht nur rationale Gründe. Und der

Innsbrucker Theologe zweifelt nicht daran, dass die Kirche auf die Veränderungen der Welt reagieren wird.
Ist mit Papst Benedikt XVI.
ein Bann gebrochen? Wird
ein Papstrücktritt zur Nor-
malität werden?

Józef Niewiadomski: Zur Re-
gel kann er nicht werden, da
es immer eine souveräne Ent-
scheidung der betreffenden
Person ist. Sonst würde sich
die hierarchische Struktur der
Kirche aufheben.

So gesehen ist auch der Vor-
schlag, das Papstamt zeit-
lich zu begrenzen, Unsinn?

Niewiadomski: Katholisch ge-
sehen ist das Unsinn, ja. Zum
Amtsträger wird man durch
die Weihe und die ist lebens-
länglich, weil sich Christus in
diesem Moment mit der kon-
kreten Person

Frieden, Anm.), dem er vor-
steht, und ich erlebte dort ein
völlig anderes Gesicht der Ku-
rie. Das ist Katholizismus, der
sich um die Frage dreht: Was
tue ich, damit mein Nach-
bar überlebt? Da dachte ich
plötzlich: Mensch, das wäre
der nächste Papst. Kardinal
Turkson ist ein hoch humor-
voller Mensch, sprachlich
sehr begabt und mit einer
hochspannenden Geschichte
im Hinblick auf das Thema
Versöhnung.

Und er ist Afrikaner.
Niewiadomski: Dass jemand
Afrikaner ist, macht ihn kei-
neswegs besser als einen Eu-
ropäer: Es geht schon um die
Person. Aber natürlich ist Afri-
ka auch ein Argument. Keine
Kircheistsoschnellgewachsen
wie die afrikanische, und in ihr
verdichten sich die zentralen
Herausforderungen. Es geht
um Sensibilität für Gerech-
tigkeit und ein Leben mit der
tagtäglichen Bedrohung, er-
mordet zu werden. Es geht um
das spirituelle Potenzial, das
in Afrika höchst ausgeprägt ist
– wenn auch mit für uns zum
Teil haarsträubenden Ritualen

wie etwa dem Hexenglauben.
Aber es gibt dort noch Spiri-
tualität und damit auch ihr
Potenzial. Und die dritte Her-
ausforderung ist der Islam.

Wenn man den Konflikt zwi-
schen Islamisten und Chris-
ten in Afrika sieht, könnte
ein afrikanischer Papst von
Ersteren aber als Provokati-
on verstanden werden.

Niewiadomski: Der Islamis-
mus – und damit meine ich
einen mit extremer Gewalt ge-
koppelten Fundamentalismus
– ist ein Problem, auch für den
Islam. Dieses Problem kann
nur weltweit und gemeinsam
gelöst werden. Johannes Paul
II. hat uns einen Weg dorthin
gewiesen, indem er sagte: Re-
ligion kann nur als Quelle der
Versöhnung gesehen werden,
nie als Ursache der Konflik-
te. Insofern sind alle großen
Vertreter der Religionen dazu
aufgerufen, daran zu arbeiten.
Ein Afrikaner, der „Justitia et
Pax“ vorsteht und sensibel ge-
genüber Konflikten in der mo-
dernen Welt ist, ist so gesehen
absolut papstwürdig. Zudem
hat er großes Charisma.

Turkson wäre aber sehr weit

entfernt von den vergange-
nen Päpsten, vom Vatikan,
wie wir ihn kennen.

Niewiadomski: Nein, „Justitia
et Pax“ ist auch Vatikan und
steht für atemberaubende
Entwicklungen innerhalb der
Kirche. Europa hat nur eine
eingeengte Wahrnehmung,
nicht zuletzt weil sie der libe-
rale Säkularismus – der auch
nicht wertneutral ist – als ver-
kappte, reformunfähige und
-unwillige, sterbende Insti-
tution zeichnet, was sie nicht
ist, wie man im Süden sehen
könnte.

Aber werden die Kardinäle
reif dafür sein, einen Turk-
son zum Papst zu wählen?

Niewiadomski: In der kur-
zen Erklärung Benedikts vom
Montag fiel auf, dass er be-
tonte, wie rasch sich die Welt
verändere und es jemanden
brauche, der die Wendigkeit
habe, das Schiff Petri in dieser
Welt zu steuern. Die Kirche hat
das Privileg, nicht auf jeden
Trend reagieren zu müssen.
In den vergangenen zehn, 20
Jahren jedoch hat sich dieWelt
derart schnell verändert, dass
es nicht reichen wird, Vertrau-
tes zu wiederholen oder zu be-
wahren. Man muss sich kreativ
auf das einlassen, was die Welt
jetzt – im Jahr 2013 – ist.

Kirchenkritiker wie Hans
Küng sind nicht so optimis-
tisch, dass die Kardinäle das
auch so sehen.

Niewiadomski: Alle diese Kir-
chenkritischen sitzen in den
60er-Jahren des vorigen Jahr-
hunderts fest. Sie sind auf ihre
Art und Weise stockkonserva-
tiv, weil sie mit einem Bild von
der Kirche arbeiten, das viel-
leicht 1969 modern war, jetzt
aber obsolet ist. Am 2. Vatika-
nischen Konzil anknüpfen zu
wollen, ist anachronistisch.

Das Interview führte
Gabriele Starck

rationale. Für ihn ist er als
Amtsträger und das, was er
tut, nicht mehr klar lesbar und
damit überflüssig. Es war also
eine – in seiner Welt – authen-
tische Entscheidung aus dem
Glauben heraus.

Als Mitgrund für seine Ent-
scheidung werden aber
auch die Machtkämpfe im
Vatikan genannt. Inwieweit
spielte das eine Rolle?

Niewiadomski: Ich würde
das zunächst einmal boden-
ständig sehen: Der menschli-
che Aspekt, dass Benedikt ein
85-jähriger Mann ist, sollte
nicht ausgeblendet werden.
Aber er ist auch ein intellek-
tueller Mensch, dem nicht
entgangen ist, dass sich der
Apparat verselbstständigt
hat. Da zeugt es von Grö-
ße zu sagen, ich trete einen
Schritt zurück. Wenn Angelo
Sodano (lange Zeit der zweit-
mächtigste Mann im Vatikan
und nun Kardinaldekan, der
die Papstwahl organisieren
wird, Anm.) vom Rücktritt
schockiert ist, dann ist das
authentisch. Denn als Mann
des Apparats hatte er sich –
so nahm ich es wahr – darauf
eingestellt, dass der Apparat
in den nächsten Jahren die
Hauptverantwortung trägt.
Mit dem Rücktritt nun tritt
die Sedisvakanz ein, politisch
gesagt ein Machtvakuum. In
dieser Zeit darf nichts ent-
schieden werden.

Es wird bereits sehr viel über
den möglichen Nachfolger
spekuliert.Wem räumen Sie
gute Chancen ein?

Niewiadomski: Spekulati-
onen sind immer subjektiv,
aber auch ich habe eine sehr
subjektive Meinung dazu und
einen klaren Wunschkandi-
daten: Kardinal Peter Turkson
aus Ghana. Ich erlebte ihn zu
Pfingsten bei einem Kongress
des päpstlichen Rates „Justi-
tia et Pax“ (Gerechtigkeit und

verbindet. Bischöfe bleiben
Bischöfe. Benedikt wird also
immer der Altbischof von Rom
sein, aber eben nicht mehr
der Papst, der das juridische
Primat über alle Diözesen der
Welt hat.

Mit dem Gedanken an einen
Rücktritt haben sich auch
schon Johannes Paul II. oder
Paul VI. auseinandergesetzt,
Benedikt XVI. vollzieht ihn.
Was ist der Unterschied?

Niewiadomski: Johannes Paul
II. hat durch seine Krankheit
und schwindende Vitalität
den schwachen, den kranken
und leidenden Menschen in
die Öffentlichkeit gebracht
und damit Zeugnis abgelegt.
Denn Zeugnis ablegen kann

man nicht nur durch Ak-
tivität, sondern auch

dadurch, wie man
Leiden erträgt. Das
aber ist nicht Be-
nedikts Sache. Er
ist der augustini-
schen Tradition
verhaftet, wonach

das menschliche
Leben, das, was ich
tue und das, was ich
sehe, Zeichen sind,
die auf Gnade, die
auf Gott verweisen.
Wenn diese Zeichen

nicht mehr lesbar sind,
das Engagement nicht

mehr als das wahrnehm-
bar ist, was es
sein soll, dann
verliert es sei-

ne Existenz.
B e n e d i k t s

Entschei-
dung ist
also mehr
als eine

Accra – Kardinal Peter
Turkson, der in allen Spe-
kulationen über den Na-
men des nächsten Papstes
genannt wird, gilt als volks-
nah. Als Leiter des vatika-
nischen Büros für Frieden
und Gerechtigkeit (Justi-
tia et Pax) ist er seit 2009
so etwas wie das soziale
Gewissen der Kirche. Der
Ghanaer ist aber zugleich
distanziert zu manchen
Emanzipationsbestrebun-
gen von Minderheiten wie
Homosexuellen. (dpa, TT)

Kardinal Peter Turkson

Peter Turkson gilt als medienge-
wandt und volksnah. Foto: dpa


