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Kontext 1:
DER STANDARD
Samstag/Sonntag, 31. Juli/1. August 1999, Seite A5
 Der zentralistische Papst
Johannes Paul II. möchte unbedingt der letzte Papst dieses Jahrtausends werden. Sein Pontifikat ähnelt immer stärker dem eines Mannes, der vor bald hundert Jahren zu regieren begann: des anti-modernistischen Pius X. Wie wirkt sich das auf Nachfolgekandidaten aus? Gerfried Sperl hat die jüngsten Bücher zum Thema gelesen.
Eigentlich hat das Kreuz mit der Kirche begonnen, als Papst Paul VI. im Jahre 1968 gegen die von ihm selbst berufene internationale Beraterkommission in der Enzyklika Humanae Vitae die Pille verbot. Diese Entscheidung beendete ein Jahrzehnt der Öffnung und des Versuchs eines historischen Kompromisses mit dem westlichen Liberalismus. Johannes XIII. hatte es gewagt und sein Nachfolger, der Montini-Papst hatte das Vatikanische Konzil nicht nur mitgeplant, sondern auch durchgezogen - bis zu jener folgenschweren Enzyklika.
In den 70er Jahren wurden die Ergebnisse des Konzils zwar nicht zurückgenommen. Realisiert aber wurden bloß einige strukturelle Anliegen und die Liturgiereform. Der Optimismus und der Aktionismus der 60er Jahre wichen einem neuen Pessimismus, vor allem unter den Laien, deren Wünsche nach einer Dezentralisierung der katholischen Kirche enttäuscht wurden. Die Ökumene-Bewegung kam zu einem Stillstand, in der Kurie wuchs die Angst vor einem neuen "Protestantismus".
Mit der Wahl des polnischen Papstes im Jahre 1978 - nach einer bloß dreimonatigen Regentschaft des als Patriarch von Venedig ins Konklave gegangenen Albino Luciani - kam der kraftstrotzende 58jährige Krakauer Erzbischof ans Ruder: Ein Menschenfischer, ein Medienstar von Anfang an, ein glühender Antikommunist, der mit dem Kommunismus aber eines gemeinsam hatte, den konsequenten Zentralismus. Dazu kam eine Neigung zur Mystik und eine Abneigung gegenüber einer allzu liberalen Demokratie - skandinavischen oder holländischem Zuschnitts.
Während Johannes XIII. trotz seiner norditalienischen Herkunft ein Vertreter des "Gallikanismus" war, der dezentralen Lösungen nicht abgeneigt ist und der den nationalen Kirchen, namentlich der französischen, größere Unabhängigkeit einräumt, präsentierte sich Johannes Paul II. rasch als ein "ultramontaner" Papst, für die Römer ein Kirchenführer aus den Bergen, der große Frömmigkeit mit starkem Zentralismus vereint. Bezeichnenderweise hat sich Frankreichs Katholizismus unter dem aus einer polnisch-jüdischen Familie stammenden Kardinal Lustiger zu einer Romtreue entwickelt wie nie zuvor in seiner Geschichte.
Diese Gegenüberstellung ist eine der Thesen des irischen Kirchenhistorikers Eamon Duffy in seinem neuen Buch Die Päpste. Die große illustrierte Geschichte. In Form von Entwicklungslinien, vor allem seit dem 19. Jahrhundert, stellt der Cambridge-Wissenschafter nicht nur die schwachen und die starken Persönlichkeiten des Papsttums dar, sondern auch deren theologisches und gesellschaftspolitisches Wollen.
Johannes Paul II. sieht er am stärksten in der Tradition von Giuseppe Sarto, der als Pius X. von 1903 bis 1914 regierte und der sich als Anti-Modernismus-Papst präsentierte. Sarto war Seelsorger, Wojtyla Professor. Aber an der Spitze des Vatikan stehen sie für ähnliche Ansichten und Maßnahmen. Sarto zog die Konsequenzen aus den ständigen Interventionen der Großmächte, vor allem der Franzosen und der Österreicher. Kaiser Franz Joseph hatte die Wahl des Staatssekretärs Rampolla verhindert, so daß Sarto zum Zug kam. Der aber entzog sofort allen politischen Mächten das Recht, auf das Konklave Einfluß zu nehmen. Bischöfe wurden nur noch durch den Papst ernennt. Und er wies die Priester an, keine politischen Ämter zu bekleiden. Das kommt uns bekannt vor. Der derzeitige Papst hat erneut dasselbe verfügt - vor allem im Blick auf Süd- und Mittelamerika.
Obwohl der Wiener Kardinal Franz König in einem STANDARD-Gespräch mit Hans Rauscher die oftmals übertriebene Rolle Wojtylas beim Zusammenbruch des Kommunismus - berechtigterweise - heruntergespielt hat, so bleibt doch dessen aktive Mithilfe beim Sturz des polnischen Regimes ein Faktor der Gesamtentwicklung. Wojtyla hat nicht nur enormen moralischen Beistand geleistet, er hat die oppositionelle Gewerkschaftsbewegung Lech Walesas auch finanziell unterstützt. Vor allem hat er auf Seiten der Kirche demonstriert, was Vaclav Havel und Andrej Sacharow auf Seiten der Dissidenten immer wieder fast heroisch durchgehalten haben: daß man keine Divisionen braucht, um Unrechtsregime irgendwann zu Fall zu bringen.
Zum Unterschied von Havel ist aus Wojtyla jedoch nie ein Demokrat westlichen Zuschnitts geworden. Wie Sarto betrachtet auch dieser Papst den Liberalismus als ein Übel und "liberale Katholiken als Wölfe im Schafspelz". Pius X. kritisierte, daß man Gott aus der Politik verjage, um die "Theorie der Trennung von Kirche und Staat zu verwirklichen". Man verjage Gott aus der Wissenschaft, "indem man den Zweifel zum System erhebt". Und man verjage ihn auch aus der Kunst, "indem man sie in den Schlamm des Naturalismus hinabstößt." Das ist immer noch herrschende Lehre des Vatikan, klare Auffassung von Kurt Krenn und in vielem auch der Argumentationsrahmen von Christoph Schönborn. Das Wort Naturalismus wird durch «Aktionismus» ersetzt.
Modern war Pius X. bloß bei innerkirchlichen Reformen: Was die schon erwähnte Unabhängigkeit der Kirche betraf, was eine Verschlankung der Kurie betraf sowie eine Zentralisierung des Kirchenrechts. Das Jahrhundert begann mit einem ultramontanen Papst und es endet mit einem Pontifikat in dieser Gesinnung und mit dieser Prägung, die auch zu einer unter den unmittelbaren Vorgängern nicht denkbaren Maßregelungswelle gegen dissidente Theologen führte. Meinungsfreiheit ja, aber nicht in der Kirche.
Wie diese Regentschaft von Johannes Paul II. im Inneren funktioniert, schildert der Jesuitenpater Thomas J. Reese. Der Papst hat die Kurie internationalisiert. Bis auf die Glaubenskongregation, wo immer noch mehr als 50 Prozent Italiener sind, liegt deren Anteil in anderen Abteilungen des Vatikan heute bei höchstens einem Drittel. Mit einem wichtigen Aspekt allerdings: Die meisten Ausländer sind in den römischern Kaderschmieden wie der Gregoriana aufgewachsen und nach Meinung vieler Gesprächspartner des Autors "schlimmer als die Italiener selbst".
Johannes Paul II. hat die Kurie gleichzeitig entmachtet. Nicht mehr das Staatssekretariat ist die mächtigste Abteilung, sondern die Glaubenskongregation unter dem bayrischen Kardinal Joseph Ratzinger, der zusammen mit dem Privatsekretär des Papstes, dem Polen Stanislaw Dziwisz eine Art Triumvirat bildet. Der italienische Staatssekretär Angelo Sodano, der Slowake Jozef Tomko als Chef der "Evangelisierung", der Italiener und "Innenminister" Re, der französische "Außenminister" Tauran, der spanische Opus Dei-Mann und ausgebildete Theologe Navarro-Valls (zuständig für Medien) sowie der neue Chef der Bischofsernennungen, der extrem konservative Südamerikaner Neves bilden eine Art erweitertes Kabinett. Unverrückbarer Leitsatz dieser Kirchenführung sei, schreibt Reese, daß die Glaubenswahrheit für das momentane Regime im Vatikan wichtiger ist als eine pastorale Lösung.
Obwohl rund 80 Prozent der Kardinäle von Johannes Paul II. ernannt wurden und als Anhänger seiner Positionen gelten, könnte genau dieses Regierungsprinzip der Stein des Anstoßes beim nächsten Konklave sein. Der historische Trend, den neuen Papst zumindest als "Korrektur" des verstorbenen zu sehen, könnte durch die Tatsache verstärkt werden, daß selbst noch so romtreue Bischöfe die Wünsche und Sorgen der Gläubigen nicht ignorieren können. Der Widerspruch zwischen vatikanischer Linie und nationaler Wirklichkeit schüttelt derzeit nicht nur die österreichische, sondern auch die deutsche Kirche. Daß also ein Typ wie Kurt Krenn der nächste Papst werden könnte, gilt als unwahrscheinlich. Daher entsprechen die immer wieder kolportierten Gerüchte, der Wiener Erzbischof Christoph Schönborn gehöre zu den Nachfolgekandidaten, dem Wunschdenken uninformierter Ezzesgeber nachrichtengeiler Journalisten.
Reese nennt drei Hauptkriterien einer Papstwahl.
1. Das Alter. Auf eine lange Regentschaft folgt in der Regel die Wahl eines älteren Kandidaten. 70jährige haben daher nächstes Mal größere Chancen. Wojtyla war mit 58 der zweitjüngste Papst seit 150 Jahren. Pius IX. (1846 bis 1878) war erst 46, als er gewählt wurde, Johannes XIII. (1958-1963) war schon 76 Jahre alt.
2. Die Nationalität. Die ist nicht mehr so wichtig, wenngleich bei der Wahl eines Nicht-Italieners internationale politische Aspekte eine Rolle spielen. Reese schreibt, daß nächstes Mal auch wieder ein Kurienkardinal drankommen könnte, wenn er Ortsbischof war.
3. Persönlichkeit. Als der Kirchenstaat noch existierte, ging es auch um weltliche Macht und um Pfründe. Heute spielt die mediale Begabung eine immer größere Rolle. Im Sinne einer Kortrektur der Schwächen des derzeitigen Papstes könnte laut Reese der künftige Pontifex liberaler im kircheninternen Umgang sein würde und vor allem ein Mann, der den Bischöfen wieder größere Freiheiten einräumt.
Einer der genauesten Kenner der Szenerie der Kardinäle, Furche-Chefredakteur Heiner Boberski, zählt in seinem jüngsten Buch die möglichen Nachfolgekandidaten auf. Favorit ist seit langem der Mailänder Erzbischof Carlo Maria Martini, dessen Wählbarkeit im Jahre 2002 abläuft. Dann ist er 75. Vorher spricht gegen ihn eigentlich nur die Tradition: Noch nie wurde ein Jesuit Papst. Martini war Chef der Gregoriana und ist ein erfolgreicher Ortsbischof. Von den übrigen Italienern ist wie immer der Patriarch von Venedig zu beachten. Aber Marco Ce, 74, muß im Jahr 2000 seinen Rücktritt als Erzbischof einreichen. Oft genannt wird auch der Bischof von Rom und Chef der italienischen Bischofskonferenz, Camillo Ruini, 68, der theologisch jedoch rechts von Papst steht.
International bieten sich außer dem Belgier Jan Schotte, 71, und dem Afrikaner Francis Arinze, 67, keine plausiblen Kandidaten an. Sollte, wie es heißt, ein Ire in London Erzbischof und rechtzeitig Kardinal werden, dann würde sich die Spekulation Peter de Rosas im Roman Gottes letzter Diener erfüllen. 
	Eamon Duffy. Die Päpste. Die große illustrierte Geschichte. öS 569,-/320 Seiten, Verlag Droemer.
	Thomas J. Reese. Im Inneren des Vatikan. öS 364,-/ 359 Seiten, Fischer Verlag.
	Heiner Boberski. Der nächste Papst. öS 278,-/ 281 Seiten, Otto Müller Verlag.
	Peter de Rosa. Gottes letzter Diener. öS 328,-/ 394 Seiten, Verlag Droemer.
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Kontext 2:
Gebt der Kirche eine demokratische Verfassung
Demokratie in der katholischen Kirche? Das muß nicht unbedingt ein Widerspruch sein.
VON MATTHIAS JAKUBEC
Der Autor ist Diplomingenieur für Informatik in Wien. 
Schafft eine Verfassung für die Katholische Kirche!" Das forderte PAPST Paul VI. während des II.
Vatikanischen Konzils. Es ist also höchste Zeit: Werte, die wir heute nicht mehr missen wollen, wie
soziale Fürsorge, demokratische Mitbestimmung und geschwisterliche Gleichheit, sind dem
Christentum entwachsen. "Gottes entlaufene Kinder" nennt sie Thomas Plankensteiner. Im profanen
Raum konnten diese sich verselbständigen, während die Kirche weitgehend in einer
absolut-monarchistischen Struktur steckengeblieben ist. Zu Recht erwarten die Menschen heute,
daß die Kirche jene Menschenrechte, jene Grundwerte also, die sie predigt, auch selbst praktiziert. 
Die monarchistische Organisationsform entspricht nicht dem Stand der sozialpolitischen Erkenntnis.
Offene, demokratische und gewaltenteilige Gesellschaften sind ihr im Hinblick auf
Konfliktbewältigung nachgewiesenermaßen überlegen. Beharrt die Kirche also auf ihrer derzeitigen
Struktur, macht sie sich als Verkünderin von Frieden und Solidarität unglaubwürdig und damit auch
schuldig. 
Um so mehr, als geschlossene Systeme wie die kirchliche Hierarchie stets die Gefahr in sich
bergen, zum Nährboden eines tödlichen Fanatismus zu entarten. 
Neue, dem heutigen kulturellen Wissen entsprechende kirchliche Organisationsformen sollten
entwickelt und in einer Verfassung der katholischen Kirche niedergelegt werden. Eine demokratische
Verfaßtheit ist ja von Anfang an ein Wesenszug der Kirche, versteht sie sich doch selbst als "Volk
Gottes", und meint doch "Demokratie" nichts anderes als Legitimation der Leitungskompetenz durch
das Volk. 
Das Modell "Verfassung" hat sich für zahlreiche Organisationen außerordentlich bewährt, und viele
Verfassungen stellen heute starke Grundlagen dar für Frieden und Gerechtigkeit. Aber: "Die Kirche
ist keine Demokratie!" lautet ein oft gehörter Einwand. Die Kirche wird von Gott geführt und eben
nicht vom Volk. D'accord! Wenn aber der Heilige Geist durch einzelne Menschen wirken kann, so
wirkt er um so eher durch das gesamte Volk Gottes. Nichts in unserem Glauben spricht also
dagegen, die Kirche nach demokratischen Prinzipien zu organisieren. Seit Anfang der 90er Jahre
arbeitet die Association for Rights of the Catholics in the Church (ARCC) unter Prof. Leonard Swidler
in den USA an einem Entwurf für eine demokratische Kirchenverfassung. Die Europäische Konferenz
für Menschenrechte in der Kirche (EKMK) hat diese Idee aufgegriffen. Im Herbst 1996 hat die
österreichische Plattform "Wir sind Kirche" den Aufbau eines entsprechenden Arbeitskreises in
Österreich beschlossen. 
Wenn wir eine demokratische Kirchenverfassung fordern, so meinen wir damit nicht ein plumpes
Diktat der Mehrheit, sondern eine Fülle von differenzierten Grundprinzipien, wie sie in modernen
Gesellschaften entwickelt und erprobt sind. Auf der Jahrestagung der EKMK im Jänner 1999 konnten
sich die Vertreter der beteiligten Staaten auf einen Textvorschlag für eine Kirchenverfassung gemäß
der folgenden Grundzüge und -inhalte einigen: 
Rechte und Pflichten aus der Kirchenmitgliedschaft, Gleichheitsgrundsatz, Subsidiarität,
Synodalität, Aufhebung des "Stände"-Denkens Kleriker/Laien, allgemeines Wahlrecht, beschränkte
Amtszeit, Gewaltentrennung, Berufungsrecht. 
Eine Kirchenverfassung verdient weltweit Interesse. Alle verfügbaren Ideen sollten gesammelt
werden, deshalb laden wir alle Betroffenen herzlich zur Mitarbeit ein. 
Die Presse 4.8.1999
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Kontext 3:
"Bischöfe keine kalten Juristen, die vor allem Grenzen ziehen"
Egon Kapellari, Bischof in Kärnten, über die Probleme mit der "Pillen"-Enzyklika und Geschiedenen, die wieder geheiratet haben.
VON DIETMAR NEUWIRTH 
"DIE PRESSE": St. Pöltens Bischof Kurt Krenn hat jüngst die Mariatroster Erklärung erwähnt
(Österreichs Episkopat hatte 1968 gemeint, es gebe bei der Beschränkung der Kinderzahl
Gewissensfreiheit - nach ernster Prüfung; Anm.) und gemeint, sie stünde "nicht in der Lehre der
Kirche". Kann das Schweigen anderer Bischöfe als Zustimmung interpretiert werden? 
Bischof Egon Kapellari: Äußerungen eines einzelnen Bischofs zu einer schwierigen und
kontroversen Frage zwingen andere Bischöfe oder die Bischofskonferenz keineswegs zu einer
sofortigen oder doch baldigen Stellungnahme. Schweigen bedeutet nicht schon Zustimmung. 
Hat die Mariatroster Erklärung heute noch Gültigkeit, und worin sehen Sie ihre Bedeutung? 
Bischof Kapellari: Die deutschen und österreichischen Bischöfe wollten in der Königsteiner bzw.
Mariatroster Erklärung jenen Katholiken seelsorglich helfen, die sich durch das von PAPST Paul VI.
im Lehrschreiben "Humane vitae" erneuerte Verbot jeder künstlichen Empfängnisverhütung
überfordert fühlten. Diese päpstliche Entscheidung ist seither mehrfach bestätigt worden. Aber das
seelsorgliche Problem ist geblieben und damit die Aufgabe, die kirchliche Sexualmoral als Prophetie
für ein Leben in größerer Fülle einsichtig zu machen. Man braucht dazu plausible Argumente und
einen sehr einfühlsamen pastoralen Stil. Einiges ist gelungen, z. B. durch den Weg der "Natürlichen
Empfängnisregelung", aber der Weg zu einer großen Veränderung ist noch weit. 
Laut geltender Lehre ist ein Geschiedener, der wieder heiratet, vom Empfang der Kommunion
ausgeschlossen. Daran stoßen sich viele. Besteht die Gefahr, daß die Kirche unbarmherzig
erscheint? 
Bischof Kapellari: Den geschiedenen und wiederverheirateten Katholiken müssen wir helfen, ihre
Wunden zu heilen - auch Wunden, die sie vielleicht anderen zugefügt haben - und mit ihren Narben
zu leben. Sie dürfen in der Kirche keine Fremden sein, aber der PAPST bittet sie, wegen des
Gebotes Christi zur Unauflöslichkeit der Ehe auf die Kommunion zu verzichten. 
Was könnten die Eckpfeiler jenes Papiers der Bischofskonferenz zur Geschiedenen-Pastoral sein,
das im Herbst dem Vatikan zur Approbation vorgelegt werden soll? 
Bischof Kapellari: Die Vorschläge eines Papiers der Bischofskonferenz zur Geschiedenenpastoral
werden im soeben beschriebenen Rahmen stehen. Die Bischöfe werden aber alles Mögliche tun
müssen, um sich als Nachfolger des Guten Hirten und nicht als kaltherzige Juristen zu erweisen. 
Wie stellt sich für Sie das Spannungsverhältnis zwischen dem Lehramt des PAPSTes und dem
Lehramt der Bischöfe dar? 
Bischof Kapellari: Das Lehramt des PAPSTes und das Lehramt der Bischöfe sind aufeinander
dialogisch verwiesen. Bei bleibender Unterschiedlichkeit liegt die Entscheidung beim PAPST, aber
Petrus muß nicht nur seine Brüder stärken, sondern auch durch sie und ihre Erfahrungen bestärkt
werden. 
Üben die Bischöfe das Lehramt zu wenig aus? 
Bischof Kapellari: Bischöfe und PAPST haben das Lehramt nicht vor allem so auszuüben, daß sie
Grenzen ziehen, sondern daß sie auf die Fülle dessen hinweisen, was innerhalb dieser
weitgespannten Grenzen liegt. Da bleibt jederzeit noch viel offen. 
Was ist Ihnen persönlich als einem der drei Vertreter des österreichischen Episkopats bei der
Europasynode im Herbst in Rom besonders wichtig? Welche Rolle werden jene Anliegen spielen, die
in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder auch international erhoben und im
Kirchenvolks-Begehren fokussiert wurden? 
Bischof Kapellari: Ich gehe nach Rom mit allen Erfahrungen, die ich in den 18 Jahren meines
bischöflichen Dienstes gemacht habe. In dem, was ich dort sage, erfülle ich weder ein Mandat der
Bischofskonferenz, noch ein Mandat der Proponenten des "Kirchenvolks-Begehrens" oder des ihnen
entgegengesetzten Flügels der Kirche. Wir müssen uns ebenso vor Verflachungen und einer
Selbstsäkularisierung der Kirche hüten wie vor einer Sklerotisierung (Versteinerung; Anm.). Ich
glaube aber jedenfalls an das immer Neue, das Gott uns geben wird, wenn wir tiefer zu den Quellen
hin graben. 
Die Presse 29.6.1999
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Kontext 4:
schutzlos
schutzlos das wort
schutzlos wers redet
schutzlos wers hört
schutzlos wers tut
doch
unwandelbar die weisung
ohne beweis
kurt marti, got gerneklein. gedichte. im radius-verlag 1995
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Kontext 5:
Schrift und Inschrift
Verschwenderisch ergießt man sich auf Papier.
Wer in Steine schreibt,
wird sparsam mit Lettern.
Christine Busta, Gedichte. Der Atem des Wortes. Otto Müller Verlag 1995
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