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27.03.2014Nach Aus für Tebartz
Gläubige sollen bei Bischofsuche mitreden

Wer wird Nachfolger im Bistum
 Limburg?

 Das Verfahren kompliziert, die Kandidaten rar: Die Suche nach einem neuen Bischof für Limburg könnte über ein Jahr lang
 dauern. Frankfurts Stadtdekan Johannes zu Eltz will, dass das Domkapitel diesmal genauer hinschaut - und die Gläubigen
 fragt. 

 Die Suche nach einem Kandidaten für das Limburger Bischofsamt ist alles andere als ein Selbstläufer. "Zunächst müssen Sie
 überhaupt drei finden, die bereit wären, gewählt zu werden - denn das ist nicht einfach jetzt im Bistum Limburg nach diesen
 Vorkommnissen", sagt der Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller. Nach den Erfahrungen mit Franz-Peter Tebartz-van
 Elst will das Domkapitel, das den neuen Bischof wählt, die Kandidaten in jedem Fall ganz sorgfältig unter die Lupe nehmen. 

Zu Eltz übt auch Selbstkritik

 So hat es Johannes zu Eltz am Donnerstag angekündigt. Der Frankfurter Stadtdekan sagte dem hr, mit der Wahl von Franz-
Peter Tebartz-van Elst sei das Gremium mitverantwortlich für die Krise im Bistum, "und diese Verantwortung wiegt schwer".
 Daher müsse man dem neuen Bischof vor seiner Wahl "einer ernsten Prüfung unterziehen und ihm in die Augen schauen".
 Das Domkapitel sei "auch gut beraten, die sogenannten einfachen Leute zu befragen und darauf zu hören, was sie wollen".
 Mitentscheidend sei auch, ob der Papst die Vorschläge aus dem Bistum aufnehme. Er habe da bei Franziskus ein gutes
 Gefühl, sagte zu Eltz. 

 Als Kriterien für den neuen Bischof formulierte der prominente Tebartz-Kritiker zu Eltz abermals scharfe Worte in Richtung
 des abgedankten Bischofs: "Wir brauchen vor allem jemanden, der nicht von Misstrauen zerfressen ist gegen alles und jedes
 in seiner Umgebung, sondern jemanden, der mit dem Grundvertrauen Jesu auf die Menschen zugeht." Der neue Mann müsse
 geprägt sein von "Grundmenschlichkeit, Anständigkeit und Zufriedenheit mit dem, was er hat". 

Papst sieht Ausnahmefall

 Allerdings ist die Personalsituation in der katholischen Kirche angespannt: Einschließlich Limburg müssen derzeit sechs
 Bischofsposten neu besetzt werden. "Der Pool für geeignete Kandidaten ist sehr klein geworden", findet der Kirchenrechtler
 Schüller. Er glaubt, dass sich das Verfahren auch deshalb bis 2015 hinziehen kann. "Das Bistum braucht diese Zeit", sagte
 der Mann, der unter anderem als personlicher Refrent des früheren Bischofs Franz Kamphaus für das Bistum Limburg
 arbeitet. 

 Das Bistum Limburg befindet sich seit der Abberufung von Bischof Tebartz-van Elst am Mittwoch in der Sedisvakanz. Der
 lateinische Ausdruck bezeichnet "die Zeit, in der der Bischofsstuhl in einer Diözese nicht besetzt ist". Für die Zeit des
 Übergangs hat Papst Franziskus den Paderborner Weihbischof Manfred Grothe als Apostolischen Administrator bestimmt. Der
 74-Jährige übernimmt damit bis auf Weiteres die Leitung im Bistum. 

 In der Regel bestimmt der Papst einen solchen Administrator nur, wenn spezielle oder schwerwiegende Gründe vorliegen,
 wie Kirchenrechtler Schüller sagte. Im Normalfall hätte das Domkapitel des Bistums für die Übergangszeit binnen acht Tagen
 einen Diözesan-Administrator gewählt – diesen Normalfall sah Papst Franziskus aber offenbar nicht gegeben. 

Vatikan schickt Dreierliste

 Doch bis es einen neuen Bischof in Limburg geben wird, wird es noch dauern. Mit der Entscheidung für einen vorläufigen
 Verwalter ist nun ein langwieriges Verfahren in Gang gekommen. "Dann müssen die Domkapitulare eine Liste erstellen von
 möglichen Bischofskandidaten", sagte Schüller. Anschließend sei es Aufgabe des Nuntius, also des päpstlichen Botschafters,
 Informationen einzusammeln. 

 Am Ende steht eine von der Bischofskongregation in Rom vorbereitete und vom Papst abgesegnete Dreierliste. Die Liste geht
 dann wieder zurück an das Limburger Domkapitel. Dieses wählt in geheimer Abstimmung einen der drei Kandidaten zum
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 Bischof. 

Kandidatencheck kann Jahre dauern 

 Bis es so weit ist, vergehen in der Regel ein bis zwei Jahre. Denn jeder dieser Schritte kann sich über Monate hinziehen.
 Auch für die Überprüfung, ob die Kandidaten geeignet sind, kann sich der Vatikan viel Zeit nehmen. In Frage kommen nur
 Menschen, die mindestens 35 Jahre alt und seit mehr als fünf Jahren Priester sind sowie möglichst den Doktortitel in
 Theologie und Kirchenrecht erworben haben. 

 Der gewählte Bischofskandidat muss sich zunächst die Zustimmung der hessischen und rheinland-pfälzischen
 Landesregierungen holen. Dann erst kann er vom Papst zum neuen Bischof von Limburg ernannt werden. 

 
Bischofskongregation
 Die Bischofskongregation in Rom ist eine Zentralbehörde in der katholischen Kirche. Sie ist für alle Angelegenheiten
 zuständig, die Bischöfe betreffen. 

Bistum muss weiter für Tebartz-van Elst sorgen

 Der bisherige Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst behält derweil seinen Titel. Er ist jetzt ein emeritierter Bischof. Das
 Bistum Limburg ist, solange er lebt, verpflichtet, für seinen Unterhalt zu sorgen. 

Mit Informationen von hr-Reporter Christian Scholze 

Mehr zum Thema

 Bischof kannte ausufernde Kosten:

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?

rubrik=84175&key=standard_document_51254771

 Tebartz-van Elst setzt sich zur Wehr:

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?

rubrik=84175&key=standard_document_51260945

 Papst entlässt Tebartz-van Elst (26.03.2014):

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?

rubrik=84175&key=standard_document_51160105

 hr-online-Special zur Krise im Bistum Limburg:

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?rubrik=84173

 Chronologie der Bischofsaffäre:

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?

rubrik=84175&key=standard_document_49803319
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