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Ein geduldiger Hüter der Grundfesten des christlichen Glaubens 

Predigt von Bischof Dr. Anton Schlembach zum Papstsonntag am 30. 

April 2006 

 

Seit einem Jahr haben wir einen neuen Papst. Benedikt XVI. Zunächst muss man mit 

Überraschung feststellen: der alte Papst Johannes Paul II. ist zwar gestorben, aber 

lebendig wie eh und je. Leben wir nicht tatsächlich unter zwei Päpsten? Bis zu 20.000 

Menschen besuchen täglich sein Grab. Oft müssen sie sich lange anstellen. Sooft sein 

Nachfolger ihn erwähnt – und er tut es in vielen Reden – brandet Beifall auf. Man 

spricht nicht nur vom großen Papst Johannes Paul II., sondern von Papst Johannes Paul 

dem Großen – wie man von Papst Leo dem Großen oder Gregor dem Großen spricht. 

Zwei Filme über ihn gab es in den letzten Wochen allein im Deutschen Fernsehen. Die 

Stadt Aachen, die ihm 2004 den außerordentlichen Karlspreis verliehen hatte, 

benannte eine Straße nach ihm als Vorbild geistiger Orientierung. Polen bringt eine 

Banknote, einen Geldschein von 50 Zloty (13 Euro) mit seinem Bild heraus. Sein 

Seligsprechungsprozess ist eingeleitet. Zahlreiche Gebetserhörungen aus aller Welt 

werden gemeldet. Es gibt die Generation „JP2“ – Johannes Paul II. Der bekannte 

Journalist und Nachrichtenredakteur für ZDF und Phönix, Stephan Kulle, bekennt: „Ich 

rechne mich gern dieser Generation zu“. 

Der verstorbene Papst Johannes Paul II. lebt, und sein Nachfolger Benedikt XVI. regiert. 

Seit einem Jahr. Und er regiert wirklich. Auf seine Art. Auf eine Art, die zunächst die 

Kritiker verstummen, zumindest sehr kleinlaut werden lässt. Vor einem Jahr war 

Joseph Ratzinger noch der Hardliner, der Großinquisitor, der Rottweiler Gottes, der 

Inbegriff des Reaktionären. „Oh mein Gott“ – titelte bei seiner Wahl eine Zeitung in 

Deutschland (taz). Ein durchaus kritischer deutscher Theologieprofessor stellt fest: „Es 

gibt heute doch, soweit ich das übersehen kann, keine ernsthaften Kritiker des 

Papstes“. Welch erfreulicher Lernprozess! „Negatives habe ich über ihn noch nicht 

gehört“, berichtet fast ein wenig enttäuscht ein Rom-Korrespondent. Im Spiegel liest 

man: „Die Kirche hat ihren Beckenbauer gefunden.“ Benedikt XVI. bekommt ganz 

unerwartete, höchste Prädikate: Thomas von Aquin unserer Zeit. Mozart unter den 

Theologen. Benedikt öffnet die Herzen. Er hat einen Draht zu jungen Menschen. 

Wahrer Intellektueller mit aristokratischen Zügen. Benedikt ist beides geblieben: Kind 

seines Glaubens und Kind seiner Zeit. 
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Man macht einen „Benedikt-Effekt“, einen „Benedikt-Faktor“ aus. 55 Prozent der 

Deutschen meinen: Die Kirche hat durch den deutschen Papst an Bedeutung 

gewonnen. Der Papst macht den Vornamen Benedikt beliebt. Seine Enzyklika „Deus 

caritas est“ ist in Italien Bestseller, gefragter als Harry Potter. Ähnliches wird aus 

Russland berichtet. Das New York-Magazin Time nennt ihn den „Europäischen 

Nachrichtenmacher 2006“. Am meisten überraschen die Massen, die ihm zuströmen. 

Mehr als zu seinem Vorgänger. In seinem ersten Amtsjahr hat Benedikt XVI. zu fast vier 

Millionen Menschen gesprochen: zu mehr als einer Million bei Sonderaudienzen und 

Papstmessen, zu einer Million bei den Generalaudienzen, zu fast zwei Millionen bei 

den Angelusgebeten; allein im kalten Dezember 350.000. 

Der neue Papst regiert auf seine Weise. Aber er regiert entsprechend seinem Auftrag. 

Ein neuer Papst soll und darf nicht eine neue Kirche gründen. Er soll die alte Kirche, die 

auf die Apostel und auf Jesus zurückgeht, weiterführen. So weiterführen, dass sie 

dieselbe bleibt: einig, heilig, katholisch und apostolisch. In diesem Sinn muss er 

konservativ sein. Er muss die Kirche zukunftsfähig machen, ohne dass sie ihre Identität 

verliert. Er muss die einzigartigen Möglichkeiten ausschöpfen, die das einzigartige 

Petrusamt enthält, um die Kirche in der Gleichzeitigkeit mit Jesus zu erhalten und um 

sie ebenso gleichzeitig mit dem Heute und für das Heute effizient zu machen. 

Das Papsttum ist 2000 Jahre alt und hat seine 2000 Jahre alte Aufgabe auch im 21. 

Jahrhundert und für das 21. Jahrhundert zu erfüllen: geduldiger Hüter der Grundfesten 

des christlichen Glaubens zu sein. Beispielhaft zeigte dies Benedikt XVI. am 

Ostersonntag. Kraftvoll verkündete er, wie einst die Apostel, die Auferstehung Jesu. 

Zugleich schickte er seine Osterwünsche in 62 Sprachen in die Welt. Ohne 

Verklausulierungen wies er auf alle akuten Weltprobleme hin: Krisen in Afrika (Darfur, 

Gebiet der Großen Seen), Gewalt im Irak, Atomstreit im Iran, Konflikte im Heiligen 

Land, Nöte in Lateinamerika, Bedrohung durch den Weltterrorismus. 

Die petrinischen Aufgaben der obersten Kirchenleitung sind eine breite Palette von 

Herausforderungen. Kein Papst kann sie alle umfassend oder gar gleichzeitig 

bewältigen. Er muss Schwerpunkte setzen. Welche es bei Benedikt XVI. sein werden, 

wird man sehen. Sicher ist, dass er – wieder auf seine Weise – zwei Schwerpunkte 

seines Vorgängers sich zu Eigen machen wird: Evangelisierung und Kultur des Lebens. 

Es war schon immer die Leidenschaft von Joseph Ratzinger, in scharfsichtiger 

intellektueller Auseinandersetzung überzeugend und verständlich darzustellen: Der 

christliche Glaube ist, gerade auch für die Moderne und für den modernen und 
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postmodernen Menschen vernünftig, schön und befreiend, vorausgesetzt natürlich, 

man lässt sich auf die Vernunft und auf den Glauben ein, was durchaus auch 

Anstrengung fordert. Niemand, der die Schriften von Joseph Ratzinger kennt, kann sich 

der Faszination entziehen, mit der er die Defizite der modernen Ideologien entlarvt 

und den reflektierten, gründlich durchdachten christlichen Glauben als die plausible, 

weil humane Antwort auf die Anfragen der Moderne aufzeigt. So wird Benedikt XVI. 

zwar nicht Professor sein, aber den lehrenden Jesus heute präsent machen. Schon jetzt 

zitiert man im Blick auf ihn das Wort der Zuhörer Jesu: „Er lehrt wie einer, der Macht 

hat; er lehrt mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten.“ 

Ein zweiter Schwerpunkt des Pontifikats von Benedikt XVI. wird der Lebensschutz sein. 

Er hat ihn bereits als „die neue soziale Frage des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet. Man 

sollte sich diese Formulierung gut merken. Die Bedrohung des Lebens ist eine 

Gefährdung der Menschheit von heute. Als Umweltzerstörung und Artenvernichtung 

ist sie bereits in das allgemeine Bewusstsein eingegangen. Nicht weniger 

lebensfeindlich und damit menschenfeindlich sind aber auch Missachtung der 

Menschenwürde, Blindheit für Ehe und Familie, für den Reichtum der Kinder, für 

verantwortliche Elternschaft, für Mutterschaft und Vaterschaft, für die personale 

Würde der menschlichen Geschlechtlichkeit. Lebenzerstörend ist die Abstufung des 

Lebensrechtes, sind Abtreibung, Euthanasie, ist nicht zuletzt der ethische Relativismus 

und die Ausblendung von Gott und Religion. 

Gottlob wird das päpstliche Bemühen um den Aufbau einer Kultur des Lebens von den 

Christen in Deutschland eindrucksvoll unterstützt. 1991 richteten die Deutsche 

Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken die jährliche 

„Woche für das Leben“ ein. 1994 schloss sich die evangelische Kirche dieser Initiative 

an. Für dieses Jahr hat sie gestern begonnen, dauert bis zum nächsten Sonntag und 

steht unter dem Motto „Von Anfang an uns anvertraut. Menschsein beginnt vor der 

Geburt“.  

Thematisiert wird also der Schutz der ungeborenen Menschen. Diese sind in unserem 

Staat weithin rechtlos gemacht. Dass Abtreibung rechtswidrig ist, dass es bei der 

Abtreibung um die Tötung eines Menschen geht, ist kaum noch bewusst. Dass der 

Augenblick der Empfängnis der Anfang eines neuen, einzigartigen Menschen ist, wird 

nicht ernst genommen. Viele betrachten Abtreibung als ein persönliches Recht mit 

Anspruch auf Beihilfe. „Der gefährlichste Ort – der Mutterleib“ oder „Todesfalle 

Mutterleib“: Das sind leider nicht nur Sprachfloskeln. Jährlich werden rund 42 
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Millionen Euro aus den Haushalten der Bundesländer, also von unseren Steuern, den 

Krankenkassen für Abtreibungen erstattet – als ob Schwangerschaften Krankheiten 

wären.  

Die wirklichen Zahlen sind höher, wahrscheinlich wesentlich höher: Aber jedes Jahr 

werden bei uns rund 130.000 Abtreibungen gemeldet und statistisch erfasst. Das sind 

bei einer Klassenfrequenz von dreißig Kindern 4.133 Schulklassen oder 11.273 

Fußballmannschaften. Das ist seit zehn Jahren die Einwohnerzahl von München. Es ist 

eine schwere, beunruhigende moralische Hypothek, die auf unserem Land, die 

irgendwie auf uns allen, auch auf mir als Bischof, liegt, dass diese Tatsachen eher 

tabuisiert werden. Kaum Protest, kaum laute Forderung nach Diagnose, Analyse und 

Änderung dieses unmenschlichen Befundes. Wegsehen, Schweigespirale. Trotz 

demographischer Sorge. Trotz Müttern in Not nach erfolgter Abtreibung, von denen 

kaum jemand spricht. 

Die Päpste sind in einer unüberbietbaren Eindeutigkeit Anwalt des menschlichen 

Lebens. Am 27. Februar sagte Papst Benedikt XVI. vor der Päpstlichen Akademie für 

das Leben: „In jedem Menschen, in jedem Abschnitt und in jedem Zustand seines 

Lebens erstrahlt ein Widerschein der göttlichen Wirklichkeit. Daher hat das Lehramt 

der Kirche stets die Heiligkeit und die Unverletzlichkeit jedes menschlichen Lebens von 

seiner Empfängnis bis zu seinem natürlichen Tod (Evangelium vitae, 57) verkündet. 

Dieses moralische Urteil gilt bereits zu Beginn des Lebens eines Embryos, noch vor 

seiner Einnistung im mütterlichen Schoß, in dem er neun Monate lang bis zu seiner 

Geburt behütet und ernährt werden wird. Das menschliche Leben ist in jedem 

Augenblick seiner Existenz, auch in seinem Anfangsstadium, das der Geburt 

vorausgeht, heilig und unantastbar“ (Evangelium vitae, 61). 

Trotz der unguten Großwetterlage bin ich dankbar, ja auch stolz, dass es in unserem 

Bistum eine unübersehbare Bewegung für das Leben gibt. Ich danke besonders 

unserem Diözesancaritasverband mit seinen Schwangerschaftsberatungsstellen und 

den vielfältigen einschlägigen Aktivitäten. Ich danke auch sehr herzlich dem Beirat der 

von mir eingerichteten Bischöflichen Stiftung für Mutter und Kind. Sein Engagement 

ist beispielhaft, gerade auch bei seinen öffentlichen Stellungnahmen gegen 

Spätabtreibungen, gegen Bestrebungen, das Embryonenschutz- und 

Stammzellengesetz zu lockern. Ich danke nicht zuletzt unserem Diözesanverband des 

Kolpingwerkes, der in diesem Bereich stets aktiv und auch öffentlichkeitswirksam war, 

immer uneingeschränkt auf der kirchlichen Linie. 
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Ich danke allen, die sich für das Leben einsetzen und bitte herzlich, die angelaufene 

Woche für das Leben zu nutzen: zur Information, zur Reflexion und Besinnung – zum 

verstärkten Einsatz für das Leben, für das menschliche Leben vor und nach der Geburt. 

Das wäre auch das schönste Geschenk für Papst Benedikt XVI. zum ersten Jahrestag 

seiner Amtseinführung. 

 

Speyer, 30. April 2006 

 

Dr. Anton Schlembach 

Bischof von Speyer 
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