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Liebe Schwestern und Brüder! 

Meine Gedanken gehen an diesem Morgen an den Tag zurück, als vor gut fünf Jahren 
mir Papst Benedikt sein Vertrauen aussprach und mich zum neuen Bischof von Speyer 
ernannte. Diese fünf Jahre hier in der Pfalz sind von einer großen Dichte der Erfahrun-
gen, Begegnungen und kirchlichen und zeitgeschichtlichen Herausforderungen ge-
prägt, eine Dichte, die nicht spurlos an mir vorübergegangen ist, für die ich dankbar 
bin und vor der ich gleichzeitig demütig dastehe im Bewusstsein der eigenen Schwä-
che. 

Aber nicht der Rückblick auf diese fünf Jahre mit ihren Höhepunkten, etwa der wun-
dervollen Feier unseres 950. Domweihjubiläums, aber auch mit ihren schwierigen Her-
ausforderungen, denen wir uns etwa mit dem Konzept Gemeindepastoral 2015 zu stel-
len versuchen, nicht dieser Rückblick soll heute im Mittelpunkt stehen, sondern der 
Dank an den nun zurückgetretenen Papst Benedikt für sein vielfältiges Wirken für die 
Kirche, insbesondere für die knapp acht Jahre seines Pontifikates in stürmischer Zeit. 

Die zahlreichen Analysen und Bewertungen dieses Pontifikates in diesen Tagen, die 
danach fragen, was denn diese acht Jahre unter Papst Benedikt gebracht haben, er-
innern mich an eine zentrale Passage im ersten Band der Jesusbücher des Papstes. 
Er schreibt im Zusammenhang mit der Auslegung der Versuchungsgeschichte Jesu: 

„Da steht nun freilich die große Frage auf, die uns durch das ganze Buch hindurch 
begleiten wird: Aber was hat Jesus dann eigentlich gebracht, wenn er nicht den Welt-
frieden, nicht den Wohlstand für alle, nicht die bessere Welt gebracht hat? Was hat er 
gebracht? Die Antwort lautet ganz einfach: Gott. … Er hat Gott gebracht: Nun kennen 
wir sein Antlitz, nun können wir ihn  anrufen… Jesus hat Gott gebracht und damit die 
Wahrheit über unser Wohin und Woher; den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Nur 
unserer Herzenshärte wegen meinen wir, das sei wenig. Ja, Gottes Macht ist leise in 
dieser Welt… Immer wieder scheint die Sache Gottes wie im Todeskampf zu liegen. 
Aber immer wieder erweist sie sich als das eigentlich Beständige und Rettende.“ (Je-
sus von Nazareth, Bd.1, 73f) 

Lange hat die Kirche keinen so großen Theologen mehr an der Spitze gehabt. Seine 
ganze Leidenschaft gilt dem denkerischen Ergründen Gottes und zeigt sich darin, wie 
sehr er liebend berührt und überwältigt ist von der Größe dieses Geheimnisses. Sein 
Wort hat Kraft und seine Sprache spiegelt in ihrer Tiefe, Schönheit und Klarheit die 
Faszination des Gottesgeheimnisses wider. Papst Benedikts erste Sorge gilt der Wirk-
lichkeit Gottes mitten in einer Welt, die immer mehr ohne Gott auszukommen scheint 
und ihn immer häufiger geradezu systematisch auszuschließen beginnt. Diese Sorge 
um das Anerkennen der Wirklichkeit Gottes ist für ihn gleichzeitig höchste Sorge um 



den Menschen, der ohne Gott seinen Halt und seine Orientierung verliert. Das Wort 
Jesu, dass die erste Sorge seiner Jünger sich auf das Reich Gottes richten muss (vgl. 
Mt 6,33), ist ihm in die Seele und in die Biographie geschrieben, und dies nicht erst 
seit den turbulenten Zeiten, die er als Professor mit der 68iger Generation durchlebt 
hat. 

Und so benennt er die größte Versuchung unserer Zeit, den Kern, der allen Versu-
chungen letztlich zugrunde liegt: „Der Kern aller Versuchung … ist das Beiseiteschie-
ben Gottes, der neben allem vordringlicher Erscheinenden unseres Lebens als zweit-
rangig, wenn nicht überflüssig und störend empfunden wird… Sie tritt … unter dem 
Anspruch des wahren Realismus auf: Das Reale ist das Vorkommende – Macht und 
Brot; die Dinge Gottes erscheinen demgegenüber als irreal, eine Sekundärwelt, derer 
es eigentlich nicht bedarf. Es geht um Gott: Ist er der Wirkliche, die Wirklichkeit selbst, 
oder ist er es nicht? Ist er der Gute, oder müssen wir das Gute selbst erfinden? Die 
Gottesfrage ist die Grundfrage, die uns an den Scheideweg der menschlichen Existenz 
stellt.“ (57) 

Das ist die Urerfahrung Israels, die dieses Volk so anders und herausgehoben aus 
allen Völkern gemacht hat: Gott hat sich ihnen als der Wirkliche, als der in ihrer Ge-
schichte Wirkmächtige erwiesen. Als die Wirklichkeit, die allem zugrunde liegt und al-
les verändern kann, als der Schöpfer und Erlöser Israels. Die anderen Völker haben 
sich ihre Götter selbst gemacht. Sie sind nur wirkungsloses Spiegelbild der Interessen, 
Intrigen und Illusionen der Menschen. So betet der Psalmist: „Die Götzen der Völker 
sind nur Silber und Gold, ein Machwerk von Menschenhand. Sie haben einen Mund 
und reden nicht, Augen und sehen nicht; sie haben Ohren und hören nicht… Die sie 
gemacht haben, sollen ihrem Machwerk gleichen, alle, die den Götzen vertrauen. Is-
rael, vertrau auf den Herrn! Er ist für euch Helfer und Schild.“ (Ps 115,4ff) Das ist das 
Erbe Israels, das wir hüten müssen und uns in Christus auf einmalige Weise anvertraut 
ist: Gott lässt sich nicht beiseiteschieben – er ist der Wirkliche schlechthin. Und nur 
weil er der wahrhaft Wirkliche ist, der Grund aller Wirklichkeit, darum ist er letzter Halt, 
ist er unser Heil und unsere Rettung. Auf selbst gemachte Illusionen kann man nicht 
bauen. Nur wer auf Gott baut, hat das Haus seines Lebens auf Fels gegründet. 

Gott ist der Wirkliche und der Wirkmächtige: Er greift ein in unsere Geschichte, in unser 
Leben; er fordert uns heraus in unserer Verantwortung; er erweist sich auch in unse-
rem Versagen als der Rettende und in unserer Ungeborgenheit als der Schützende. 
Er lässt sich nicht beiseiteschieben – nicht aus dem Bereich unseres persönlichen Le-
bens, nicht aus dem Bereich der Vernunft und des Denkens, nicht aus der Öffentlich-
keit und der Gesellschaft der Menschen. Diese Urerfahrung Israels findet sich verdich-
tet in der Erzählung vom brennenden Dornbusch, die wir heute in der ersten Lesung 
aus dem Buch Exodus gehört haben. Dort offenbart sich Gott dem Mose und gibt ihm 
seinen Namen mit. Dieser Name aber ist mit nichts zu vergleichen – er ist nicht ein 
Göttername unter vielen. Der Name sagt nichts anderes als die unverfügbare Wirklich-
keit Gottes: „Ich bin der Ich-bin-da.“ Dieser „Ich-bin-da“ hat das Elend seines Volkes in 
Ägypten gesehen und wird es aus der Sklaverei herausführen in die Freiheit der Kinder 
Gottes. 

Benedikt XVI kommt immer wieder auf diese geheimnisvolle Gottesbegegnung im 
brennenden Dornbusch zwischen Jahwe und seinem Diener Mose zu sprechen. Für 
ihn vollendet sich dieses „Ich-bin-da“ Gottes in Jesus Christus, der es sich zu eigen 
macht und es selbst ausspricht: „Ich bin es.“ (Joh 13,13.19) – „Ich bin das Licht der 



Welt“ (Joh 8,12) – „Ich bin das Brot des Lebens.“ (Joh 6,48) – „Ich bin der wahre Wein-
stock.“ (Joh 15,1) – „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ (Joh 11,25). In Christus 
tritt die Wirklichkeit Gottes so in unser Leben, dass sie uns im konkreten Gegenüber, 
im Angesicht dieses Jesus von Nazareth und in der Kraft seines Wortes,  zur Verant-
wortung ruft und uns in eine unmittelbar persönliche Beziehung hineinstellt. In Christus 
wird uns eine Beziehung der Liebe und der Freundschaft zu Gott ermöglicht und ge-
schenkt, die ohne ihn unvorstellbar wäre. 

In seiner Predigt anlässlich seines 60jährigen Priesterjubiläums am Hochfest Peter 
und Paul 2011 hat Papst Benedikt sehr persönlich diese innerste Grundlage seines 
ganzen Dienstes als Priester, Bischof und Papst rückblickend zusammengefasst. Er 
erinnert sich, wie der weihende Kardinal Faulhaber „mit etwas brüchig gewordener und 
doch fester Stimme“ den Kandidaten das Wort des Herrn zusprach: „Ich nenne euch 
nicht mehr Knechte, sondern Freunde.“ (Joh 15,15) Und der Papst sagt: „Das ist ein 
Wort großer innerer Freude, das einen zugleich schaudern machen kann in seiner 
Größe, über die Jahrzehnte und mit all den Erfahrungen der eigenen Schwachheit und 
seiner nicht zu erschöpfenden Güte.“  

In dieser Freundschaft gründet für ihn eine unzertrennliche Lebensgemeinschaft mit 
Christus selber, die im Bild vom Weinstock und den Reben den innigsten Ausdruck 
gefunden hat. Aus dieser intimen Symbiose erwächst der Auftrag, Frucht zu bringen, 
„den eigenen Lebensbereich zu überschreiten“ und das „Evangelium in die Welt der 
anderen hineinzutragen, damit es das Ganze durchdringe und so die Welt sich für das 
Reich Gottes öffne.“  Und der Papst fährt fort: „Aber nun müssen wir doch fragen: Was 
ist das für eine Frucht, die der Herr von uns erwartet? Der Wein ist Bild für die Liebe: 
Sie ist die eigentliche, die bleibende Frucht, die Gott von uns will. Aber vergessen wir 
dabei nicht, dass im Alten Testament der erwartete Wein aus den edlen Trauben vor 
allem Bild für die Gerechtigkeit ist, die in einem Leben wächst, das Gottes Gesetz 
entsprechend gelebt wird. Und sagen wir nicht, dies sei alttestamentlich und nun über-
wunden – nein, das bleibt immer wahr. Der wahre Inhalt des Gesetzes, seine Summe, 
ist die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Aber diese doppelte Liebe ist nichts bloß 
Süßes. Sie trägt in sich die Fracht der Geduld, der Demut, des Reifwerdens in der 
Einformung unseres Willens in den Willen Gottes, in den Willen Jesu Christi, des 
Freundes. Nur so, in dem Wahrwerden und Rechtwerden unseres ganzen Seins ist 
auch die Liebe wahr, nur so ist sie reife Frucht. Ihr innerer Anspruch, die Treue zu 
Christus und seiner Kirche will immer auch erlitten sein. Gerade so wächst die wahre 
Freude.“  

Liebe Schwestern und Brüder! Papst Benedikt hat in seinem langen öffentlichen Wir-
ken für die Kirche – als Professor, als Erzbischof von München, als Präfekt der Glau-
benskongregation und als Nachfolger des Heiligen Petrus – immer die Gottesfrage in 
den Mittelpunkt gestellt: Gottes unermessliche Größe und Unverfügbarkeit, die sich 
nicht unseren Vorstellungen und Wünschen oder gar der Machtphantasien der Men-
schen angleichen lässt – und die unbegreifliche Nähe dieses selben Gottes in Jesus 
Christus, in der innigen Freundschaft mit ihm. Ergreifend bleibt mir in Erinnerung, wie 
er den jungen Christen immer wieder eindringlich und sehr persönlich Jesus als den 
Freund erschlossen hat und sich Unnahbarkeit in herzliche Zuwendung wandelte. Die 
Wirklichkeit Gottes als grundlegende Wahrheit unseres Lebens anzunehmen – und 
Gott nicht nach unseren Maßstäben passend zu machen, um ihn genau deshalb, weil 
er eben keine Fiktion oder Projektion unserer Wünsche ist, als den wirklichen Halt, ja 
als den Freund des Lebens zu entdecken: als die Liebe, die alles durchwirkt und erlöst 



– das ist für mich der entscheidende rote Faden in der geistigen, tief gläubigen Gestalt 
Benedikts. „Deus caritas est – Gott ist die Liebe“ – diese erste Enzyklika gibt den tiefs-
ten Einblick in das Gottesbild unseres Papstes, genauer gesagt, in die tiefe Erfahrung 
der Wirklichkeit einer Liebe, die ihn das ganze Leben lang herausfordert und erfüllt. 
Die ihm die Kraft gegeben hat (und weiterhin gibt), auch die Leiden zu tragen – und 
die Größe, im Vertrauen auf Gottes Führung sein Amt in voller Freiheit zurückzugeben. 
Papst Benedikt geht als großer, unbestechlicher Zeuge für die unverfügbare Wirklich-
keit Gottes in die Geschichte ein. 

Für uns in Speyer bleibt seine europäische Rede, die er im Rahmen des 2000jährigen 
Stadtjubiläums 1990 noch als Präfekt der Glaubenskongregation im Dom gehalten hat, 
in bleibender Erinnerung. Darin hat er deutlich gemacht: Eine Gesellschaft ohne Gott 
entwickelt auf die Dauer aus sich selbst heraus totalitäre Züge, während die Wirklich-
keit Gottes und die unverrückbaren Maßstäbe von Wahr und Falsch und Gut und Böse, 
die darin begründet sind, die Freiheit des Menschen, seine Verantwortung im Hier und 
Jetzt, ernst nehmen und immer wieder neu ermöglichen. Daraus folgerte er, dass die 
Ethik über der Politik zu stehen habe, damit das „Gute“ nicht einfach mit dem soge-
nannten „Zeitgemäßen“ gleichgesetzt wird und Wahrheit wie auch Gerechtigkeit nicht 
zum Spielball von Machtinteressen werden. Nur die Wirklichkeit Gottes bewahrt uns in 
der Tat davor, die im Grunde ständig manipulierbare Auffassung von der „Lebenswelt 
der Menschen“ als „Norm“ zu setzen und Ideale und Leitbilder von vorneherein in ihrer 
normativen Kraft zu diskreditieren. In einem dritten Schritt folgerte der damalige Kar-
dinal daher, dass der Gottesgedanke unverzichtbar ist für die Ethik und dass ein Eu-
ropa ohne Gott nicht nur ein Verrat an der eigenen Geschichte, an den eigenen Wur-
zeln wäre, sondern für die Welt über Europa hinaus zerstörerischen Charakter entfal-
ten würde: ein ungehemmtes technisches Können und eine bindungslose Rationalität, 
die sich von den großen sittlichen und religiösen Traditionen der Menschheit gelöst 
hätte. Am Ende des Vortrages hat er seine noch heute genauso aktuellen Gedanken 
in der einzigartigen Symbolkraft unseres Domes zusammengefasst – und uns somit 
sein geistiges Erbe auf besondere Weise anvertraut. Kardinal Ratzinger führte damals 
aus: „Eines ist deutlich: in keiner Phase lebte diese Stadt ohne den Blick auf das Hei-
lige, ohne den Versuch, vom Mitwohnen mit Gott her das rechte Miteinanderwohnen 
der Menschen zu erlernen… Europas Größe beruht auf einer Vernünftigkeit, in der 
Vernunft über alles Lernen und Können hinaus ihr Höchstes nicht vergisst: Vernehmen 
des Ewigen zu sein, Organ für Gott. Möge der Speyerer Dom Symbol solcher Offen-
heit, solchen europäischen Geistes sein und damit Wegweiser in ein gesegnetes 
neues Jahrtausend.“ (Joseph Kard. Ratzinger, Wendezeit für Europa, Freiburg 1991, 
82-104, bes. 98ff, Zitat: 103f) 

Wir danken unserem emeritierten Papst für sein mutiges Offenhalten der Gottesfrage 
auch gegen Widerstände und Scheinplausibiläten unserer Welt, hinter denen sich nur 
allzu oft pure Machtinteressen oder rein innerweltliche Erlösungsphantasien verber-
gen. Wir danken ihm, dass er sich nicht hat beugen lassen, wenn es um die Wahrheit 
und Wirklichkeit Gottes ging – und darum, dass Gott allein Herr über das Leben ist und 
nicht der Mensch. Und dass dieser Gott ein „Freund des Lebens“ (Weish 11,26) ist, 
dem man ganz und gar vertrauen kann. Nur darauf kann man wirklich bauen, alles 
andere ist wie die Spreu, die im Wind verfliegt. Oder auf welche Überzeugung, die 
heute medienstark geäußert wird, würden Sie ihr Leben setzen? „Wo Gott ist, da ist 
Zukunft“ – das Motto seines letzten Deutschlandbesuches muss uns bleibende Ver-
pflichtung sein. Daran will uns Papst Benedikt nicht zuletzt mit seinem Verweis auf die 
Symbolkraft unseres Domes dauerhaft erinnern. Amen. 


