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Warum wir endlich den rechtlichen Status zuriickgetretener Papste klaren miissen 

Tu Ex Petrus 
Mit dem Rucktritt Benedikts XVI. hat die Kirche eine neue Institution bekommen: den Papa 
emeritus. Doch wie dessen Rolle aussehen soli und was seine Rechte und Pflichten sind, ist 
nie gekliirt worden. Wir brauchen eine kirchenrechtliche Definition, die fur den emeritierten 
Papst den Verzicht auf siimtliche Elemente piipstlicher Wurde festlegt. VON ENRICO GALAVOTTI 

A ls Benedikt XVI. am 11. Februar 
2013 seine Entscheidung bekannt 
gab, vom Petrusarnt zuriickzutre

ten, fiihrte das nicht nur zu dem selte
nen Fall eines Konklaves zu Lebzeiten 
des Vorgangerpapstes. Es warf auch 
sofort die Frage auf, welchen kirchen
rechtlichen Status der Zuriickgetretene 
kiinftig haben wiirde. Tatsachlich ist 
diese Frage im Codex des Kanonischen 
Rechtes von 1983 in keiner Weise ge
klart, auch wenn dort die grundsatzli
che Moglichkeit eines Papstriicktritts 
bereits vorgesehen ist (can. 332, § 2). 

Diese Unklarheit ist merkwiirdig, zu
mai der Codex als Frucht des Zweiten 
Vatikanischen Konzils gilt: eines Kon
zils also, das sich zumindest schon mit 
der zeitlichen Begrenzung des Bischof
samtes urtd mit emeritierten Bischo
fen befasst hat. Noch merkwiirdiger 
ist das Schweigen des Codex vor dem 
Hintergrund, dass sich die Frage eines 
Papstriicktrittes in den vergangenen 
Jahrhunderten bekanntlich immer wie
der gestellt hat. Die Kirchengeschichte 
kennt viele Beispiele fiir Papste, die zum 
Riicktritt gezwungen worden sind. Dazu 
gehort nicht zuletzt der Fall Coelestins 
V. im Jahr 1294, der nach dem Bene
dikt-Riicktritt haufig als vermeintliches 
Vorbild eines freiwilligen Amtsverzichts 
dargestellt wurde, dabei war Coelestin 
(Pietro da Marrone) vor seinem Schritt 
von mehreren Seiten unter Druck ge
setzt worden, von Karl II. von Neapel 
ebenso wie von mehreren Vertretern 
des Kardinalskollegiums. 
Tatsachlich haben in der jiingeren Ver
gangenheit gleich mehrere Papste die 
theoretische Moglichkeit eines Riick-
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tritts erwogen, auch wenn diese ùber
legungen in der Regel lediglich auf 
den Moment des Amtsverzichts selbst 
beschrankt blieben und sich nicht auf 
die Zeit danach bezogen. Vor Benedikt 
XVI. haben mindestens Pius XII., Jo
hannes XXIII., Paul VI. und Johannes 
Paul II. iiber diese Frage nachgedacht. 
In all diesen Fallen verhinderte frei
lich das natiirliche Ende des jeweili
gen Pontifikates, dass es zu einer kon
kreten Gesetzgebung in dieser Sache 
kam. Pius XII. kam dem Versuch einer 
rechtlichen Definition eines Papst eme
ritus noch am nachsten. Wahrend des 
Zweiten Weltkrieges stand die Gefahr 
im Raum, der Papst konnte von deut
schen Truppen verschleppt werden (es 
ware die zweite Entfiihrung eines Paps
tes gewesen, nach derjenigen Pius' VII. 
durch Napoleon 1809). Damals deutete 
Pius mehreren Vertrauten gegeniiber 
an, dass die Nazis im Falle eines Falles 
lediglich einen ,,Kardinal Pacelli" in 
die Hande bekommen wiirden, keinen 
Papst. 

Ausgerechnet Joseph Ratzinger 
widerspricht Wojtyla 
Paul VI. wiederum verfiigte, dass man 
ihn im Falle einer schweren Krankheit 
oder einer anderen Art von ernsthafter, 
dauerhafter Behinderung fiir zuriick
getreten erklaren solle. Aber auch er 
hinterlie:B keine Bestimmungen, die 
in diesem Fall seine eigene Position 
als Emeritus naher beschrieben hatte. 
J e ernster sein Gesundheitszustand 
wurde, desto starker sah sich auch Jo
hannes Paul II. mit dem Thema kon
frontiert. Er verwarf die Idee eines 

freiwilligen Verzichts am Ende aller
dings, aus Sorge, ein Nebeneinander 
von Vorganger- und Nachfolgerpapst 
konnte zu Komplikationen fiihren. 
Auch war er zu der ùberzeugung ge
langt, ein Riicktritt vom Papstamt sei 
schlichtweg nicht moglich. 
Benedikt XVI. war in dieser Frage an
derer Meinung, wie nicht erst 2013 
deutlich wurde. Schon lange vor sei
nem Riicktritt hatte Benedikt in einem 
Gesprachsband mit Peter Seewald 
gesagt (Licht der Welt. Der Papst, 
die Kirche und die Zeichen der Zeit, 
Freiburg 2010), ein Papst habe nicht 
nur das Recht, sondern ,,unter Um
standen auch eine Pflicht, zuriickzu
treten". Zugleich erweiterte Benedikt 
bei dieser Gelegenheit das Spektrum 
der Umstande, die aus seiner Sicht 
einen Riicktritt begriinden konnten 
oder gar miissten, und nannte neben 
den korperlichen Gebrechen, die be
reits seine Vorganger bedacht hatten, 
noch psychische und geistige Schwa
che als Motive. So legte ausgerechnet 
Joseph Ratzinger, der sich sonst stets 
als besonders treuer Nachfolger Karol 
Wojtylas verstand, die theoretischen 
Grundlagen fiir einen Akt, der Johan
nes Pauls II. Verstandnis des Papsttums 
in krassester Weise widersprach. 

Paradoxerweise war es aber eben gera
de die gro:Be Nahe zwischen Ratzinger 
und Wojtyla gewesen, die dem spateren 
Benedikt XVI. eines vor Augen fiihr
te: Jedes Pontifikat hat eine bestimm
te Grenze, jenseits derer ein Riicktritt 
unmoglich wird. Durch die Krank
heit und die Hinfalligkeit des Alters 
gab es die Souveranitat und die Ent-
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scheidungsfreiheit Johannes Pauls IL, die eine 
zwingende Voraussetzung fiir einen giiltigen 
Riicktritt gewesen waren, am Ende nur noch in 
der Theorie. De facto lag seine Amtsfiihrung in 
den Handen seiner engsten Mitarbeiter, und die 
hatten einem Riicktritt niemals zugestimmt. Be
zeichnenderweise sollten spater die heftigsten 
Proteste gegen Benedikts Riicktritt gerade von 
denjenigen kommen, die Wojtyla am nachsten 
gestanden hatten, angefangen bei dessen ehe
maligem Privatsekretar, Kardinal Stanislaw 
Dziwisz. 
Benedikt XVI. traf seine Entscheidung daher 
rechtzeitig, bevor er selbst die besagte Grenze zur 
Unmoglichkeit eines Riicktritts iiberschreiten 

namen weiter fiihrt und er, von minimalen, 
kaum merklichen Veranderungen abgesehen, 
seine papstliche Kleidung behalt. Zunachst 
blieb lediglich unklar, welchen Titel er fiihren 
wiirde. Als am 13. Marz 2013 sein Nachfolger 
auf der Loggia des Petersdomes erschien, stellte 
sich Franziskus, der vorher schon nie das Wort 
,,Papst" benutzt hatte, als ,,Bischof von Rom" 
vor und erwahnte anschlie:Gend Benedikt XVI. 
als ,,Bischof emeritus von Rom". Im Laufe der 
folgenden Wochen spielte sich allerdings, auch 
im Sprachgebrauch von Franziskus, der Ti
tel ,,Papa emerito" ein, ,,Papst emeritus". Dies 
war das deutlichste Zeichen, dass der Riicktritt 
Benedikts, fiir sich genommen eigentlich kein 

wiirde. Zugleich wusste er, dass er 
Vorkehrungen fiir die Zeit danach 
treffen musste. Wir wissen heute, 
dass Ratzinger vor der offentlichen 
Bekanntgabe seines Riicktritts ei
nige Mitarbeiter vertraulich infor
miert hat. Die Entscheidung selbst 
aber hatte er zuvor, soweit bekannt 
ist, ganz alleine getroff en. 
Hier liegt ein grundlegender Un
terschied zu Coelestin V.: Der 
Verzicht Pietros da Morrone war 
das Ergebnis einer regelrechten 
Verhandlung zwischen dem Papst 
und den Kardinalen, die ihm klare 
Vorgaben hinsichtlich der Legiti
mitat seines Riicktritts und dessen 
offentlicher Inszenierung machten. 

Die schiere 
Vorstellung von 
gemeinsamen 
Bildern zweier 
Bischof e in weiOen 
Talaren, die 
gemeinsam beten 
oder freundschaft
l'ch miteinander 
reden, versetzte 
manche Medien in 
eine Hysterie. 

Einzelfall der Kirchengeschichte, 
in seinem Ergebnis eben doch zu 
einer bedeutenden Neuerung ge
fiihrt hatte: zu einer neuen Insti
tution innerhalb der Kirche. 

Wie sich rasch zeigte, sind die au
:Gerlichen Folgen dieser N euerung 
vergleichsweise unkompliziert, 
auch wenn die schiere Vorstellung 
von gemeinsamen Bildern zweier 
Bischofe in wei:Gen Talaren, die ge
meinsam beten oder freundschaft
lich miteinander reden, manche 
Medien in eine regelrechte Hyste
rie versetzte. 
Die eigentliche Schwierigkeit be
steht darin, angesichts des Schwei-

Der Papst hielt sich penibel an die erhaltenen 
Instruktionen, die zum Beispiel vorsahen, dass 
er seinen Amtsverzicht gegeniiber dem Kon
sistorium der Kardinale auszusprechen hatte 
- so wie es spater auch bei Benedikt XVI. war. 
Au:Berdem musste sich Coelestin damit abfin
den, mit einem wichtigen Anliegen nicht bei 
den Kardinalen durchgedrungen zu sein. Er 
hatte darum gebeten, nach dem Ende seines 
Pontifikates weiter die papstlichen Insignien 
tragen zu diirfen. Kardinal Matteo Rosso Orsi
ni, der Verfasser des Gesetzestextes, mit dem 
der Papstriicktritt offi.ziell anerkannt wurde, 
hatte dieses Ansinnen allerdings entschieden 
zuriickgewiesen. 

Benedikt XVI. wahlt einen anderen Weg: Erbe
riet sich vor seiner Entscheidung nicht mit dem 
Kardinalskollegium oder auch nur mit einem 
Teil davon. Den lateinischen Text iiber seinen 
Riicktritt entwarf er in Eigenregie. Ebenfalls 
im Alleingang entschied er, dass die Sedisva
kanz nicht unmittelbar, sondern erst nach einer 
ùbergangszeit beginnen sollte; dass er weiter 
in Rom wohnen bleibt; dass er seinen Papst-
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gens des Kirchenrechts und ohne konkrete 
Erfahrungswerte den legitimen Handlungsrah
men eines emeritierten Papstes zu definieren. 
Zum Beispiel hat Ratzinger gleich am Anfang 
deutlich gemacht, er wolle sich kiinftig nur noch 
in aller Stille dem Gebet widmen, zeigte sich 
dann aber doch wieder zu bestimmten Gelegen
heiten in der Offentlichkeit, nach Riicksprache 
mit Papst Franziskus. Bergoglio, der hier mit 
einer historisch einmaligen Konstellation um -
gehen muss, gibt sich alle Miihe, das Skandalon 
des Riicktritts nicht noch zu verscharfen. Er hat 
friih betont, Benedikt solle nicht weggeschlos
sen werden wie einst der ungli.ickselige Pietro 
da Morrone auf der Burg Fumone. 

Immer wieder sendet Franziskus Signale, die 
die ganze Situation entspannen sollen. So iiber
nahm er die von Benedikt zuriickgelassene und 
fast vollendete Enzyklika ,,Lumen fidei" und 
veroffentlichte sie unter seinem eigenen Namen. 
Er legt seinem Vorganger wichtige Texte vor, be
sucht ihn regelma:Gig, fragt ihn nach seiner Mei
nung. Dieser Rollenverteilung gema:G gab auch 
Ratzinger seine selbstgewahlte Zuriickhaltung 
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bald auf und meldete sich immer wieder 
zu Wort, t~ilweise durchaus ausfi.ihrlich, 
etwa mit einem neuen Interviewbuch. 
Nach auBen wiederholt Bergoglio da
bei stets, dass das, was 2013 geschehen 
ist, eine gute Entwic~ung gewesen sei. 
Benedikt habe mit seinem Schritt einen 
Prazedenzfall geschaffen, dem kunftig 
andere Papste folgen konnten. Aber jen
seits dieser Sympathiebekundungen ist 
klar, dass sich in den vergangenen Jah
ren auch Probleme gezeigt haben. Diese 
Probleme gilt es griindlich zu analysie
ren, wenn man iiber eine Neuregelung 
des Status eines papstlichen Emeritus 
nachdenken will. 

Ein ,,erweiterter" Petrusdienst mit 
zwei ,,Teilhabern"? 
Es ist offensichtlich, dass in bestimmten 
Teilen des kirchlichen Spektrums bis heu
te eine spiirbare und dauerhafte Ableh
nung des Benedikt-Riicktritts herrscht. 
Diese Ablehnung geht einher mit teils of
fenen, teils subtilen Versuchen, die kano
nische Giiltigkeit der Wahl Jorge Bergog
lios in Zweifel zu ziehen. Entsprechende 
Positionen gehen auf die klassische Vor
stellung vom lebenslangen Papsttum 
zuriick, das eben kein Bischofsamt wie 
jedes andere sei. Der Prafekt des Papstli
chen Hauses, Erzbischof Georg Giinswein, 
entwickelte vor diesem Hintergrund das 
Konzept eines ,,erweiterten" Petrusdiens
tes ,,mit einem aktiven und einem kon
templativen Teilhaber". 

Das Fehlen exakter Vorschriften zum 
Papst emeritus ero:ffnet iiberhaupt erst 
den Raum fi.ir solcherlei Vorstellun
gen. Allerdings zielen diese weniger auf 
kirchenrechtliche Probleme, sondern 
sind vor allem unter denjenigen Laien 
und Kirchenvertretern anzutreffen, die 
eigentlich den Kurswechsel von Papst 
Franziskus insgesamt ablehnen: seine 
thematischen Akzente etwa, die Syn
odalitat der Kirche, die Abkehr vom 
Eurozentrismus oder den Kampf gegen 
den Klerikalismus, der die Dynamik des 
Evangeliums lahmt wie eine Krankheit. 
In dieser Hinsicht besteht kein grund
satzlicher Unterschied zwischen dem 
fruheren italienischen Innenminister 
Matteo Salvini, der sich mit einem T
Shirt mit der Aufschrift ,,Mein Papst ist 
Benedikt" fotografieren lasst, und dem 

22 

Bischofvon Capri, der auch sieben Jahre 
nach seinem Amtsantritt das Wappen 
Benedikts iiber seinem Bischofssitz 
hangen lasst. 

Ein Vermachtnis des Zweiten 
Vatikanums 
,,Niemand ist toter als ein toter Papst", 
schrieb der Theologe Joseph Ratzinger 
1964, zur Zeit des Zweiten Vatikani
schen Konzils. Dieser Satz brachte mit 
brutaler Klarheit auf den Punkt, dass 
das Ende eines Pontifikates stets eine 
drastische Zasur fi.ir die katholische 
Kirche bedeutete und dass man die 
Abfolge der Papste und ihrer jeweils 
neuen Regierungsstile einfach zu ak
zeptieren hatte wie den Wechsel der 
Jahreszeiten. Heute, Jahrzehnte spater, 
stellt sich der Ri.icktritt Benedikts XVI. 
als ein Vermachtnis gerade dieses Zwei
ten Vatikanums dar: Nach dem Konzil 
haben die BischOfe von Rom das alte 
Papstbild, das eher an assyrische Herr
scherreliefs erinnerte, zertri.immert 
und dagegen die Idee eines Menschen 
aus Fleisch und Blut gesetzt, der densel
ben Schwachen, Verwundbarkeiten und 
sonstigen Einschrankungen unterwor
fen ist wie alle anderen Menschen auch. 
Diese Weiterentwicklung des Konzepts 
vom Papsttum als solchem hilft dabei, 
das Warum des Ri.icktritts von 2013 zu 
verstehen. Fi.ir die Zukunft ist es aber 
geboten, dass wir auch das Wie regeln. 
In all den Spannungen der ji.ingsten 
Vergangenheit - von den Diskussionen 
rund um die Familiensynode 2015 bis 
hin zur Missbrauchskrise - hat man die 
Figur Benedikts XVI. immer wieder in 
gedankenloser Weise instrumentali
siert und gegen Franziskus in Stellung 
gebracht, was wiederum die eifrigsten 
Franziskus-Verteidiger an heftige Ver
geltungsmaBnahmen hat denken lassen: 
Entsprechende Vorschlage reichten von 
der Abschaffung der Prafektur des Papst
lichen Hauses bis zu einer offiziellen Ver
pflichtung Benedikts auf die Regeln, die 
fi.ir zuri.ickgetretene Diozesanbischofe 
gelten. Doch das waren MaBnahmen 
ad personam, die das ohnehin schlechte 
Klima nur noch mehr vergiften wiirden 
(nebenbei bemerkt darf man wohl un
terstellen, dass die Befi.irworter solcher 
Racheaktionen iiberhaupt nichts gegen 
offentliche AuBerungen Benedikts ein-

zuwenden hatten, wenn diese AuBerun
gen deutlicher auf der Linie von Papst 
Franziskus lagen). Auch wenn es aus na
heliegenden Griinden gerade Franziskus 
kaum moglich ist, die offene Frage nach 
dem Status eines Papst emeritus zu kla
ren: Es braucht in dieser Sache eindeuti
ge Rechtsvorschriften. 

Diese Vorschriften sollten die Einzig
artigkeit des Petrusamtes betonen und 
fi.ir den emeritierten Pap_st den Verlust 
sanitlicher innerer und auBerer Ele
mente festschreiben, die auf die papst
liche Wi.irde verweisen. Vor diesem 
Hintergrund ware es wi.inschenswert, 
dass die beri.ihmte Abneigung des ak
tuellen Papstes gegen alle moglichen 
Aspekte des papstlichen Zeremoniells 
- von der Kleidung bis zur Papstwoh
nung - unter seinen Nachfolgern keine 
Schule macht: In gewisser Weise ma
chen diese AuBerlichkeiten in der of
fentlichen Wahrnehmung einen Papst 
nun einmal erst zum Papst, auch wenn 
die Glaubigen nati.irlich zwischen der 
Person und ihren Attributen unter
scheiden konnen. Im Ùbrigen wi.irde 
es der Kraft und der Legitimifat neuer 
Vorschriften zugutekommen, wenn sie 
nicht von einem Papst in einsamer Ent
scheidung formuliert, sondern unter 
der fachkundigen Beratung von Kir
chenrechtlern in einem Konsistorium 
diskutiert und abgesegnet wi.irden. 
Aber noch bevor solche Normen iiber
haupt zum Einsatz kommen, sollten 
ki.inftige Papste, die mit dem Gedan
ken des Ri.icktritts spielen, in der Zeit 
aufEntscheidungen verzichten, die den 
Spielraum ihres jeweiligen Nachfol
gers unnotig einschranken. Letzteres 
war zum Beispiel der Fall, als Bene
dikt XVI. den Chefposten der Glau
benskongregation noch im Juli 2012 
mit Gerhard Ludwig Muller besetzte, 
zu einem ;Zeitpunkt also, als der Papst 
seinen Riicktritt bereits vorbereitete. 
Es ist schon schwierig genug, das Erbe 
eines verstorbenen Papstes anzutreten. 
Um wie viel schwieriger muss es sein, 
als neuer Papst auf mogliche Empfind
lichkeiten eines emeritierten Papstes 
Ri.icksicht nehmen zu mi.issen. • 

Dieser Artikel ist erstmals in italieni
scher Sprache erschienen in der Zeit

schrift ,,Il Regno': 
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