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Annette Schavan – Brückenbauerin
zwischen Politik und Kirche. Ihr
Rücktritt verdient Respekt. Seite 4

„Wir sind Papst“. Am 17. April 2005 war
Kardinal Joseph Ratzinger an die Spitze
der katholischen Kirche gewählt worden.
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Vor der Taufe
Zentrale Feier für erwachsene
Taufbewerber. Gottesdienst mit
Bischof Dr. Wiesemann.
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Rio im Blick
Dreißig junge Leute aus dem Bistum
Speyer fahren zum Weltjugendtag
nach Rio de Janeiro.
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Ein dramatisches Missverständnis:
Agrartreibstoffe entpuppen sich
immer mehr als Treiber von Hunger
und Umweltzerstörung.
Seite 6

Weltweit Respekt für mutigen Schritt
Der Amtsverzicht von Papst Benedikt
XVI. kam plötzlich, letztlich aber nicht
ganz überraschend. Der 85-Jährige
sah, dass seine Kräfte zunehmend
schwinden. Mit der Ankündigung seines Rücktritts hat Benedikt XVI. dennoch weltweit Erschütterung, Respekt
und auch Bewunderung ausgelöst. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann betonte, die Entscheidung des Papstes

verdiene hohen Respekt. Er würdigte
den Heiligen Vater als einen „Mann
des Wortes“, der stets die Auseinandersetzung mit den geistigen Strömungen unserer Zeit suche. Insbesondere habe der Papst in seinem Pontifikat einen großen Beitrag zur Versöhnung von Glaube und Vernunft geleistet.
Benedikt XVI. gebe aller Welt „ein

leuchtendes Beispiel wirklichen Verantwortungsbewusstseins und lebendiger Liebe zur Kirche“, kommentierte Erzbischof Robert Zollitsch, Vorsitzender der Bischofskonferenz. Mit
der Wahl eines neuen Papstes – wahrscheinlich noch in den Tagen vor
Ostern – werden dann wichtige Weichen gestellt für die Zukunft der Kirpil
che im 21. Jahrhundert.

Sonderbeilage zum
Rücktritt von Papst
Benedikt XVI.

Kirchenzeitung
der Katholiken
im Bistum Speyer

Zeichnung: Plaßmann

Papst Benedikt XVI. bei seiner
Deutschlandreise im Jahr 2011.
Hunderttausende kamen zu den
großen Gottesdiensten.

Stiller Veränderer auf dem Papstthron
Mit dem Amtsverzicht bleibt sich Benedikt XVI. treu und verändert leise
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Als Kardinal Joseph Ratzinger 2005
zum Papst gewählt wurde, war das
eine kleine Sensation – nach 482
Jahren wieder ein deutscher Papst.

Enge Vertraute: Papst Benedikt
und sein Bruder Georg Ratzinger.

Anders als sein Vorgänger hat Papst
Benedikt XVI. das Papstamt meist mit
stillen, unspektakulären Gesten verändert. In knapp acht Jahren hat er
mehr verändert, als dies in den Medien
und im Lärm der kirchenpolitischen
Debatten zur Kenntnis genommen
wurde. Mit seinem Rücktritt gibt er einen weiteren Anstoß zur Veränderung,
der jedoch wie Vieles in seinem Werk
unvollendet bleibt.
Als erster Papst der Neuzeit hat Benedikt XVI. theologische Bücher verfasst, die er ausdrücklich als Beiträge
zur wissenschaftlichen Debatte und
nicht als lehramtlich verbindliche Texte verstanden wissen wollte.
Wie kein Papst vor ihm hat er versucht, die höfischen und bisweilen von
Vetternwirtschaft durchzogenen Strukturen im Vatikanstaat nach den deutschen Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und Effizienz neu zu
ordnen. Dieser Umgestaltungswille erstreckte sich mit beachtlicher Konsequenz sogar auf die sogenannte Vatikanbank IOR und ihre kaum zu kontrollierenden Geldflüsse.
Im Skandal um die Fälle sexuellen Miss-

brauchs von Minderjährigen durch
Geistliche hat Ratzinger schon als Kardinal und Präfekt der Glaubenskongregation härter durchgegriffen als alle seine Vorgänger. Auch dies geschah eher
im Verborgenen, durch neue Gesetze
und kirchliche Gerichtsstrukturen. Das
Aufplatzen der „Eiterblase“ konnte und
wollte er nicht verhindern.
Laut und polemisch ging es immer
wieder auch bei einem anderen unvollendeten Projekt dieses AusnahmePontifikates zu: Bei der von Ratzinger/Benedikt XVI. angestrebten Aussöhnung mit dem radikal traditionalistischen Flügel der katholischen Kirche. Wegen handwerklicher Fehler
und der geistigen Verirrungen des Piusbruders und Holocaust-Leugners
Richard Williamson ging es am Ende
nicht mehr um die Rehabilitierung der
stillen Formen der alten Liturgie, sondern um Kirchenpolitik mit Winkelzügen und taktischen Manövern. Und
die lagen dem Theologieprofessor auf
dem Papstthron überhaupt nicht.
Mit seinem angekündigten Rücktritt
hat sich Benedikt XVI. mit einem
Schlag selbst wieder Luft zum Atmen

und dem Papstamt Raum zu neuem
Handeln verschafft. Anders als sein
Vorgänger betonte er auch im letzten
Schritt die Vernunft-Dimension des
Amtes: Er tritt zurück, weil seine körperliche und geistige Kraft „derart abgenommen hat, dass ich mein Unvermögen erkennen muss, den mir anvertrauten Dienst weiter gut auszuführen“. Damit wird das Papstamt, das
von Pius XII. bis zu Johannes Paul II.
in den unterschiedlichsten Dimensionen mit Elementen einer ChristusEbenbildlichkeit aufgeladen worden
war, ein gutes Stück entzaubert.
Schon als junger Professor beim
Zweiten Vatikanischen Konzil (19621965) hatte sich Ratzinger dafür stark
gemacht, die katholische Kirche mit
der freiheitlich-demokratischen Welt
der Gegenwart auszusöhnen, ohne
sich dieser anzugleichen und ohne
ihre eigenen Traditionen über Bord
zu werfen. Seinem Nachfolger hinterlässt er genau dieselbe Aufgabe –
in einem Amt, das durch diesen wohlbegründeten Rücktritt nun dem Menschenbild der Moderne eher entLudwig Ring-Eifel/kna
spricht.
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„Seine größte Stärke ist sicherlich das Wort“
Bischof Wiesemann: „Menschlich sehr berührt“ vom Rücktritt des Papstes

Herr Bischof Wiesemann, welche
Kernanliegen von Papst Benedikt
sind für Sie als Bischof von besonderer Bedeutung?
Papst Benedikt XVI. hat sicher immer
wieder für die Erneuerung und Vertiefung des Glaubens eingesetzt; nicht
zuletzt indem er das „Jahr des Glaubens“ ausgerufen hat. Auch die Versöhnung von Glaube und Vernunft ist
ihm ein ebenso wichtiges Anliegen
wie die Neubesinnung auf die Bedeutung der christlichen Caritas und
Nächstenliebe. Seine vielfältigen Akzente in der Ökumene, die ja gerade
auch hier in der Pfalz von besonderer

Konzilstheologe das II. Vatikanum
vollständig miterlebt und auch geprägt hat. In seiner Person ist der
unmittelbare Bezug zu dieser großen Kirchenversammlung der Neuzeit gegeben. Das von Papst Benedikt XVI. ausgerufene Jahr des
Glaubens fällt mit dem Konzilsjubiläum zusammen. Insofern hat der
Heilige Vater ja auch angeregt, die
Texte des Konzils neu zu lesen und
zu rezipieren.
Foto: Archiv

„Die Nachricht aus dem Vatikan berührt mich menschlich sehr, nicht zuletzt, weil ich den Papst aus meiner
Studienzeit in Rom persönlich kenne
und ihn als großen Theologen schätzen gelernt habe.“ Mit diesen Worten
reagierte der Speyerer Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann auf die Ankündigung Benedikts XVI., am 28. Februar von seinem Amt als Papst zurückzutreten. „Seine größte Stärke ist
sicherlich das Wort“, so der Speyerer
Bischof über den Heiligen Vater. „Er
ist ein sehr verinnerlichter Mensch, der
sehr tief gedacht hat und denkt.“
„der pilger“ hat mit Bischof Wiesemann
über seine Gedanken hinsichtlich des
bevorstehenden Rücktritts gesprochen.

Herzliche Begegnung mit Papst Bendikt XVI. – hier noch als Weihbischof in
Paderborn. Er habe bereits als Student in Rom die theologischen, geistigen
und geistlichen Qualitäten des damaligen Kurienkardinals Joseph Ratzinger
kennen- und schätzen gelernt.

Bedeutung ist, sind leider in der Öffentlichkeit nicht immer ausreichend
wahrgenommen worden. Papst Benedikt XVI. hat unmissverständlich
deutlich gemacht: Gott ist die Liebe.
Der Rücktritt fällt mitten ins Jahr
des Glaubens. Wird dies Auswirkungen haben?
Gerade in einer zunehmend säkularisierten Umwelt ist es wichtig, die Bedeutung und Schönheit des christlichen Glaubens zu erklären und zu

entschlüsseln. Das hat der Papst mit
dem Jahr des Glaubens angestoßen –
das wird das Glaubensjahr und die
Zukunft auch weiterhin prägen.
Benedikt XVI. hat die Kirche
durch eine schwere Zeit geführt.
Wenn Sie ein Kapitel für ein zukünftiges Geschichtsbuch über
den Heiligen Vater schreiben sollten: Wie wäre die Überschrift?
Ein solches Kapitel müsste sicherlich deutlich machen, dass er als

„Mutig, demütig und konsequent“
Generalvikar Dr. Franz Jung über
den bevorstehenden Rücktritt von
Papst Benedikt XVI.
Der Papst versteht sich in erster Linie
als Theologe und Lehrer. Das zeigen
seine drei wegweisenden Enzykliken,
das zeigen aber auch seine drei inspirierenden Jesus-Bücher. Während er
den dritten Band seines Jesus-Buches
im Amt vollenden konnte, warten wir
nach „Deus Caritas est“ und „Spe salvi“ noch auf die Enzyklika über den
Glauben. Vielleicht ist es ihm ja vergönnt, seine Gedanken dazu – gerade
im Jahr des Glaubens – nach seinem
Rücktritt niederzulegen. Theologisch
ist mir an diesem Pontifikat bedeutsam,
dass der Papst die längst überfällige
Debatte über die Deutung des Zweiten Vatikanum eröffnet hat. Schließlich
ist er einer der ganz wenigen noch lebenden Zeugen dieses Konzils und einer, der das Konzil wesentlich mitgeprägt hat und deshalb den viel beschworenen „Geist des Konzils“ aus eigener Anschauung kennt.
Wie schon sein großer Vorgänger sieht
sich der Papst als Brückenbauer zwi-
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Generalvikar
Dr. Franz Jung

schen den Nationen, Religionen und
Konfessionen. Für ihn ist dabei zum einen immer wichtig gewesen, dass Religion und Vernunft kein Gegensatz
sind, sondern dass zum vollen Menschsein die Gottesbeziehung gehört. Zum
anderen hat er den Blick für Ökumene geweitet durch seinen wichtigen Besuch in England und seine intensivierten Beziehungen zu den Kirchen der
Orthodoxie, vor allem den schwer bedrängten und verfolgten orthodoxen
Kirchen des Nahen Orients, die der
weltweiten kirchlichen Solidarität besonders bedürfen.
Was seinen Rücktritt anbelangt, so
heißt es in der Regel des Heiligen Be-

nedikt: „Wenn einem Bruder etwas
aufgetragen wird, das ihm zu schwer
oder unmöglich ist, nehme er zunächst
den erteilten Befehl an in aller Gelassenheit und im Gehorsam. Wenn er
aber sieht, dass die Schwere der Last
das Maß seiner Kräfte völlig übersteigt, lege er dem Oberen dar, warum
er den Auftrag nicht ausführen kann,
und zwar geduldig und angemessen,
ohne Stolz, ohne Widerstand, ohne Widerrede.“ Nachdem der Papst 2005
sein Amt in Gelassenheit und Gehorsam gemäß der Weisung des Heiligen
Benedikt angenommen hat, hat er nun
„seinem Oberen“ nach eingehender
Prüfung dargelegt, dass die Schwere
der Last das Maß seiner Kräfte übersteigt und um Entlassung aus dem
Amt gebeten, das heißt seinen Rücktritt angekündigt.
Typisch Benedikt: ehrlich, mutig und
demütig zugleich und vor allem konsequent. Für dieses Beispiel und diesen Verantwortungssinn meinen allerhöchsten Respekt – und meinen Dank
für seinen aufopferungsvollen Dienst
noch im hohen Alter in den vergangenen acht Jahren!

Der Rücktritt ist ein historisches
Ereignis. Wird das langfristig
Auswirkungen auf das Verständnis vom Amt des Papstes haben?
Der Rücktritt eines Papstes ist in der
Kirchengeschichte immer möglich gewesen, wenn er auch selten vollzogen
wurde. Altersgründe und Schwäche
sind Gründe, die in der modernen
Leistungsgesellschaft im Hinblick auf
Amtsführung bisher wohl kaum vorkommen. Insofern gibt der Papst
auch allen anderen Verantwortungsträgern zu denken.
Wie wird das Bistum Speyer den
Rücktritt des Papstes begleiten?
Sicherlich im Gebet – für Papst Benedikt XVI., und im Gebet um den
Heiligen Geist für seinen Nachfolger.
Interview: rn

Bernhard Vogel:
Höchste Achtung
„Allerhöchste Hochachtung“ für den
Entschluss zum Rücktritt vom Amt
des Papstes hat der frühere rheinlandpfälzische und thüringische Ministerpräsident Bernhard Vogel zum Ausdruck gebracht. Benedikt XVI. sei immer wieder als rückwärtsgewandter
Konservativer dargestellt worden,
habe aber jetzt mit seinem Schritt ungewöhnlichen Mut gezeigt, weil diesen Weg seit Jahrhunderten kein Papst
mehr gegangen sei, sagte Vogel in
Speyer.
Der CDU-Politiker und frühere Chef
des Zentralkomitees der deutschen
Katholiken (ZdK) äußerte die Hoffnung, dass der Nachfolger „das Verwaltungszentrum Vatikan“ reformieren möge. Dies sei dringend notwendig, damit der weltweit tätige Apparat
seine Aufgaben erfüllen könne. „Der
nächste Papst wird diese große Aufgabe anpacken müssen“, so Vogel.
Nach dem Vorbild moderner Managementformen sollten die Verantwortlichen in der vatikanischen Verwaltung effektivere Formen der Zukna
sammenarbeit finden.

Z U M R Ü C K T R I T T V O N PA P S T B E N E D I K T X V I .

Verantwortungsvoller Schritt im Sinne der Kirche
Was die Gläubigen im Bistum Speyer vom Rücktritt Papst Benedikt XVI. halten
Viele Haupt- und Ehrenamtliche in
der Diözese Speyer wurden von der
Nachricht über den Rücktritt des
Papstes überrascht. Was halten sie
von dieser Entscheidung und vom
Pontifikat Benedikt XVI.? „der pilger“ hat einige von ihnen dazu befragt.

Weihbischof
Otto Georgens
Dem Rücktritt des Papstes gebührt
Anerkennung und großen Respekt.
Er gibt sein Amt auf, weil er das
Nachlassen seiner Kräfte spürt. Das
ist eine verantwortungsvolle Entscheidung. Benedikt XVI. hat das Petrusamt mit tiefem Ernst und großem
persönlichen Einsatz ausgefüllt.
Dankbar bin ich ihm vor allem für
seine erste Enzyklika „Deus caritas
est“ („Gott ist die Liebe“), in der er
die Caritas als Grundfunktion der
Kirche betont. Damit hat er der organisierten Caritas und der Caritasarbeit in den Gemeinden wichtige
Impulse gegeben. Auch sein Schreiben „Porta fidei“ („Tür des Glaubens“) zum Jahr des Glaubens und
zum 50. Jahrestag des Zweiten Vatikanischen Konzils sei ein bleibendes
Vermächtnis des Papstes.

Marktl am Inn, der Geburtsort Benedikt XVI., liegt von meinem Heimatdorf nur rund zwölf Kilometer entfernt. Deshalb erinnern mich Äußerungen des Papstes, bei denen sein
bayerischer Dialekt leise mitschwingt,

Irene Wimmi,
DiözesanVorsitzende des
Katholischen
Deutschen
Frauenbundes
immer an meine familiären Wurzeln.
Das finde ich sympatisch. Was sein
Papstamt anbelangt, so hat mir von
ihm ein visionärer Blick in die Zukunft gefehlt, etwa was die Stellung
der Frau in der Kirche oder das Miteinander von Laien und Klerikern betrifft. Auch hätte ich mir gewünscht,
dass er die Gläubigen weltweit stärker
ermutigt, aus dem Glauben heraus

Lösungen für die Herausforderungen
der heutigen Zeit zu entwickeln.
Mit seiner Entscheidung, vom Papstamt zurückzutreten, hat Benedikt
XVI. einen Weg eingeschlagen, der
bisher keine Tradition in der katholischen Kirche hat. Sein Schritt zeigt
noch einmal die große Verantwortung,
mit der er seine Aufgabe erfüllt.
Gleichzeitig könnte dieses Vorgehen
eine Ermutigung in anderen Fragestellungen sein, bei denen der Blick allein auf die Tradition nicht ausreicht.

Ich saß an der Vorbereitung für eine
Aschermittwochs-Predigt, als die erste Meldung vom Amtsverzicht des
Papstes eintraf. Zuerst hielt ich das für
einen Irrtum. Aber in kürzester Zeit
überschlugen sich die Meldungen.Auf
Twitter und auf Facebook hat es nur
so von Einträgen gequalmt. Dann ist
Facebook zusammengebrochen – das

Pfarrer Carsten
Leinhäuser,
DiözesanMinistrantenseelsorger
ist bemerkenswert. Denn wochenlang
wurde die Kirche in den Medien mit
Kritik und Häme überschüttet, aber
jetzt hat es „der alte Mann in Rom“
geschafft, mit ein paar Sätzen Facebook zum Zusammenbrechen zu bringen. Das zeigt ein großes Interesse an
ihm, an der Kirche. Natürlich machten
sich manche lustig über die Entscheidung des Papstes, aber viele Kommentare zeugen von Respekt.
Mich hat der Verzicht des Papstes
selbst tief beeindruckt, gerade seine
Verzeihungsbitte am Ende der Erklärung zeugt von seiner Größe. Er hat
einfach gemerkt, dass es nicht mehr
geht. Auch der Papst ist nicht perfekt,
und er steht dazu. Zugleich gibt er uns
einen Impuls, mit den eigenen Kräften
gut umzugehen. Gerade jungen Leuten kann das ein Ansporn sein, stets
auf die eigenen Kräfte zu achten.
Ich zähle mich selbst zur „Generation
JP II“, ich bin mit dem polnischen
Papst aufgewachsen. Benedikt XVI.
ist eine ganz andere Persönlichkeit, introvertierter und intellektueller – eben
anders. Ich glaube, dass viele junge
Leute zu Johannes Paul II. leichter einen Zugang fanden. Aber sowohl Johannes Paul II. als auch Benedikt
XVI. haben immer betont, dass die
jungen Menschen absolut wichtig sind
für die Kirche und für die Zukunft der
Welt. Und das habe ich beiden abge-

nommen, dass sie ihr ganzes Vertrauen in die junge Generation setzten.

Der Präsident
der Evangelischen Landeskirche der Pfalz,
Christian Schad
In der Art und Weise, wie der Papst aus
seinem Amt ausscheidet, sehe ich einen Vorgang von großer menschlicher
und spiritueller Bedeutung. Damit wird
deutlich, dass auch der Träger des Petrusamtes ein Mensch ist, dem weder
Gott noch die Kirche Übermenschliches abverlangen, so dass er auch nicht
gezwungen ist, es sich selbst abzuverlangen. Der Papst hat damit seinen
Nachfolgern eine neue Freiheit in der
Erfüllung dieses Amtes eröffnet.
Positiv wird mir in Erinnerung bleiben,
dass er den Dialog mit der orthodoxen
Kirche gefördert und das Gespräch
mit den Kirchen der Reformation gepflegt hat. Gleichzeitig verhehle ich
nicht, dass wir uns als Protestanten bei
seinem Besuch in Erfurt 2011 ein klareres Bekenntnis zur Ökumene gewünscht hätten. Für die Zukunft erhoffe ich mir, dass die römisch-katholische Kirche und die Kirchen der Reformation im ökumenischen Dialog
eine Kultur entwickeln, in der Einheit
und Differenz, Einheit und Vielfalt
nicht gegeneinander ausgespielt, sondern in ihrer Wechselseitigkeit wahrgenommen werden.

Die Nachricht vom Rücktritt des Papstes kommt für alle sehr überraschend.
Spontan drücke ich meinen tiefen Respekt aus, dass er aus großem Verant-

Maria Faßnacht,
Vorsitzende des
Katholikenrates
in der Diözese
Speyer
wortungsbewusstsein und aus Liebe
zur Kirche dann sein Amt in jüngere
Hände legen will, wenn seine nachlassenden körperlichen Kräfte ihn an
der Ausübung seines Dienstes hindern. Mit Hochachtung nehme ich
wahr, dass er die Notwendigkeit sieht,
in einer sich schnell verändernden
Welt die Leitung einer weltweiten Institution abzugeben. Aus dieser Ein-

sicht spricht Ehrlichkeit, Mut und
Weisheit. Nur wer sich selbst persönlich in aller Bescheidenheit zurücknehmen kann, ist zu einem solchen
Schritt fähig. Dazu gehört Größe, die
ich sehr bewundere.
Auch wenn ich mir manchmal gewünscht hätte, dass der Papst offener
und mutiger den Menschen von heute einen neuen Aufbruch im Sinne des
Zweiten Vatikanischen Konzils zugesagt hätte, anerkenne ich seine Gradlinigkeit, mit der er als großer Theologe, Wissenschaftler und Seelsorger seine Stimme als Oberhaupt der katholischen Kirche weltweit erhoben hat.
Die Vertiefung des Glaubens in einer
Zeit, in der der persönliche Glaube immer mehr zu schwinden scheint, war
ihm stets ein großes Anliegen. Ebenfalls schätze ich sein Ringen um die
Einheit der Kirche und seinen Einsatz
für Religionsfreiheit, Frieden und Gerechtigkeit weltweit.
Für alle Katholikinnen und Katholiken aus Deutschland wird mit der
Person von Benedikt XVI. immer der
deutsche Papst, der durch seine ihm
eigene Weise die Kirche geprägt hat,
in Erinnerung bleiben.

Papst Benedikt XVI. ist ein großer
Theologe, der Brücken zu anderen

Pfarrer Arno
Vogt,
Vorsitzender des
Klerusvereins in
der Diözese
Speyer
Konfessionen und Religionen gebaut
hat. Hier hat er genauso eine klare Linie vorgegeben wie im Hinblick auf die
Krisen innerhalb der katholischen Kirche. Beispiele sind die Glaubenskrise,
der Umgang mit den Piusbrüdern und
nicht zuletzt die Missbrauchsfälle.
Als ich vom Rücktritt des Papstes hörte, war ich zunächst einmal geschockt.
Dennoch glaube ich, dass er damit einen klugen und mutigen Schritt getan
hat, der zu ihm passt. Denn Benedikt
XVI. ist ein großer Denker und ein
scharfsinniger Kopf, der der Weltöffentlichkeit nicht zeigen möchte, wie
seine Kräfte mehr und mehr nachlassen. Zudem schätzt er die Situation
der Kirche realistisch ein. Er weiß, dass
sie vor großen Herausforderungen
steht. Da bedarf es eines Kirchenoberhauptes, der im Vollbesitz seiner
Kräfte ist.
Insgesamt glaube ich, dass Papst Benedikt XVI. mit einem guten Gewissen zurücktreten kann.
pil
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