Der Papst atmet falsch oder:
Sind wir nun alle plem-plem?
ein Zwischenruf von Dietrich Kuessner

Die protestantische Zeitschrift Zeitzeichen, so was wie das reichsweite Synode direkt, beglückte seine Leserinnen und Leser von hoher Warte mit Eindrücken vom neusten Papst. Der Berliner Professor für Praktische Theologie Rolf Schmid gab dabei zum Besten, er habe „bei der letzten Präsentation des Sarges auf dem Petersplatz“ von J.P. zwo vor Rührung geheult, er wäre hin und wech von den Fernsehbildern einer „perfekt inszenierten Trauerfeier“, beim Vergleich mit den liturgischen Praktiken evangelischer Pfarrer zu diesem Anlaß müsse er sich schämen, Protestanten hätten das Gefühl „einer kleinen, unscheinbaren, provinziellen Kirche anzugehören“. Also mir ging das da ganz anders: mir war es schon peinlich, wie der verstorbene Papst sich derart an die mediale Öffentlichkeit verkauft hatte, daß er sich auch in den letzten Tagen nicht von ihr trennen konnte. Der Berliner Professor vergleicht den sterbenden Papst mit dem sterbenden Christus „sehet welch ein Mensch“. Soweit sind wir schon. Das ist mehr als eine Verwechslung. Und dann wurde die sorgfältig ausgestopfte Leiche, wobei sie die Füße der Leiche nicht mal bedeckten, sondern effektvoll rotbeschuht rausschauen ließen, über den Petersplatz geschleift. „Hat der auch paar Tage nach seinem Tod keine Ruhe? mußte ich denken. Viele waren gekommen, sehr viele. Aber die Tausende kriegen keinen gemeinsamen Trauerchoral hin. Eine völlig verstummte Gemeinde. Stattdessen das völlig unsaubere Geplärr einiger sixtinischer Bübchen mit Gesängen alter Meister. Schrecklich. Ich war wirklich glücklich, daß ich nicht katholisch bin.

Und nun der Nachfolger. Der atmet falsch. Wer ihn hört, bekommt Ohrenschmerzen. Weil er nicht vom Zwerchfell her eine normale Tonsäule bildet, sondern über seinen Kehlkopf nur einen dünnen Luftstrom, gleiten läßt, ergibt das eine hohe, leicht quäkende Fistelstimme, gut zum Imitieren, aber auf die Dauer anstrengend. Stimme – Luft – hat was mit Geist, mit Spiritualität zu tun. Ich erschrak über seinen albernen Einfall bei der Traueransprache, daß der Tote vom Fenster des Himmels herabschaue und die Trauergemeinde segne. Vermutlich Frau Holle neben sich. Das soll katholische Volkstümlichkeit sein.
Husch husch am Schrecken des Sterbens vorbei, das Jüngste Gericht im Eiltempo hinter sich lassend, - eine gemessen langsame Geste des Predigers nach oben unterstrich noch seinen unterhaltsamen Einfall – schiebt der Stellvertreter Christi eine Sondernummer, wenn es um die letzten Dinge geht? Dieser homiletische Einfall macht Schule: Kardinal Meissner beglückte die Jugendlichen in Köln beim Festival mit einer agendarischen Premiere. Die Jugendlichen würden doppelt gesegnet: vom lebenden Papst von der Seite, vom verstorbenen Papst von oben. Mit solchen unstatthaften Gags soll die junge Gemeinde bei Laune gehalten werden, je infantiler desto frömmer, was war ich froh, daß ich evangelisch bin.

Und nun erst die erste Predigt als neuer Papst bei der Krönungsmesse. Kein Witz, das nennt sich wirklich so. Die römisch-katholische Kirche wäre die Weltoase, von der aus segensreiche Ströme in die sie umgebenden Wüsten von Atheismus, Relativismus und Sittenverfall hinausströmen. Die Hunderte Priester in den USA, die sich aus sexueller Verklemmung an Jugendliche heranmachen und den darüber zurückgetretenen Kardinal von Boston, hatte Benedikt verdrängt. Was für ein schauerliches Weltbild: nicht umgeben von Freunden und Freundinnen, Mitstreitern und Sympathisanten, sondern voller Angst mit einem perversen Anspruch, nun ganz allein und alleinseligmachend die Moderne zu durchströmen. Sorry, ich halte das für krankhaft.
Nach der Predigt die Huldigung der Staatsmänner. Köhler als erster mit Frau blieben GottseiDank in angemessener Entfernung stehen, aber der Pole rutschte sportlich trotz Korpulenz auf die Kniee und stand nicht wieder auf, sondern unterhielt sich mit seinem Papst knieend.(!) Der ermunterte ihn auch nicht, wenigstens zum Gespräch wieder auf die Beine zu kommen, sondern ließ sich diese Unterwerfungsgeste gefallen. Ach du liebe Ökumene, mit dieser Art von Kirche ganz oben möchte ich doch lieber nichts zu tun haben. Nichts. 
Aber warum überhaupt die Staatsoberhäupter und nicht die Spitzen der anderen Religionen und Konfessionen zu allererst? Der Vatikan präsentierte sich mal wieder als Kirchenstaat. Das muß nicht sein.
Zu Erinnerung: Benedict XV.(!) regierte um 1900 die katholische Kirche ohne Kirchenstaat. Dieser war 1880 zum zweiten Mal im 19. Jahrhundert abgeschafft und in das republikanische Italien eingegliedert. Erst mit den Lateranverträgen 1929 wurde der Kirchenstaat wieder hergestellt. Benedict XVI. steht anders als Benedict XV. auf den Schultern Mussolinis. Kein appetitlicher Anblick. Die erste Chance ist bereits vertan. Benedict XVI. hätte den kirchenstaatlichen Charakter des Vatikan mit einer Geste zurücknehmen können. Stattdessen gratulieren einige Staatsoberhäupter wie bei Louis dem Sonnenkönig sogar auf Knieen. Ein Kirchenstaat könnte auch synodal föderativ regiert werden. J.P. II. und Benedict XVI. entschieden sich für eine monarchistische Struktur mit einem anachronistischen Personenkult. Der Vatikan hat den Feudalismus immer noch nicht verlassen. 
Und dazu paßt nicht nur chronologisch: der Vatikan hat immer noch nicht die Epoche der Aufklärung rezipiert. Lessing und Kant hat er noch vor sich. Das Risiko des kritischen Denkens scheuen sie. Die vielgepriesene Dialogfähigkeit des Vatikan ist ein Phantom. Zu Recht hat v. Weizsäcker darauf hingewiesen. Der Vatikan führe keinen Dialog sondern verbreite seine Botschaft. Ein Dialog auf Augenhöhe, dessen Ende beide Gesprächspartner verändert verlassen, führt der Papst nicht und kann ihn auch nicht führen. Das sollten auch die lutherischen Bischöfe endlich endlich begreifen. Die Bischöfinnen haben das schon begriffen.
Das Bild vom Vorgänger am Fenster des himmlischen Vaters dient der für den Feudalismus typischen Infantilisierung der Untertanen. Es wird nicht Mitarbeit sondern Gehorsam, gar Unterwerfung verlangt.
Das Bild von der katholischen Kirche als Garten, das von Wüsten umgeben wäre, offenbart einen furchtbaren Wirklichkeitsverlust. Offenbar sollen die Ströme aus den vatikanischen Gärten die Wüsten der bösen Umwelt nunmehr bewässern. Ich danke bestens für die schwarz-braune Brühe. Richtiger wäre es, die katholische Kirche in der vom Vatikan dargebotenen Form als Ruine zu bezeichnen.
Erfreulicherweise ist Benedict XVI nur der Stellvertreter Christi und nicht etwa der Stellvertreter der Katholikin X und des Katholiken Y. Jeder Christ, der was von Paulus hält, ist „Botschafter an Christi statt.“
Zeitzeichen bemühte sich in der Juninummer mit einem weiteren Artikel zum neuen Papst, diesmal aus der Feder des katholischen Professors für Dogmatik aus Münster Harald Wagner, der treffend formulierte, Ratzinger wäre sich immer treu geblieben. (siehe den Artikel von Fincke) Man rühmt, er habe den gefährdeten Rechtfertigungskompromiß seinerzeit durch persönliches Eingreifen gerettet – warum wohl? Weil er genau wußte oder dafür aus der zweiten Reihe heraus sorgen würde, daß dieser Rechtfertigungskompromiß absolut folgenlos bleiben würde. Siehe das Aufwärmen des Ablasses in der römischen Kirche. Auf Beteiligung am Kölner Jugendfestival und einigen Gebeten stand auch eine Portion Ablaß. Sowas erfreut eine gewisse Sorte von Katholiken. 
Es gibt Gottseindank auch noch eine ganz andere Form von Katholizismus, die allerdings von Benedict XVI nicht repräsentiert wird. Auf dem Kölner Jugendfestival wurde mehrfach ausdrücklich davor gewarnt, daß evangelische Jugendliche auf keinen Fall am Abendmahl teilnehmen dürften. Warum? Zum Schluß noch mal Zeitzeichen und Professor Wagner: „Der Papst ist die dichteste personhafte Konkretisierung der Einheit und die Gemeinschaft mit ihm gehört in die eucharistische Feier hinein.“ Dieterchen, cool bleiben.

