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Papst-Rücktritt

Ein Amt auf Zeit
13.02.2013 ·  Wie der Rücktritt Benedikts XVI. das Verständnis des Papsttums
verändert: Das höchste Amt der römisch-katholischen Kirche ist de facto zu einem
Amt auf Zeit geworden.

Von DANIEL DECKERS

Artikel

J eder gewöhnliche Bischof der römisch-katholischen Kirche weiß, dass seinem

Wirken eine Grenze gesetzt ist. Mit Vollendung des 75. Lebensjahres, so sieht es

Kanon 401 Paragraph 1 des Kirchlichen Gesetzbuches von 1983 vor, ist er „gebeten,

seinen Amtsverzicht dem Papst anzubieten“. Dieser werde dann „nach Abwägung aller

Umstände“ entscheiden. Vorgesorgt hat das Kirchenrecht auch für den Fall, dass ein

Bischof wegen seiner angegriffenen Gesundheit oder aus einem anderen

„schwerwiegenden Grund“ nicht mehr recht in der Lage sei, seine Amtsgeschäfte

wahrzunehmen: In diesem Fall ist er sogar „nachdrücklich“ gebeten, den Amtsverzicht

anzubieten.

Nur ein Bischof unterliegt diesen Normen nicht: der Bischof von Rom. Weder gibt es

für ihn eine Altersgrenze, noch hat das Kirchenrecht für den Fall vorgesorgt, dass er

sein Amt aus Gesundheits- oder anderen schwerwiegenden Gründen nicht ausüben

kann. Obwohl die letzten Lebensjahre seines Vorgängers Johannes Paul II. Anlass

boten, für den Fall dauernder Amtsunfähigkeit des Papstes Vorsorge zu treffen, hat

Papst Benedikt XVI. sich der Aufgabe verweigert, das Kirchenrecht um entsprechende

Vorschriften zu ergänzen. Doch außer dem Bischof von Rom, der als Nachfolger des

Apostels Petrus zugleich „Haupt des Bischofskollegiums, Stellvertreter Christi und

Hirte der Gesamtkirche auf Erden“ ist, kann niemand Vorkehrungen dieser Art treffen.

Für sich selbst hoffte Benedikt auf die einzige Vorschrift des Kirchenrechts Bezug

nehmen zu können, in der die Form bestimmt ist, in der der Bischof von Rom auf sein

Amt verzichten kann. In Kanon 332 Paragraph 2 heißt es dazu: „Falls der Papst auf sein

Amt verzichten sollte, ist zur Gültigkeit verlangt, dass der Verzicht frei geschieht und

hinreichend kundgemacht...wird.“ Diesen Erfordernissen hat Papst Benedikt am
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Was folgt für Papst Benedikt? Das Kirchenrecht beinhaltet keine Regelungen für einen Rücktritt
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Rosenmontag des Jahres 2013 im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte genügt.

Erster päpstlicher Rücktritt seit dem 13. Jahrhundert

Dass der Amtsverzicht des Bischofs von Rom - anders als der jedes anderen Bischofs -

von niemandem angenommen werden musste, verstand sich am Montag von selbst.

Denn nichts und niemand in der Kirche verfügt über eine Gewalt, die höher wäre als die

des Bischofs von Rom, denn kraft dieses Amtes verfügt er in der Kirche über „höchste,

volle, unmittelbare und universale ordentliche Gewalt, die er immer frei ausüben

kann“.

Der Form nach hat Benedikt nur das getan, was das Kirchenrecht ihm und jedem

anderen Papst ermöglicht - so weit die Verfassungstheorie. Die Verfassungswirklichkeit

ist indes seit Montag nicht mehr dieselbe wie vorher. Denn anders als im Fall des

Amtsverzichts eines gewöhnlichen Bischofs sieht das Kirchenrecht für den Fall des

Amtsverzichts des Bischofs von Rom nichts vor: Weder ist geregelt, ob er weiterhin

seinen Papstnamen verwenden darf, noch, welchen Titel er tragen wird, wo er seinen

Wohnsitz nehmen und wie sein Unterhalt gesichert werden soll. In Analogie zu den

Vorschriften für Diözesanbischöfe dürfte Papst Benedikt XVI. als Joseph Ratzinger,

emeritierter Bischof von Rom, im Jurisdiktionsbereich seiner ehemaligen Diözese

seinen Wohnsitz nehmen und von dieser alimentiert werden.

Andere Probleme der Verfassungswirklichkeit dürfen sich indes nicht so leicht durch

Ableitungen oder Analogieschlüsse füllen lassen. Denn indem Benedikt als erster Papst

seit dem 13. Jahrhundert aus freien Stücken auf sein Amt verzichtet hat, dürfte er das

Verständnis des Amtes des Bischofs von Rom in einem Punkt grundsätzlich verändert

haben: War es über Jahrhunderte theoretisch denkbar, aber praktisch unmöglich, dass

ein Papst anders als durch seinen Tod aus dem Amt scheidet, so wird sich jeder

Nachfolger früher oder später vor die Frage gestellt sehen, ob die Zeit gekommen ist,

aus welchen Gründen auch immer auf das Papstamt zu verzichten.

Weitere Artikel

Themenseite: Der Papst-Rücktritt  
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Die Geschichte kennt außer Tod und Verzicht gleich mehrere Gründe, aus denen Päpste

ihres Amtes tatsächlich verlustig gingen oder hätten gehen können: Bis zum 15.

Jahrhundert ist die Kirchengeschichte voll mit Streitigkeiten über die Absetzung von

Päpsten wegen Geisteskrankheit, Abfall vom Glauben (Häresie) oder Spaltung der

Kirche (Schisma) - das Konzil von Konstanz (1414-1418) etwa stand unter anderem vor

der Frage, wie den Primatsansprüchen von gleich drei Päpsten beizukommen wäre.

Alle drei wurden abgesetzt. Der Theologe Hans Küng hat zu dem „Konfliktfall zwischen

Kirche und Papst“ schon im Jahr 1962 in seiner wegweisenden Untersuchung

„Strukturen der Kirche“ festgestellt, dass der gegen die katholische Kirche gerichtete

Vorwurf irrig sei, diese sei „Päpsten, die gegen das Evangelium leben und lehren,

einfachhin ausgeliefert“. In einem Konflikt der Gesamtkirche mit einem häretischen,

schismatischen oder geisteskranken Papst habe die Kirche durchaus die Möglichkeit

und auch die Pflicht, sich gegen den Papst durchzusetzen.

Wahrscheinlicher als diese Konstellationen ist aber, dass in Zukunft ein Papst nicht

mehr mit der Maßgabe gewählt wird, dass er sein Amt partout „ad aeternam“ ausüben

wird. Dieses Kalkül könnte, so der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller,

schon in dem bevorstehenden Konklave wirksam werden. Bislang stand die Wahl eines

vergleichsweise jungen Kardinals zum Papst unter dem Vorbehalt, dass dieser sein Amt

auf Jahrzehnte hin ausüben werde. Ein vergleichsweise alter Papst wiederum stand von

Beginn an im Ruf, ein Übergangspapst zu sein. Diese ungeschriebenen Regeln sind seit

vergangenem Montag fürs Erste außer Kraft gesetzt - das Papstamt ist mit dem
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Rücktritt von Papst Benedikt de facto zu einem Amt auf Zeit geworden.

Eine Veränderung der Amtsführung

Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass die Veränderung im Amtsverständnis auch eine

Veränderung in der Amtsführung mit sich bringen wird. Ein Papst, der sich aus

welchen Gründen auch immer selbst eine Grenze setzt, dürfte programmatischer und

damit politischer agieren als einer, der sich dem Lauf der Zeit überlässt. Zugleich dürfte

die Möglichkeit des Amtsverzichts auch die Erwartungen an ein Pontifikat steigen

lassen - bis dahin, dass ein Papst, der sich seinen Aufgaben nicht gewachsen zeigte, aus

der Kirche selbst wie von außen unter Druck geraten könnte.

Ob Papst Benedikt XVI. diese Implikationen seiner Entscheidung bedacht hat, muss bis

auf weiteres offenbleiben. Allerdings verbinden sich mit seinem Namen auffällig viele

Amtsenthebungen beziehungsweise Verzichtsleistungen von Bischöfen, die noch nicht

die Altersgrenze von 75 Jahren erreicht hatten.

Über die Gründe, die im Einzelfall den Ausschlag gaben, wurde nur selten etwas

bekannt. Vieles deutet aber darauf hin, dass sich die Sicht des Papstes auf das

Bischofsamt in der Kirche im Zuge der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle signifikant

verändert hat: Den irischen Bischöfen machte er im Jahr 2010 öffentlich den Vorwurf,

sie hätten durch Fehlurteile und „Versagen in der Leitung“ ihre Glaubwürdigkeit und

Handlungsfähigkeit untergraben. Anders gewendet hat Papst Benedikt gute

Regierungsführung zu einem entscheidenden Kriterium für das Wirken eines Bischofs

gemacht - auch des Bischofs von Rom.

Quelle: F.A.Z.
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