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Kontext 1:
Adolf Holl als Papst von übermorgen
Hubert Feichtelbauer
September 1998 
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Zu Adolf Holls neuestem Buch, »Falls ich Papst werden sollte«, erschienen im List Verlag, 1998. 
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Wenn er zum Papst gewählt würde, wäre ihm eins sehr wichtig: nicht in die Modernisierungsfalle zu tappen. Er würde durch Zeichen statt durch Verordnungen predigen, keine Enzykliken schreiben, mehr zuhören als reden, das weiße Gewand und die Bischofsmütze abschaffen, selbst kochen und Katzen versorgen, seine Lebensgefährtin in Castelgandolfo unterbringen (wo auch viele Gästezimmer und eine Sauna errichtet würden), sich weiter mit vielen alten und neuen Freunden treffen, Sprechstunden in Pfarren halten, gelegentlich incognito mit Römern und Touristen Wein oder Grappa trinken, eine Dominikanerschwester als Privatsekretärin wählen, mit Theologen, Philosophen, Künstlern und anderen gescheiten Leuten im Diskurs stehen, Kopien seines Fischerringes an den ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel und den Erzbischof von Canterbury schicken, die UNESCO um eine englische Standardausgabe der »Großen Bücher der Menschheit« bitten, tausend Theologen und Theologinnen zum Gedankenaustausch nach Rom und alle christlichen Kirchen zu einem Allgemeinen Konzil nach Sao Paulo einladen, kurz; das Motto »Solve et coagula« praktizieren, also auflösen und neu zusammenfügen. 
Aus Kardinal Holl wird Sixtus VI.

Adolf Holl, ein des Amtes enthobener geweihter katholischer Priester, der fast 20 Jahre Kaplan in Wien und zehn Jahre Dozent der katholisch-theologischen Uni-Fakultät war, entwirft ein ebenso kühnes wie humorvolles und vor allem durchaus realistisches Szenarium einer Auffassung des Petrusamtes, die zumindest teilweise ohne Dogmensturz realisiert werden könnte.

Sein Plot: Der nächste Papst, der Lateinamerikaner Evaristus II., macht ihn (ebenso wie Küng, Boff und Drewermann) zum Kardinal (ginge nach dem Kirchenrecht), schafft den Zölibat ab und besetzt auch die Kurie mit »liberalem« Personal. Als er wegen Alzheimer abgesetzt werden muss (was sich später als Drogenattentat konservativer Häscher erweist), wird Kardinal Holl zum Papst gewählt und nimmt den Namen Sixtus VI. an.

Assoziativ arrangiert

Kurzweilig schildert der Autor, was er in diesem Fall zu tun gedächte, wobei er durch abwechselnden Gebrauch von »Ich« und »Er« (auf Sistosesto reduziert der Sprachspieler Holl seinen mehrdeutigen Papstnamen) Pathos und Anmaßung geschickt vermeidet. Von einer jungen Theologin, die im alten Papst noch einmal das Blut wärmt, lässt sich Sistosesto bestätigen, dass eine »assoziative Arrangierung des Stoffes« seine früheren Bücher kennzeichne; diese Fähigkeit kommt aber vor allem dem jüngsten Buch zugute, das 20 Jahrhunderte Kirchen- und Dogmengeschichte zu einem 174-Seiten-Büchlein einschmilzt. Man liest diesen Gegenentwurf zum heutigen Selbstverständnis des Papsttums mit Genuss und Freude am geistvollen Witz und der Hintergründigkeit, die sich hinter aller Satire verbirgt.

Das eine Notwendige

An einem lässt sich schon nach der Lektüre früherer Werke Holls nicht mehr zweifeln: Er ist trotz Lehrbefugnis- und Amtsentzug geblieben, was er gewesen war - ein Christ auf jener Art von Suche, die sich beharrlich dem anmaßenden Gewissheitsanspruch allzu selbstsicherer Kirchenherrscher widersetzt. »Eingangs habe ich gesagt, dass ich katholisch bin«, schrieb er schon 1993 in seinem Buch »In Gottes Ohr« (Patmos). »Ich füge abschließend hinzu, dass ich es auch zu bleiben gedenke«.

Seine Papstvision widerlegt dieses Bekenntnis nicht. Im Gegenteil: Man wundert sich, dass noch kein Nachfolger Petri auf die Idee kam, in hinhörendem Schweigen und franziskanischer Demut unter die Menschen zu gehen und ihnen zu zeigen, dass der Papst einer von ihnen und gerade deshalb ein Gottesbote ist, der trotz eigenhändiger Katzen- und Küchensorge »das eine Notwendige« ins Bewusstsein ruft, das zu suchen Jesus der Lazarus-Schwester Martha empfohlen hat.
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Kontext 2:
Dunkler Gott
Unheimlicher Gott Du, 
voller Rätsel und nicht zu begreifen. 
Die alten Ägypter haben Dich dargestellt als eine Sphin, 
die alten Römer als Janus mit zwei Gesichtern. 
Wir wissen nicht, woher das Böse in dieser Welt kommt 
ob das Deine dunkle Seite ist, 
so wie der Mond eine dunkle Seite hat. 
Oder ob das Böse von einem Gegengott kommt, 
dem Teufel, dem Durcheinander-Werfer, dem »bösen Feind«.
Wir wissen auch nicht, 
woher das Böse in uns stammt, 
der dunkle Drang nach Gewalt und Zerstörung. 
Warum wir das Gute wollen 
und doch das Böse tun. Immer wieder.
Wir leiden darunter, dass es so ist, 
dass der gute Same Deines Weizens 
vermischt ist mit Unkraut 
bei den anderen, auch in der Kirche, 
auch in uns selbst.
Vergib uns unsere Schuld. 
Vergib uns unser Unkraut. 
Und unsere Pestizide. 
Gib uns den Geist Deines Sohnes, 
gib uns seine Eindeutigkeit. 
Gib uns seine Geduld.
Aus: Hermann Josef Coenen, Dann stest Du am Ufer. Anstiftungen zum Glauben. Patmos, Düsseldorf 1991
file_4.wmf



Kontext 3:
pfingsten: bitte um den heiligen geist
nähme er alles für bare münze 
was christen von ihm fabulieren 
theologen von ihm behaupten 
- längst wäre wohl jesus 
irre geworden an sich
ob er vielleicht deswegen 
sich auch schon mit andern besprach 
mit buddha oder mohammed z. b. 
und diese ihn zu trösten vermochten 
weils ihnen wenig besser erging?
o dass er doch unsere köpfe durchlüfte 
mit seinem österlich weckenden atem 
mit gottes heilig-nüchternem geist 
(wer weiß: zur freude selbst 
von buddha oder mohammed?)!
Aus: kurt marti, gott gerneklein. gedichte. im radius verlag, stuttgart 1995 
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Kontext 4:
Der Engel der Heilung
Wenn wir das Wort Heilung hören, denken wir sofort an die Heilung unserer Krankheiten, an die eigene Gesundheit. In der ursprünglichen Wortbedeutung heißt heil "gesund, unversehrt, gerettet, ganz, vollständig, frisch, ungeschwächt". Und Heil meint Glück, Gesundheit, Heilung, Rettung, Beistand". Der Engel der Heilung möchte Dir Hoffnung geben, dass Dein Leben gelingt, dass es ganz wird, dass Du alles, was in Dir ist, annehmen kannst, dass Du zu allem, was Du bist, Ja sagen kannst, dass Du sagen kannst: Es ist gut so, wie es ist.
Damit Du das zu sagen vermagst, müssen erst Deine Wunden heilen. Jeder von uns trägt Wunden mit sich. Wir sind verletzt worden durch unsere Eltern, auch wenn sie es noch so gut gemeint haben. Wir sind verletzt worden, wenn wir in unserer Einmaligkeit nicht ernst genommen worden sind, wenn man über unsere Bedürfnisse und Gefühle einfach hinweggegangen ist, wenn unsere Grundbedürfnisse nach Liebe und Geborgenheit, nach Sicherheit und Verlässlichkeit nicht erfüllt worden sind. Wir sind verletzt worden von Lehrern, die uns vor der Klasse lächerlich gemacht haben, von Priestern, die uns Angst vor der Hölle eingeimpft haben. Wir werden verletzt durch unseren Freund oder unsere Freundin, wenn wir nicht verstanden werden, wenn sie uns an den empfindlichen Stellen treffen, wenn sie in unseren alten Wunden bohren. Der Engel der Heilung will Dir sagen: Deine Wunden können heilen, und sie werden heilen. Allerdings bedeutet Heilung nicht, dass Du sie überhaupt nicht mehr spürst. Aber sie werden nicht ständig eitern. Es wächst eine Narbe darüber.
Und dann werden sie zu Dir gehören, ohne dass sie Dich am Leben hindern. Sie werden nicht mehr all Deine Energie auf sich ziehen. Ja, sie werden Dich sogar lebendig halten, sie werden zu einer Quelle des Lebens für Dich. Deine Wunden werden durch den Engel der Heilung zu einem kostbaren Besitz, zu kostbaren Perlen, wie Hildegard von Bingen sagt. Denn dort, wo Du verwundet warst, dort wirst Du offen sein für die Menschen um Dich herum, dort wirst Du sensibel reagieren, wenn sie von ihren Wunden erzählen. Dort wirst Du selbst lebendig sein. Dort kommst Du in Berührung mit Dir selbst, mit Deinem wahren Selbst. Ich wünsche Dir, dass Dir der Engel der Heilung die Hoffnung schenkt, dass all Deine Wunden heilen können, dass Du nicht einfach von Deiner Geschichte der Verletzungen definiert wirst, sondern dass Du ganz in der Gegenwart leben kannst, weil Dich Deine Wunden nicht mehr am Leben hindern. Sie befähigen Dich vielmehr zum Leben. Der Engel der Heilung möchte Deine Wunden in Quellen der Lebendigkeit und Quellen des Segens für Dich und für andere verwandeln.
Wenn der Engel der Heilung Deine Wunden geheilt hat, dann wirst Du selbst zu einem Engel der Heilung werden für andere. Dann werden andere sich in Deiner Nähe wohl fühlen. Sie spüren, dass sie Dir ihre Wunden zeigen können, dass Du sie verstehst, dass Du ihre Wunden nicht bewertest, sondern einfach annimmst. Und sie werden spüren, dass von Dir eine heilende Atmosphäre ausgeht. Du projizierst Deine Wunden nicht auf sie. Du redest den andern nicht Deine Probleme ein, sondern Du bist offen für sie. Sie können bei Dir von ihren Verletzungen erzählen, ohne Angst haben zu müssen, als krank oder weinerlich abgestempelt zu werden. Du weißt gar nicht, warum die Menschen so gerne zu Dir kommen und warum sie Dir so offen von sich erzählen. Es ist offensichtlich der Engel der Heilung, der Deine Wunden verwandelt hat und in Dir und durch Dich auch andern vermitteln möchte: Du bist gut, so wie Du bist. Du bist ganz, gesund. Auch Deine Wunden können heilen.
Aus: Anselm Grün, 50 Engel für das jahr. Ein Inspirationsbuch. Herder Spektrum, Freiburg/Basel/Wien 1997.
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Kontext 5:
Das Mantra
Ein Meister hielt einen Vortrag über die Kraft des Mantra, und er sagte: "Das Mantra besitzt die Kraft, uns zu Gott zu führen." Da stand einer der Zuhörer auf und rief: "Das ist Unsinn! Wie kann die Wiederholung eines Wortes uns zu Gott bringen? Wenn wir immerzu Brot, Brot, Brot wiederholen, wird daraus Brot entstehen?" Der Meister wies ihn zurecht: "Setz dich, du Bastard!" Da fing der Mann an zu zittern und wurde rot vor Wut: "Wie können Sie es wagen, so mit mir zu reden! Und Sie wollen ein heiliger Mann sein. Unverschämtheit!" Der Meister sagte: "Entschuldigen Sie, dass ich Sie beleidigt habe. Doch sagen Sie mir bitte, was fühlen Sie in diesem Augenblick?" "Sehen Sie das nicht, ich bin außer mir vor Entrüstung!" antwortete der Mann. "Oh mein Herr, ich habe nur ein einziges Schimpfwort gebraucht, und es hatte eine derart starke Wirkung auf Sie. Warum glauben Sie nicht, dass die Wiederholung des Namens Gottes Sie verändern und zu Gott führen kann?"
Aus: Öser D. Bünker. Die Güte des Meisters wiegt mehr als ein Berg. Weisheitsgeschichten. Herder Spektrum, Freibung/Basel/Wien 1998.

