
Wer ist Papst Benedikt XVI. 
 
Als Kardinal Josef Ratzinger zum Papst gewählt wurde, schrieb ich in einem eben 
fertiggestellten, vom Bund am 18.4.05 veröffentlichen Leserbrief als Nachsatz „PS: 
soeben erfahre ich, dass Kardinal Ratzinger zum Papst gewählt wurde – die totale 
Katastrophe.“ Dieser Nachsatz ist in der kurzen Amtszeit von Benedikt XVI traurige 
Realität geworden. Dieser Papst ist sich treu geblieben. Erinnern wir uns: als Kardi-
nal hat er die in seiner Sicht marxistisch unterwanderte Befreiungstheologie zer-
schlagen, hat den Befreiungstheologen Leonardo Boff aus seinem Orden und dem 
Priesteramt getrieben, hat auch den Befreiungstheologen Jan Sobrino gemassregelt, 
hat unzählige nicht linientreue Theologieprofessoren vom Katheder gestossen, hat 
zugelassen, dass in der Schweiz der erzkonservative Bischof Vitus Huonder, eine 
smartere Ausgabe von Bischof Haas, in einer Treu und Glauben Hohn sprechenden 
Art und Weise auf den mehr als tausendjährigen altehrwürdigen Bischofsstuhl von 
Chur gehoben wurde, und erst kürzlich hat er in Linz einen ultrakonservativen Dorf-
pfarrer zum Weihbischof ernannt, der es aber angesichts des Aufstandes des Kir-
chenvolkes vorgezogen hat, noch vor der Weihe zurückzutreten. Als Kardinal war 
Benedikt XVI meines Wissens dagegen, dass sein Vorgänger, Johannes Paul II, für 
die Vergangenheit der Kirche ein Schuldbekenntnis ablegt. Für den jetzigen Papst ist 
die Kirche ein Abstraktum, der Inbegriff des platonisch Wahren, Guten, Schönen, 
verkörpert allein in der römischen Kirche und seinen Institutionen. Wer diesem Ideal-
bild von Kirche zustimmen kann, ist willkommen. So ist es nur logisch, dass der Pius-
Bruderschaft die Hand zur Versöhnung gereicht wurde, ohne Vorbedingung. Denn 
die Anhänger dieser Bruderschaft lehnen das 2. Vatikanische Konzil (Vatikanum) in 
zentralen Punkten ab und sind allem Anschein nach nicht gewillt, diese Haltung zu 
revidieren. Sie sind geistig beheimatet im Konzil von Trient (Tridentinum – Konzil der 
Gegenreformation 1545 – 1563) und im 1. Vatikanischen Konzil (Vatikanum 1869 – 
1870), in welchem der ausschliessliche Primat des Papstes, seine Unfehlbahrkeit 
und der extreme Zentralismus der römischen Kirche festgeschrieben wurden. Auf 
das Tridentinum zurück geht auch die wieder zugelassene lateinische Messe, gültig 
bis zum Vatikanum 2, in welcher der Priester mit dem Rücken zum Volk zelebriert 
und in welcher die verhängnisvolle Karfreitagsbitte gegen die Juden enthalten ist, 
welche ursprünglich lautete: „lasset uns beten für die treulosen Juden (perfidis ju-
daeis)“, welche von Benedikt XVI leider nicht aufgehoben, sondern nur leicht abge-
schwächt worden ist. Mit der Wiederzulassung dieser Messe mit der genannten Kar-
freitagsbitte wird der zweitausdenjährige Antisemitismus der christlichen Kirchen 
wieder heraufbeschwört, ein Schlag ins Gesicht des Vatikanum 2, in welchem gerade 
diesem Antisemitismus eine klare Absage erteilt wurde. – Links von diesem Idealbild 
von Kirche ist in den Augen des Papstes die konkrete „Welt“ mit ihrem alles in Frage 
stellenden Relativismus und den modernen Werten Liberalismus, Rationalismus, 
Glaubens- und Gewissensfreiheit, Demokratie, Werte, welche bereits im sogenann-
ten „Syllabus“, einer Sammlung aller Irrtümer der modernen Welt, 1864 von Pius IX, 
dem Papst des Vatikanum 1, verurteilt worden sind. Kein Zweifel, dass der Papst der 
Geisteshaltung der Pius-Bruderschaft sehr nahe steht. Er sehnt sich wie diese zurück 
in die Zeit der vorkonziliaren Kirche mit ihrer unangefochtenen Wertebasis, dem star-



ren Dogmensystem, der Dominanz des Klerus, der disziplinierenden Beichtpraxis, 
der im gesellschaftlichen Leben fest verankerten Gottesdienstpraxis. Er träumt von 
der Einheit von Thron und Altar, von weltlicher und ekklesialer Macht, wie im Barock-
zeitalter. Aber das geht nun einmal nicht. Man kann das Rad der Geschichte nicht 
zurückdrehen. Das 2. Vatikanum wird sich auf die Länge durchsetzen, wie sich auch 
das Konzil von Trient erst nach grosser Anlaufzeit (mehr als 100 Jahre) durchgesetzt 
hatte. Das römische Kirchenmodell ist nicht das einzig mögliche. Schon in der Zeit 
des Urchristentums existierten mehrere verschiedene Gemeindemodelle nebenein-
ander. Dass sich das römische Modell grossmehrheitlich durchgesetzt hat, ist ge-
schichtlich bedingt. Es kann sich im Laufe der geschichtlichen Entwicklung auch wei-
terentwickeln oder von anderen Modellen abgelöst werden. Dieser Prozess ist in vol-
lem Gange. Das ist mein Trost und meine Hoffnung, und diese hält mich trotz allem 
in der Kirche. 


