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Geleitwort

Der „plötzliche“ Tod
unseres Papstes
Vorwort zur Sonderausgabe

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde von doceri,
auf einmal ging alles so schnell. Trotz der Anzeichen seiner Krankheiten
und der immer schlechteren Gesundheitsmeldungen in den letzten Stunden taumelten wir wie gelähmt, als wir in der Nacht zum Sonntag vom
Tod unseres Papstes Johannes Paul II. hörten.
Als Jugendgruppe sind wir alle in einem Alter, in dem wir diesen Menschen nicht als „einen“ Papst kennen, sondern überhaupt als den einzigen, den wir bisher selbst erleben durften– und zugleich als einen einzigartigen Menschen, der in besonderer Weise den Weg zur Jugend erfolgreich gesucht hat.
Eigentlich sind wir viel zu benommen, um hier in so kurzer Zeit eine Sonderausgabe zusammenzustellen. Aber wir wählten es als „unseren“ Weg,
uns mit der Situation auseinander zusetzen.
Es ist also weniger die Information, der diese Ausgabe dient, als vielmehr
der Entwurf unserer persönlichen Collage über den wohl großartigsten
Menschen „unserer“ Generation.

Ihre Redaktion von doceri
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Sonderthema

Sein Lebenswerk
Über die Vita von Papst Johannes
Paul II.
von Thilo Schacker

P

apst Johannes Paul II.
wurde am 18. Mai 1920
unter dem bürgerlichen
Namen Karol Józef Wojtyla in
Wadowice bei Krakau in Polen
geboren und erfuhr schon in
den ersten zwanzig Jahren seines Lebens den Verlust „all
jener, die ich liebte“.
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Seine Schwester starb bei ihrer
Geburt, seine Mutter erlitt mit 45
eine Herzmuskelentzündung und
starb an den Folgen. Sein Bruder
starb an einer Scharlachinfektion
und seinen Vater fand er eines
Tages tot in der Küche auf - Herzinfarkt.
Mit achtzehn Jahren beginnt er
1938 in Krakau mit dem Studium
der Philosophie und Literatur und
tritt 1942 in das Priesterseminar in
Krakau ein, das von den Deutschen verboten worden war, und
widmet sich dem Studium der
Theologie. Nach Beendigung seines Studiums wird er am 1. November 1946 zum Priester geweiht,
promoviert in Philosophie und
Theologie und lehrt in den Folgejahren Moraltheologie in Krakau,
bis er 1954 einem Ruf der Universität Lublin folgt und dort eine Pro-

fessur annimmt.
Am 18. Januar 1964 wird er zum
Erzbischof von Krakau ernannt und
bekommt nach 21 Jahren des
Priesteramts die Kardinalswürde
durch Papst Paul VI. verliehen.
Im Alter von nur 58 Jahren tritt er
am 16. Oktober 1978 die Nachfolge des 33-Tage Papstes Johannes
Paul I. an, zu dessen Ehren er
auch den Namen Johannes Paul II.
wählt.
Er ist als 263. Nachfolger Petri
nicht nur der erste Nichtitaliener
seit über 450 Jahren, sondern
auch einer der jüngsten der neueren Geschichte.
In den folgenden Jahren setzt er
sich auch immer politisch ein. So
unterstützte er in den 80er Jahren
die 1980 gegründete Gewerk-

Der Papst in Zahlen








104 Auslandsreisen in 129 Länder machte der Papst und legte
dabei 1,2 Millionen Kilometer zurück.
250 Millionen Menschen jubelten ihm dabei zu.
Die größte Messe feierte er mit 4 Millionen Gläubigen in Manila
(Philippinen).
2416 Predigten hielt der Pontifex und benutzte 62 Sprachen, um
den Ostersegen zu erteilen.
Johannes Paul II. sprach 1380 Personen selig und 482 heilig.
Er berief 232 Kardinäle und weihte 321 Bischöfe. 687 Kinder und
814 Erwachsene taufte er und hielt 1161 Generalaudienzen ab.
Seine Amtszeit betrug insgesamt 26 Jahre, 5 Monate und 17
Tage.

doceri #52 |

5

schaftsbewegung
„Solidarnosć“
und trägt damit maßgeblich zum
politischen Umbruch in Mittel- und
Osteuropa bei.
Am 13. Mai 1981 wird der Papst
bei einem Attentat durch den Türken Mehmet Ali Agca schwer verletzt. Etwa ein Jahr später besucht
der den Täter in seiner Zelle und
verzeiht ihm.
1984 ruft der Papst den Weltjugendtag ins Leben und stärkt damit seine Beziehung zur Jugend de
Welt, die trotz der Haltung des
Papstes zu aktuellen, auch jugendbezogenen Themen, wie Geburtenkontrolle oder „Homo-Ehe“
in ihm einen Fels in der Brandung
sehen und ihm Empfänge bereiten,
wie sie sonst noch nicht einmal
Popstars bekommen. Dazu trägt
auch bei, dass er über die Jahre
hinweg nicht nur religiöse Persönlichkeiten oder Politiker wie den
Dalai Lama oder Präsident George
W. Bush, sondern auch Popmusiker oder Sportler, wie beispielsweise den Fußballer Ronaldo oder
Michael Schuhmacher empfängt.
1994 stößt der Papst viele Gläubige vor den Kopf, indem er in einem
Apostolischen Schreiben die endgültige Ablehnung der katholischen
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Kirche bekräftigt, Frauen zur Priesterweihe zuzulassen.
Auch im November 1999 wird in
Deutschland Widerstand laut, als
die deutschen Bischöfe durch den
Papst aufgefordert werden die
Schwangerenkonfliktberatung zwar
fortzusetzen, aber keine Beratungsscheine mehr auszustellen.
Daraufhin steigt die katholische
Kirche in Deutschland aus dem
System der staatlichen Beratungsstellen aus.
Im März 2000 spricht der Papst als
erster in der Geschichte der katholischen Kirche ein umfassendes
„Mea culpa“ für die Fehler und
Sünden der Christen in den zurückliegenden zwanzig Jahren aus
und setzt sich Anfang 2003 vehement, aber ohne Erfolg gegen
einen Präventivkrieg im Irak ein.
Noch vor seinem 25-jährigen Pontifikatsjubiläum am 16. Oktober
2003 sagt Johannes Paul II. im
selben Jahr: „Mir ist zunehmend
bewusst, dass der Tag näher rückt,
an dem ich vor Gott stehen werde.“
Und so fanden die Kar- und Osterfeierlichkeiten 2005 dieses Jahr
erstmals nicht unter seiner Leitung
statt. 

Sonderthema

Der JahrhundertMann?
Über Wirkung und Auswirkung
der Amtszeit unseres Kirchenoberhauptes
Text von Paul Tyrell

N

achrufe zu veröffentlichen
ist gewöhnlich ein zweischneidiges Schwert. Es
gilt eine angemessene Position
zwischen Pietät und der Wirklichkeit zu finden. Noch schwieriger ist
es, wenn die Wirklichkeit so komplex ist, wie sie es im Falle des
verstorbenen Papstes ist. In diesem Falle des Papstes kommt
ferner hinzu, dass sein Amt nicht
von seinem Leben oder seiner
Lebensführung zu trennen ist – im
Gegensatz etwa zu unseren demokratisch gewählten Politikern.
Diese sterben für gewöhnlich auch
nicht im Amt, so dass in ihrem Fall
oft eine gewisse Distanz zu ihrem
Wirken eingetreten ist. Im Falle des
Papstes ist es nicht so.
Auch damit mag es zu erklären
sein, warum sich in den Medien

jetzt entweder an Heiligenverehrung grenzende Aufmachungen
finden, auf der anderen Seite aber
merkwürdig pietätlos wirkende
kritische Stellungnahmen auftauchen. In diesem Sinne wäre es
eigentlich das Beste jetzt erstmal
die Trauernden trauern zu lassen
und die –sicherlich notwendigekritische Reflektion dieser außergewöhnlichen Amtszeit mit einiger
zeitlicher Verschiebung stattfinden
zu lassen. Gerade aus dieser Perspektive dürfte es dann deutlich
leichter sein, die Verdienste dieses
Mannes, parallel zu den eventuell
problematischen Punkten, besser
zu verstehen und, wenn man es
unbedingt tun muss, zu bewerten.
Nichtsdestotrotz ist das Interesse
an Meinungen über diesen außergewöhnlichen Mann jetzt vorhanden und so will doceri ebenfalls
doceri #52 |

7

jetzt mit aller Vorsicht und Pietät
einen Beitrag zur Diskussion über
den verstorbenen Johannes Paul II
leisten.
Man findet jetzt häufig in den Medien den Tenor, dass der Papst
sich in seiner kirchenexternen Politik große Verdienste erworben hat,
jedoch kirchenintern durch seine
konservative Haltung eher Menschen aus der Kirche vertrieben
habe. Diese Einschätzung kommt
in der Tat nicht von ungefähr, wenigstens soweit sie die „Außenwirkung“ des Papstes betrifft. Die
Verdienste des Papstes auf diesem Gebiet sind wohl in der Tat
unbestritten. Sie brauchen hier
auch nicht näher ausgeführt werden. Allerdings bieten sich einige
Worte zur Ökumene an. Man sollte
allerdings hier nicht den Fehler
machen, der hierzulande häufig
gemacht wird: man sollte nicht
vergessen, dass die katholische
Kirche eine WELTkirche mit über
einer Milliarde Mitglieder ist. Die
speziell deutsche Ökumene ist für
die Weltkirche nur ein Nebenfeld.
Auf der anderen Seite soll man
natürlich die Bedeutung dieser
herrlichen Entwicklung, die das
wohl schwerwiegendste Schisma
in der Kirchengeschichte eines
Tages zu einem versöhnlichen
Ende führen könnte, auch nicht
schlecht reden. Gerade für und in
Deutschland, wo dieses Schisma
entstand, ist es ein großartiges
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Projekt. Nur sollte man nicht vergessen, dass die theologischen
und organisatorischen Zugeständnisse, die die katholische Kirche
machen muss von der ganzen
Milliarde Mitglieder mitgetragen
werden, während es der evangelischen Seite deutlich leichter fällt,
ihre Mitglieder auf diesem Weg
mitzunehmen. Dass soll keineswegs eine Entschuldigung für verpasste Chancen in der Ökumene
sein, sollte aber Grund genug sein,
von einem Anspruchsdenken Abstand zu nehmen, das sich auch
auf anderen Feldern auszubreiten
scheint. Überhaupt wird viel von
der üblichen Kritik an dem Papst
und der katholischen Kirche nicht
dem wahrhaft multikulturellem
Charakter dieser Institution gerecht. Viel aus der Kritik ist vor dem
speziellen Hintergrund des deutschen und europäischen Zeitgeistes hervorgebracht. Was jedoch
am Papst oft als konservativ kritisiert worden ist, war nur eine konsequente Haltung, die sich den oft
kurzlebigen Erscheinungen des
Zeitgeistes verweigerte. Gerade
vor dem Hintergrund von Politikern,
die fast monatlich ihre ideologischen Überzeugungen wechseln,
sollte diese Konsequenz und
Standfestigkeit ihre verdiente Bewunderung finden.
Allerdings sind die Grenzen zwischen Konsequenz und Verknöcherung oft fließend und in vielen

Fragen ist es angemessen, auch
jahrhundertealte Positionen zu
hinterfragen. Insbesondere hinsichtlich der Rolle der Frauen in
der Kirche, die sich eher aus mittelalterlichen Realitäten als aus der
Heiligen Schrift erklärt, ist es angemessen nachzuhaken.
Dieser Spagat, zwischen Härte in
den wirklich wichtigen moralischen
Fragen und der notwendigen Reformierung, wird auch für den
nächsten Papst eine schwierige
Herausforderung. Dem alten Papst
ist wohl leider nur teilweise gelungen, so gern man dies auch in der
Stunde der Trauer hinten anstellen
will. Aber die Zahl der Kirchenaustritte spricht leider eine zu deutliche
Sprache. Auch die oft etwas pietätlose und schrille Kritik an den Folgen der päpstlichen Lehre der
Sexualmoral
hinsichtlich
der
Verbreitung
von AIDS in
Afrika hat
leider einen
wahren
Kern (wobei
es natürlich
lächerlich
ist,
den
Papst persönlich für
die AIDSToten verantwortlich
zu
machen). Fest

steht: der Papst hat sich nicht dem
europäischem Zeitgeist unterworfen und das war gut. Aber sowenig
die oft aus mittelalterlichen Quellen
stammenden Organisationsstrukturen und Lehren der katholischen
Kirche immer vollendet sind, sowenig enthält der Zeitgeist nur
kurzlebige Wahrheiten. Letztlich ist
beides Menschenwerk und somit
unvollkommen. Es bedarf eines
scharfen, fast schon übermenschlich scharfen Blickes das überflüssige und sogar schädliche aus der
Kirche heraus zu reformieren und
die wertvollen Neuerungen des
Zeitgeistes herauszufiltern, um die
Kirche damit zu bereichern. Zu
beneiden ist der neue Papst um
diese Aufgabe wahrlich nicht. Eine
fast übermenschlich schwere Aufgabe, will man fast meinen. Aber
übermenschlich es ist ja auch das Amt des Bischofs von Rom. 
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Sonderthema

Nachfragt
Stimmen aus unserer Gemeinde
zur Person des Papstes

Es ist erstaunlich, dass ein Pole Papst geworden ist. Er hat
einen großen Beitrag zur Weltpolitik getragen: durch seine
Verdienste wurde Polen gestärkt und der Kommunismus
geschwächt.
Er war ein guter Papst. Ich habe ihn sehr geschätzt
Er hat viel erlebt und viel erreicht. Ich hoffe, dass die Medien gut mit ihm
umgehen.
Der große Krieg zwischen den Weltmächten ist jetzt von uns weiter entfernt als noch vor 30 Jahren: er hat viel für den Frieden bewirkt.
Er war ein sympatischer, fortschrittlicher Mann und trotzdem stets linientreu.
Bewundernswert: das Friedensgebet von Asisi
Der Papst hat zur unblutigen Ost-West Entspannung erheblich beitgetragen, war der Jugend stark zugewand, und hat die Nähe der Weltchristen
gesucht (Weltjugendtag).
Er hat der Kirche aber auch konservative Elemente erhalten wie z. B. die
Ämterbelegung oder die Geburtenregelung.
Schade, dass wir ihn nicht mehr auf dem Weltjugendtag in Köln sehen.
Er hatte ein Herz für die Jugend.
Der Heilige Geist hat in seiner Amtsausführung mitgewirkt.
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Ich konnte mich nicht so sehr mit dem Papst identifizieren! Er hat nach
dem 2. Vatikanischen Konzil eher Dinge zurückgenommen als in Bewegung gesetzt.
Es gab kein Weiterkommen in der Ökomene, sondern eher Rückschritte.
Hervorragende Person!
Ich war sehr zufrieden, schade dass er gestorben ist.
Ich fand am Papst alles gut: er war für jeden da...klasse!
Es gibt nicht wirklich schlechtes, was ich über den Papst sagen könnte.
Besonders beeindruckt hat mich seine klare Linie und konservative Haltung, mit der er Werte hochhielt, die anderswo ins Schleifen kommen.
Seine politische Tätigkeit fand ich notwendig und sehr wichtig.
Dass er sein Leiden so öffentlich gezeigt hat, war ein mutiger und bewundernswerter Schritt
Der folgende Papst kann vor Papst Johannes Paul nicht zurücktreten: er
tritt ein schweres Erbe an.


doceri #52 |
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Sonderthema

Zum Tod von Papst
Johannes Paul II.
Ein ewiger Freund der Jugend
Text von Matthias Kopp

„W

enn man die Jugend
trifft, wird man selbst
jung. Also trefft ihr
heute einen jungen Papst.“ Johannes Paul II. lächelt damals selbst –
im Heiligen Jahr 2000, als er in
Rom über zwei Millionen Jugendliche zum Weltjugendtag empfängt.
Und die Jugendlichen jubeln.
Das ist eine Szene von ungezählten, die zeigen: Papst Johannes
Paul II. war ein Papst der Jugend.
Schon in seiner ersten Enzyklika
„Redemptor hominis“ (März 1979)
ermutigt er die Jugend der Welt,
ihre Verantwortung in Kirche und
Gesellschaft zu übernehmen. Bei
tausenden von Mittwochsaudienzen, den 104 Auslandsreisen und
ungezählten Kongressen und Gottesdiensten mit Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, spricht der
Papst sein Vermächtnis und seinen
Wunsch aus: „Seid Baumeister
einer neuen Zivilisation der Liebe
und der Gerechtigkeit.“ Johannes
Paul II. ist es in einer schwierigen
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Phase gesellschaftlicher Orientierung gelungen, die Jugend für die
Kirche zu begeistern. Sein soziales
Engagement, politisches Handeln
und karitatives Auftreten haben die
junge Generation beeindruckt.
Die Erfolgsgeschichte des Pontifikats sind ohne Zweifel die Weltjugendtage. Bereits im Außerordentlichen Heiligen Jahr folgen 1984
mehr als 300.000 junge Menschen
aus aller Welt der Einladung des
Papstes, zu einem „Internationalen
Jubiläum der Jugend“ nach Rom
zu kommen. Im Kolosseum wird
der Kreuzweg gebetet, am Petersdom die Eucharistie gefeiert. Die
Resonanz ist überwältigend, am
Vorabend des Palmsonntags ruft
der Papst den Jugendlichen zu:
„Welch großartiges Schauspiel
bietet auf dieser Bühne eure heutige Versammlung! Wer hat behauptet, die heutige Jugend habe den
Sinn für die Werte verloren? Stimmt
es wirklich, dass man nicht auf sie
zählen kann?“ Und Johannes Paul

II. überreicht der Jugend der Welt
ein Symbol: Das überdimensionale
Holzkreuz, das später „Weltjugendtagskreuz“ heißen soll. Die Frage,
ob man angeblich nicht mehr auf
die Jugend zählen könne, nimmt
der Papst jetzt persönlich zum
Anlass, das Treffen mit der Jugend
nicht einmalig zu belassen. Als die
Vereinten Nationen für 1985 das
„Jahr der Jugend“ ausrufen, ist in
Rom klar: Es muss ein weiteres
Jugendtreffen der Welt mit dem
Papst geben. Über 250.000 Jugendliche folgen der Einladung
des Papstes, am Palmsonntag
1985 nach Rom zu kommen. Unmittelbar zuvor veröffentlicht Johannes Paul II. am 31. März 1985
ein Schreiben an die Jugend. Es ist
geprägt von der Verantwortung,
die alle Generationen für die Zukunft haben: „Für diese Gegenwart
in ihrer vielfältigen Form und Ausrichtung sind vor allem die Erwachsenen verantwortlich. Euch
kommt die Verantwortung zu für
das, was eines Tages mit euch
zusammen Gegenwart werden
wird und zur Zeit noch Zukunft ist.“
Eine Woche nach dem Jugendtreffen kündigt der Papst überraschend die dauerhafte Einrichtung
der Weltjugendtage an. In seiner
Osterbotschaft „Urbi et orbi“ am 7.
April sagt er: „Am vergangenen
Sonntag bin ich mit Hunderttausenden von Jugendlichen zusammengetroffen; das festliche Bild
ihrer Begeisterung hat sich meiner

Seele tief eingeprägt. Indem ich
mir wünsche, dass sich diese
wunderbare Erfahrung in den
kommenden Jahren wiederholen
möge und so ein Internationales
Palmsonntagstreffen der Jugend
ins Leben gerufen wird, bekräftige
ich meine Überzeugung: Die Jugend erwartet eine schwere, aber
zugleich packende Aufgabe: die
grundlegenden Mechanismen zu
verändern, die in den Beziehungen
zwischen den Nationen Egoismus
und Unterdrückung fördern, und
neue Strukturen zu schaffen, die
sich an der Wahrheit, der Solidarität und am Frieden ausrichten.“
Seitdem haben sich die Weltjugendtage zu erfolgreichen Selbstläufern entwickelt. Nach dem Weltjugendtag in Toronto hat Papst
Johannes Paul II. am 6. August
2004 in einer Botschaft für den XX.
Weltjugendtag 2005 in Köln geschrieben: „Es ist wichtig, liebe
Freunde, die Zeichen zu ergründen, durch die uns Gott ruft und
führt. Wer sich seiner Freude bewusst ist, dessen Herz erfährt eine
echte und tiefe Freude, die von
dem lebhaften Wunsch begleitet
ist, ihn zu finden, und von dem
beharrlichen Bemühen, ihm fügsam zu folgen.“ Diese Worte hat
sich Johannes Paul II. zu eigen
gemacht. Sie kommen aus seinem
innersten Herzen und er hinterlässt
sie der Jugend der Welt.
Am 2. April hat Gott, der Herr über
Leben und Tod, den Papst zu sich
doceri #52 |
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gerufen. Der junge und dynamische Johannes Paul II., Vorbild für
die junge Generation und Mahner
auf weltpolitischer Ebene hinterlässt ein Erbe das verpflichtet. Die
künftigen Weltjugendtage werden
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dem Papst ein ehrendes Andenken
bewahren. Mit dem Tod von Papst
Johannes Paul II. hat die Welt eine
Persönlichkeit, die Jugend einen
Freund verloren. 

Sonderthema

Die Papstwahl
Rechtlicher Hintergrund

Text von Thilo Schacker

G

eschichte
Nach katholischer Auffassung hat Christus selbst
den Apostel Petrus als höchsten
Hirten der Christenheit und ersten
Bischof Roms eingesetzt. Die ältesten Quellen über die Papstwahlen lassen erkennen, dass die Wahl
der Nachfolger Petri, wie damals
allgemein bei Bischofserhebungen
üblich, durch Klerus und Volk der
Reichshauptstadt stattfand. Nu
zeitweise gab es Ansätze zur Designation durch den Amtsinhaber
(so Bonifatius II.). Der Erwählte
durfte noch nicht Bischof sein;
zumeist erhob man stadtrömische
Diakone,
deren
Konsekration
durch die Nachbarbischöfe erfolgte, schon frühzeitig in erster Linie
durch den Bischof von Ostia. Vom
4. bis ins frühe 8. Jahrhundert beanspruchte der römische Kaiser
ein Bestätigungsrecht, mehrfach
vertreten durch den Exarchen von
Ravenna. Einen Treueid des Neuerwählten vor der Weihe verlangte
zuerst Kaiser Lothar I. Faktisch

entschied in Frühmittelalter und
frühem Hochmittelalter indessen
zumeist der stadtrömische Adel die
Papstwahl, obwohl Otto I. 962 den
Römern das Versprechen abnahm,
keinen Papst ohne kaiserliche Zustimmung zu erheben. Wiederholt
haben er, Otto III. und namentlich
Heinrich III. bestimmt, wer Papst
wurde.
Ansätze zu einer normativen Ordnung der Papstwahl begannen, als
Nikolaus II. – schon wegen der
Notwendigkeit, seine auswärts
erfolgte Wahl nachträglich zu legitimieren – auf der römischen Aprilsynode 1059 das vielumstrittene
Papstwahldekret erließ, das zwar
niemals in vollem Umfang praktiziert wurde, aber der Zukunft die
Richtung wies: Die Papstwahl eines Nichtrömers ist rechtens, auch
wenn sie außerhalb Roms erfolgt
und der Erwählte bereits Bischof
war; sie obliegt zunächst den Kardinalbischöfen, denen die Kardinalpriester, der Klerus und das
doceri #52 |
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Volk von Rom zuzustimmen haben.
Obwohl sich das Dekret nicht zentral gegen die Krone wandte, marginalisierte es auf Dauer die Mitwirkung des Königs bzw. Kaisers. Seit
der Verfälschung im Umkreis des
Gegenpapstes Clemens III., in der
die (1059 nicht eigens erwähnten)
Kardinaldiakone ebenfalls zu den
Papstwählern gezählt sind, wurde
die Papstwahl zum Exklusivrecht
des Kardiinalskollegiums, das sich
nicht zuletzt dadurch verfestigte.
1130 oblag ihm erstmals die alleinige Papstwahl. Doch die Schismen von 1130 und namentlich von
1159 ließen ein verstärktes Bedürfnis nach rechtlicher Abklärung
dringlich werden, zumal der Begriff
„pars melior et sanior“, der bei
strittiger Papstwahl als entscheidend angesehen wurde, interpretationsbedürftig war. Deshalb erließ
Alexander III. 1179 die Dekretale
„Licet de vitanda“: Papst ist, wer
von mindestens zwei Dritteln der
Kardinäle, deren Gesamtzahl noch
nicht normiert war, gewählt wurde.
Die Regelung bewährte sich, obwohl sich die Bildung einer qualifizierten Mehrheit oft lange hinzog,
weshalb es 1142 erstmals zu einer
Papstwahl im Konklave kam, bei
dem der römische Senator Matteo
Rossi Orsini die Kardinäle gewaltsam in die Ruinen des Septizoniums einsperrte. Entsprechende
Erfahrungen veranlassten Gregor
X. 1274 auf dem 2. Konzil von Lyon, mit der Dekretale „Ubi pericu-
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lum maius“ das Konklave als rechtliches Erfordernis einzuführen:
Nach bestimmter Frist werden die
Kardinäle möglichst am Sterbeort
des letzten Papstes in einem geeigneten Raum eingeschlossen, in
dem sie zunehmend Beschränkungen in der Verpflegung unterworfen sind, bis die Wahl getätigt
ist. Trotz oder wegen der rigiden,
im römischen Sommer bisweilen
lebensbedrohenden Ordnung kam
es wiederholt zur Sprengung des
Konklaves und zu unerträglich
langen Sedisvakanzen, die dreimal
zwei Jahre dauerten. Veränderungen in der Zeit der Reformkonzilien, die insbesondere eine Erweiterung des Kreises der Papstwähler betrafen, da das Exklusivrecht
der Kardinäle kritisiert wurde, bewährten sich nicht; hingegen wurde manche Papstwahl durch den
Akzeß entschieden, bei dem sich
Kardinäle entgegen ihrer ursprünglichen Stimmabgabe nachträglich
der Majorität anschlossen, wenn
damit die Zweidrittelmehrheit erreicht wurde. Als Wahlmodi galten,
durch Gregor XV. 1621 abschließend geregelt: die Wahl durch
mündliche Stimmabgabe oder
Stimmzettel („electio per scrutinium“, erstmals 1198 klar bezeugt),
durch Wahlmänner aus dem Kreis
der Kardinäle, die einen bevollmächtigten Ausschuss bildeten
(„electio per compromissum“),
oder eine formlose Spontanwahl
durch gleichsam pfingstliche Ein-

mütigkeit der Wähler („electio quasi per inspirationem“). Niemals als
rechtens annerkannt war das „ius
exclusivae“, das dennoch von
einigen katholischen Staaten beansprucht und 1823 wie 1903 tatsächlich praktiziert wurde: durch
das Veto staatlicherseits beauftragter Kardinäle bestimmte „personae
non gratae“ von der Papstwahl
auszuschließen; 1904 wurde es
durch die Apostolische Konstitution „Commissum Nobis“ zusätzlich
mit dem Akzeß verboten, da bei
letzterem die Gefahr von Gefälligkeitswahlen bestand.
Geltendes Recht
Wird der Apostolische Stuhl durch
Tod oder Amtsverzicht des Stelleninhabers vakant, ist eine Papstwahl
notwendig, die in der Apostolischen Konstitution „Universi dominici gregis“ Johannes Pauls II. vom
22. Februar 1996 näher geregelt
ist. Hierin wird am dem ausschließlichen Papstwahlrecht des Kardinalskollegiums festgehalten; damit
haben sich Bestrebungen den
Wählerkreis zu erweitern (etwa auf
Mitglieder einer Bischofssynode)
zu erweitern, nicht durchgesetzt.
Inhaltlich deckt sich die Konstitution weitgehend mit der Regelung
der Papstwahl durch Paul VI.. Während der Vakanz („Vacante Sede
Apostolica“) kommen dem Kardinalskollegium bestimmte Leitungsfunktionen zu, ohne dass an der
Leitung der Gesamtkirche etwas

geändert werden dürfte. Wahlberechtigt sind nur jene Kardinäle,
die bei Eintritt der Vakanz das 80.
Lebensjahr noch nicht vollendet
haben. Zur Wahl versammeln sich
die
Kardinäle
im
Konklave
(=verschlossener Raum); hierfür
ist die Cappella Sistina vorgesehen. Um weltliche Einflussnahmen
auszuschließen und die Geheimhaltung aller Wahlgänge sicherzustellen, ist eine Vielzahl von Strafbestimmungen normiert und eine
Kontaktnahme der Kardinäle mit
der Außenwelt untersagt. Zur Wahl
des Papstes ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich; ist die Zahl
der an der Wahl teilnehmenden
Kardinäle nicht durch drei teilbar,
muss eine weitere Stimme hinzugerechnet werden. Nach 33 erfolglosen Wahlgängen kann das Kardinalskollegium beschließen, dass
fortan eine absolute Mehrheit genügt oder dass eine Stichwahl
zwischen den beiden Kandidaten
stattfindet, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten.
In Abänderung der Regelung von
1975 ist eine Wahl durch Akklamation bzw. Inspiration oder durch
Beauftragung
eines
kleineren
Wahlgremiums nicht mehr zulässig. Ist der zum Papst Gewählte
bereits Bischof, so besitzt er mit
Annahme der Wahl die Fülle der
päpstlichen Vollmacht. Wird hingegen ein Nicht-Bischof zum Papst
gewählt, muss er unverzüglich zum
Bischof geweiht werden und erdoceri #52 |
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langt erst mit der Bischofsweihe
die Fülle der päpstlichen Vollmacht. Hierdurch wird deutlich,
dass das Papstamt im Bischofsamt verwurzelt ist und von
diesem nicht gelöst werden kann.
Das Konklave tritt frühestens 15,
spätestens jedoch 20 volle Tage
nach dem Tod des Papstes zusammen und wird aus 117 Kardinälen bestehen, von denen 58 aus
Europa kommen. Die zunächst
erforderliche Zweidrittelmehrheit ist
damit noch nicht erreicht. Die
Zweitgrößte Gruppe kommt mit 21
Kardinälen aus Süd- und Mittelamerika. Nordamerika ist mit 14

18

| doceri #52

Kardinälen vertreten. Afrika und
Asien haben je 11 Purpurträger,
während Ozeanien und Australien
mit 2 vertreten sind. Von den europäischen Kardinälen kommen 20
aus Italien und 6 aus Deutschland.
Über 100 der Kardinäle wurden
von Johannes Paul II. selbst ernannt.
Nach der Wahl legt das neue Kirchenoberhaupt seinen Papstnamen fest. Aus der Sixtinischen
Kapelle steigt weißer Rauch auf als
Zeichen der erfolgreichen Wahl.
Dann wird der Papst vom Balkon
des Vatikans dem Volk vorgestellt
mit den Worten: Habemus papam!
(Wir haben einen Papst.) 

Sonderthema

Die Favoriten
Eine Kurzübersicht
Quelle: Aus dem Internet

Giovanni Battista Re
Alter:
71 Jahre
Herkunftsland:
Italien
Kirchlicher Werdegang: 1957 wurde
Brescia zum Priester geweiht

er

in

Seit 1987 machte er im Vatikan Karriere. Als
Präfekt der Bischofskongregation kennt er den
zentralistischen römischen Apparat bestens
und hat Kontakte in alle Welt. Er ist außerdem
Präsident der Kommission für Lateinamerika.
Er gehört zu den Hardlinern im Kreis der italienischen
Kardinäle.
Besonders sensibel ist er für die Dritte Welt, war Chef der päpstlichen
Kommission für Lateinamerika. Er kennt Hunderte von Bischöfen persönlich, ist ein sehr kommunikativer, sehr temperamentvoller Mann.
Sein Nachteil: Re war nie „draußen“, hat nie in einer Pfarrei gearbeitet,
kennt die Seelsorge nicht sehr gut
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Joseph Ratzinger
Alter:
78 Jahre
Herkunftsland:
Deutschland
Kirchlicher Werdegang: 1951 wurde er in München zum Priester geweiht
1977 wurde er zum Erzbischof ernannt
1977 wurde er in den Kardinalsrang erhoben
Seit Anfang der Achtziger steht er der Glaubenskongregation in Rom vor. Als solcher teilt
er im Wesentlichen die theologische Richtung
von Johannes Paul II. Anfang des Jahres erkor
das
"Time"-Magazin
Ratzinger
zum
Topfavoriten. Nach der langen Amtszeit von
Johannes Paul II. sei eine kürzere Amtszeit
erwünscht, der 78-jährige Deutsche sei der
geeignetste
"Übergangspapst".

Camillo Ruini
Alter:
74 Jahre
Herkunftsland:
Italien
Kirchlicher Werdegang: 1974 wurde er in Rom zum Priester geweiht
Er war Bischof von Reggio Emilia
Seit 1991 päpstlicher
Generalvikar für Rom
1991 wurde er ebenfalls in den Kardinalsrang erhoben
Vorsitzender der italienischen Bischofskonferenz. Gehört zu den hoch geschätzten Kardinälen.
Vorteil: Fachkompetenz, Einfluss auf die Gruppe
der 20 italienischen Kardinäle, optimales Alter
von 74 Jahren als ein Übergangspapst.
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Angelo Sodano
Alter:
77 Jahre
Herkunftsland:
Italien
Kirchlicher Werdegang: 1950 in Asti zum Priester geweiht
1977 Titula-Erzbischof von Nuova Caesaris
1978 in Asti zum Bischof geweiht
1991 zum Kardinalpriester von Santa Maria
Nuova ernannt worden
1994 zum Kardinalbischof ernannt worden
„Nummer zwei“ im Kirchenstaat, „ewiger Kandidat“ bei Spekulationen um die Nachfolge.
Konservativ und zugleich geschmeidiger Kuriendiplomat. Kritiker halten ihm vor, in seinen
Jahren in Chile nicht genügend Abstand zur
Diktatur Augusto Pinochets gehalten zu haben.
Nachteil: zu lange als „papabile“ im Gespräch.
Sodano und Ratzinger standen oft in Konkurrenz zueinander. Zum Beispiel beim Streit in
Deutschland um den Ausstieg der Kirche aus
der staatlichen Schwangeren-Konfliktberatung,
die
Ratzinger
unbedingt
wollte.
Als Sodano 75 Jahre alt wurde, bat ihn der Heilige Vater, das Amt als Kardinal-Staatssekretär zu behalten.
Francis Arinze
Alter:
72 Jahre
Herkunftsland:
Nigeria
Kirchlicher Werdegang: 1958 wurde er zum
Priester geweiht
War mit 32 Jahren
der weltweit jüngste
Bischof
1985 an die römische Kurie berufen. Dort
fungierte er bis vor zwei Jahren als Päpstlicher Rat für den interreligiösen Dialog. Danach Nachfolger des chilenischen Kardinals Medina Estevez als Chef der
Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung. Arinze
doceri #52 |
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gilt als Reformer. Er wirkt fröhlich und ist im Ton konziliant. Er ist der einzige Afrikaner, der ein vatikanisches Amt leitet und wäre der erste dunkelhäutige
Papst.
Godfried Danneels
Alter:
71 Jahre
Herkunftsland:
Belgien
Kirchlicher Werdegang: 1957 wurde er zum Priester geweiht
1977 wurde er zum Bischof ernannt
1983 wurde er n den Kardinalsrang erhoben
Wird als Favorit der Reformkräfte gehandelt. Der ehemalige Theologieprofessor
brachte Streitthemen wie die Wiederverheiratung von Geschiedenen und mehr
Befugnisse für Frauen ins Spiel. Fordert
mehr „Kollegialität“ in der Kirche, im Klartext: weniger Macht für Rom. Nachteil:
Zweifel über gesundheitliche Belastbarkeit nach Herzinfarkt.
Darío Castrillón Hoyos
Alter:
75 Jahre
Herkunftsland:
Kolumbien
Kirchlicher Werdegang: 1952 wurde er zum Priester geweiht
1976 wurde er zum
Bischof ernannt
1992 wurde er zum
Erzbischof ernannt
1998 wurde er in den
Kardinalsrang erhoben
Seit 1996 bei der Kurie in Rom tätig. Steht seit
2000 der päpstlichen Kommission "Ecclesia Dei"
("Kirche Gottes") vor, davor der Kongregation für
den Klerus. Der Kolumbianer spricht mehrere
Sprachen, darunter auch Deutsch. Er hat viele
Freunde unter den konservativen Europäern.
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Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga
Alter:
62 Jahre
Herkunftsland:
Honduras
Kirchlicher Werdegang: 1970 wurde er zum Priester geweiht
1987 wurde er zum Bischof ernannt
Erzbischof von Tegucigalpa
2001 wurde er in den Kardinalsrang erhoben
In den vergangenen Jahren ist der Mittelamerikaner immer häufiger als potenzieller
Nachfolger genannt worden. Er spricht
mehrere Sprachen, gilt als sehr gebildet
und volksnah. Mit 62 Jahren ist er möglicherweise zu jung, um jetzt Papst zu werden.

Cláudio Hummes
Alter:
70 Jahre
Herkunftsland:
Brasilien
Kirchlicher Werdegang: 1958 wurde er bei den Franziskanern zum Priester geweiht
1975 wurde er zum
Bischof ernannt
1996 Erzbischof zunächst
von Fortaleza, ab 1998
von São Paulo
2001 wurde er in den
Kardinalsrang erhoben
Die Kandidaten aus Lateinamerika könnten sich
gegenseitig blockieren. Dort klaffen die Lager Liberale und Erzkonservative - besonders auseinander.
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Miloslav Vlk
Alter:
72 Jahre
Herkunftsland:
Tschechien
Kirchlicher Werdegang: 1968 wurde er zum Priester geweiht
1990 wurde er zum Bischof ernannt
1991 wurde er zum
Erzbischof von Prag
ernannt
1994 wurde er in den
Kardinalsrang
erhoben
Als Vertreter der osteuropäischen Kardinäle
und Vertreter einer ehemals unterdrückten
Kirche kommt er aus einem ähnlichen Hintergrund wie Johannes Paul II. Er genießt vor
allem bei Kollegen aus Ländern der Dritten
Welt Glaubwürdigkeit.
Ivan Dias
Alter:
69 Jahre
Herkunftsland:
Indien
Kirchlicher Werdegang: 1958 wurde er zum Priester geweiht
1982 wurde er päpstlicher Nuntius für Ghana,
Togo und Benin, 1987 für Korea und 1991 für Albanien
1996 wurde er zum Erzbischof von Bombay ernannt
2001 wurde er in den
Kardinalsrang erhoben
In der Zwischenzeit war er 9 Jahre lang Staatssekretär des Vatikans und hat deswegen gute Beziehungen zu Europa, Asien und Afrika. Er ist sehr
redegewandt und gilt als charakterstark. Durch
seine 36 Jahre in der vatikanischen Außenpolitik
verfügt er über gute Kontakte in alle Welt.
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Carlo Maria Martini
Alter:
78 Jahre
Herkunftsland:
Italien
Kirchlicher Werdegang: 1952 wurde er zum Priester geweiht
1979 wurde er zum Erzbischof von Mailand
ernannt
1980 wurde er in den Kardinalsrang erhoben
Ex-Erzbischof von Mailand, wurde mehr als 20
Jahre als großer Favorit der italienischen Reformkräfte gehandelt. Der Jesuit bezog in nahezu allen heißen Themen Gegenposition zu
den Konservativen: Vom Thema Dezentralisierung der Kirche über Sexualität bis zur Frage
der Stärkung der Laien und der Frauen in der
Kirche. Nachteil: schon zu lange als möglicher
Nachfolger im Gespräch.

Juan Luis Cipriani Thorne
Alter:
61 Jahre
Herkunftsland:
Peru
Kirchlicher Werdegang: 1977 wurde er zum Priester geweiht als Mitglied
von Opus Dei
1988 wurde er zum Bischof ernannt
1995 wurde er Erzbischof von Ayacucho o Huamanga
1999 wurde er Erzbischof von Lima
2001wurde er in den
Kardinalsrang erhoben
Verkörpert den konservativen Flügel der lateinamerikanischen Bischöfe.
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Jose da Cruz Policarpo
Alter:
69 Jahre
Herkunftsland:
Portugal
Kirchlicher Werdegang: 1961 wurde er in Lissabon zum Priester geweiht
1978 wurde er zum Bischof und 1998 zum
Patriarch von Lissabon ernannt
2001 wurde er in den Kardinalsrang erhoben
Es wird damit gerechnet,
dass er eine Erneuerung
der Kirche von innen befördern
würde.

Peter Kodwo Appiah Turkson
Alter:
56 Jahre
Herkunftsland:
Ghana
Kirchlicher Werdegang: 1975 wurde er in Ghana zum Priester geweiht
1993 wurde er zum Bischof von Cape Coast ernannt und seither
ist er auch Erzbischof
Vor 1 ½ Jahren
wurde er in den Kardinalsrang erhoben
Er gehört mehreren vatikanischen Kommissionen an und hat großen Einfluss auf die
afrikanischen Bischöfe. In Ghana engagiert
er sich in Bildungs- und Umweltschutzorganisationen Er spricht fünf Fremdsprachen
fließend. Gegen ihn spricht sein geringes
Alter.
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Dionigi Tettamanzi
Alter:
71 Jahre
Herkunftsland:
Italien
Kirchlicher Werdegang: 1957 wurde er in Mailand zum Priester geweiht
1989 wurde er zum Bischof von Ancona-Osimo
ernannt
1995 wurde er zum Erzbischof von Genua ernannt
2002 wurde er nach
Mailand versetzt, wo er
die Nachfolge
von Erzbischof Carlo
Maria Martini antrat
1998 wurde er in den
Kardinalsrang erhoben
Tettamanzi tat sich als Moraltheologe hervor. Er
gilt als menschlich warm, theologisch gemäßigt
und als Favorit unter den italienischen Anwärtern.
Angelo Scola
Alter:
63 Jahre
Herkunftsland:
Italien
Kirchlicher Werdegang: 1970 wurde er in
Mailand zum Priester
geweiht
1991 wurde er zum
Bischof von Grosseto
ernannt
Seit Anfang 2002 ist er
Patriarch von Venedig
2003 wurde er in den
Kardinalsrang
erhoben
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Sonderthema

Unterm Hammer
Das Geschäft mit dem toten
Papst bei eBay

A

lles, was die Welt interessiert, ist auch verkäuflich.
So denken echte eBayer,
Fleisch gewordene Verkörperungen des galoppierenden Turbokapitalismus.
Kein Wunder also, dass derzeit
Papst-Webadressen sechsstellige
Summen, Amateur-Ölbilder gar
Millionen wert sein sollen. Oder
auch nicht. Wenige Tage nach
dem Tod des Papstes gibt es
kaum noch eine denkbare, an den
Papst erinnernde Web-Adresse,
die nicht angemeldet worden wäre
und nun zum Verkauf stünde. Angefangen von The-Pope.net über
www.popejohnpaulII.net,
PopeJohnPaulII.info, papst-abschied.de
und www.papst-johannespaul2.de
bis zu www.karolwojtyla.de wird
alles, was nur im Entferntesten mit
Johannes Paul II zu tun hat, zu
Web-Adressen verrührt.
Ein besonders rühriger amerikanischer Papst-Adressenhändler bie-
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tet bei eBay-USA gleich einen ganzen Packen Adressen an, die der
Zeit eifrig vorauseilen: Neben ThePopeMemorial.com, ThePopeMemorial.net, ThePopeMemorial.org
und diversen weiteren Varianten
finden sich bei ihm auch schon
URLs, die Johannes Paul II zum
Heiligen erklären - SaintJohnPaul.net, SaintJohnPaul.org und
SaintJohnPaulII.net.
Geschmack- oder pietätvoll ist das
nicht gerade, aber er boomt nun
einmal, der Handel mit PapstMemorabilien. Im deutschen Angebot von eBay türmen sich derzeit etwas mehr als 3000 Devotionalien von Münzen und Anhängern
über Bildchen und Kaffeetassen
bis zum Rosenkranz und zur WebAdresse. Wem das nicht reicht
bietet sich eBay USA an: Dort
kommen in den nächsten Tagen
rund 11.000 Papst-Artikel unter den
Hammer - oder auch nicht.

Denn neben zahlreichen ernst
gemeinten Angeboten buhlen dort
auch Amateur-Picassos um Käufer
für ihre selbstgefertigten, "antiken"
Papst-Ölschinken, die nun plötzlich
bis zu 49 Millionen Dollar wert sein
sollen. Doch auch das ist eBay,
mehr Ausdruck eines abseitigen
Humors als ernst gemeintes Angebot.
Bedenklicher ist dann schon die
seltsame Schwemme von Papst-

Web-Adressen, die offenbar nur für
den Zweck des Weiterverkaufs
angemeldet wurden. Bei Startpreisen von wenigen Tausend bis zu
120.000 Euro erhoffen sich die
Anbieter offensichtlich ein lukratives Geschäftchen. Sie alle haben
aber darüber hinaus noch etwas
gemeinsam: Eine Vielzahl von
Interessenten, die sich die Auktionen ansehen - und niemanden, der
wirklich dafür bietet. 
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Sonderthema

Die Beisetzungsfeier
Aktueller Bericht von den Trauerfeierlichkeiten am 07.04.2005

M

ehrere Millionen Menschen und Staatsgäste
aus aller Welt sind am
Freitag in Rom zusammengekommen, um Abschied von Papst Johannes Paul II. zu nehmen. Hunderttausende füllten den Petersplatz bereits lange vor Beginn der
Trauerfeierlichkeiten um 10.00 Uhr.
«Der Platz ist voll», meldete das
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italienische Fernsehen. Insgesamt
wurden 300 000 Menschen auf
dem Platz erwartet, mehr als drei
Millionen Pilger halten sich zur
Beisetzung des Papstes in Rom
auf. Auch viele der 200 Staatsgäste, darunter UN-Generalsekretär
Kofi Annan, Bundespräsident Horst
Köhler und Kanzler Gerhard
Schröder sowie der britische Premierminister Tony Blair und das

spanische Königspaar trafen bereits auf dem Petersplatz ein.
Zehntausende Pilger schwenkten
ein Meer von polnischen, rotweißen Fahnen. Der in Polen geborene Papst Johannes Paul II. war
am vergangenen Samstag im Alter
von 84 Jahren gestorben. Seine
über 26 Jahre währende Amtszeit
war eine der längsten der Geschichte. In aller Welt konnten Milliarden Menschen die Trauerfeier
auf Großbildleinwänden und im
Fernsehen verfolgen. Besonders
groß war die Anteilnahme in Polen.
Für die Totenmesse, die der deutsche Kardinal Joseph
Ratzinger leitet, wurde
die gesamte römische
Innenstadt für den Verkehr gesperrt. Schulen,
Ämter und alle Museen
bleiben geschlossen. Ein
unübersehbarer Strom
von Menschen drängte
sich seit den frühen
Morgenstunden auf den
Straßen zum Petersplatz.
Als erste ließen die Sicherheitskräfte
Kranke
und Behinderte auf den
Platz. «Es handelt sich
um eine schier unfassbare
Menschenmasse»,
sagte ein deutscher
Malteser-Helfer am Vatikan. «Es geht aber alles
in Ruhe und geordnet

zu.» Viele Menschen hatten in der
Nähe des Vatikans im Freien übernachtet, um sich einen Platz bei
der Totenmesse zu sichern.
Die italienischen Sicherheitsbehörden betonten, für die Feierlichkeiten gebe es keine erhöhte Terrorgefahr. Es lägen keine «konkreten
und unmittelbaren Warnungen»
vor. Allein zum Schutz der Staatsgäste sind rund 15 000 Sicherheitskräfte im Einsatz, der Luftraum
ist gesperrt, Flugabwehrraketen
wurden in Stellung gebracht. Wer
auf den Petersplatz wollte, musste
sich nach Waffen und Sprengstoff
durchsuchen lassen. Auch Bischö-
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fe werden dieser Prozedur unterzogen. Unter den Staatsgästen ist
auch US-Präsident George W.
Bush, der bereits am Mittwochabend im Petersdom Abschied
vom gestorbenen Papst genommen hatte.
In Deutschland wehten auf den
Gebäuden der Bundesbehörden
am Freitag aus Anlass der Beisetzung von Papst Johannes Paul II.
die Flaggen auf Halbmast. Bereits
am Todestag des Papstes war
Trauerbeflaggung
angeordnet
worden.
Kurz bevor die Pforten des Petersdoms am Donnerstagabend geschlossen wurden, erwies auch
Bundespräsident Horst Köhler dem
Pontifex die letzte Ehre. Begleitet
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wurde Köhler unter anderem von
Bundestagspräsident
Wolfgang
Thierse, dem bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber
und der CDU-Vorsitzenden Angela
Merkel.
Die Zeremonie auf dem Petersplatz, die um 10 Uhr beginnt, ist
bis ins kleinste Detail geregelt. Vor
dem Altar steht der geschlossene
Sarg mit dem Verstorbenen. Während der Totenmesse werden Gebete und Fürbitten in sechs Sprachen gesprochen. Anschließend
wird der Sarg, begleitet von wenigen hohen Kurienvertretern, durch
den Petersdom in die Krypta gebracht. Das eigentliche Begräbnis
in den Grotten, das nicht mehr vom
Fernsehen übertragen wird, soll
rund eine halbe Stunde dauern.

Der Sarg wird unter Gebeten in die
Erde gesenkt - unweit der Stelle,
an der nach kirchlicher Überlieferung das Grab des Petrus liegt,
des ersten Papstes.
Mit einem «Marsch der Dankbarkeit» nahmen rund eine Million
Polen in Krakau am Abend Abschied vom Karol Wojtyla. In einem
Schweigemarsch zogen sie durch
die Krakauer Innenstadt zu den
Blonie- Wiesen, wo der Papst im

August 2002 eine Messe mit drei
Millionen Menschen gefeiert hatte.
Um 21.37 Uhr, dem Todeszeitpunkt des Papstes, stellten die
Menschen in ganz Polen auf Plätzen und Straßen, die nach Johannes Paul benannt sind, brennende
Kerzen auf. Auch in London zogen
mehrere tausend Menschen mit
Kerzen und polnischen Flaggen
vom Trafalgar Square zur katholischen Westminister Cathedral. 
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Jeden Dienstag (außerhalb der Ferien),
in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr
in den Jugendräumen der Pfarrei Heilig
Geist – wenn möglich, bitte vorher
anmelden!

Diese Sonderausgabe
In unregelmäßigen Abständen zu besonderen Anlässen entbindet sich die
doceri-Redaktion von den Erscheinungsdaten ihres Periodikums und gibt
sogenannte Sonderausgaben heraus.

So geht es mit den „normalen“ Ausgaben weiter…

#53
#54
#55
#56

26./27. Juni 2005
Gemeindefest Christkönig (unter Vorbehalt!)
Redaktionsschluss: 12. Mai 2005
17./18. September 2005
Gemeindefest Heilig Geist
Redaktionsschluss: 28. August 2005
3./4. Dezember 2005
10 Jahre doceri
Redaktionsschluss: 16. November 2005
4./5. Januar 2006
Leitthema derzeit noch unbekannt
Redaktionsschluss: 12. Januar 2006

Aktuell

#53

Sonderthema
Zum Redaktionsschluss dieser Sonderausgabe war uns
lediglich bekannt, dass das Konklave zur Neuwahl eines
Papstes zwischen dem 15. und 20. Tage nach dem Tod
von Papst Johannes Paul II. stattfinden würde. Als Beginn wurde schließlich der 18. April 2005 festgelegt.
Wir hoffen und gehen davon aus, dass zu unserer 53.
Ausgabe am 26./27. Juni 2005 bereits die Papstwahl abgeschlossen ist und wir in einem Sonderthema darüber
berichten werden.
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bedenklich
Mittwoch 6. April 2005, 06:41 Uhr

Mexikaner berichtet von
Wunderheilung durch Johannes
Paul II.
Mexiko-Stadt (AFP) - Es ist nicht
wenig, was die katholische Kirche
von ihren künftigen Heiligen
verlangt. Mindestens zwei Wunder
müssen sie nachweisbar vollbracht
haben, ehe sie zur Ehre der Altäre
erhoben
werden.
Der
junge
Mexikaner
Heron
Badillo
ist
überzeugt, dass mindestens ein
Wunder auf das Konto von Papst
Johannes Paul II. geht. Durch die
Berührung des Pontifex sei er von
seiner Leukämie geheilt worden,
berichtet er. Die katholische
Diözese von Zacatecas im Norden
des Landes sieht es genauso.
Pressemitteilung aus dem Internet
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