
 

 

Benedikt XVI 

Liebe… 

Wenn ich in diesen Tagen an unseren emeritierten Papst 
Benedikt XVI denke, geht meine Erinnerung zurück an 
meine erste Zeit im Priesterseminar. Die neuen Studenten 
wurden einmal zum Erzbischof zum Frühstück geladen. Zu 
zweit saßen wir mit ihm am Frühstückstisch, und trugen 
ihm unser Anliegen einer spirituellen Kirche vor. Wir 
rannten offene Türen ein. Das machte Mut. 

Im Studium gehörten die Bücher von Josef Ratzinger zu 
meiner wichtigsten theologischen Literatur. Viele 
Professoren waren nur Jäger und Sammler. Ratzinger 
empfand ich als einen der wenigen genialen Denker. 

Diözesanpriester, die ihn noch als Professor in Freising 
gehört haben, waren begeistert von ihm. Kardinal Frings 
von Köln holte den jungen Professor als seinen 
Konzilsberater nach Rom. Ratzinger schrieb Frings einen 
Vortrag, der es in sich hatte. Henri de Lubac, ein 
Konzilstheologe, schrieb später, dass Ratzinger mit diesem 
Vortrag das Heilige Offizium, die Vorgängerinstitution der 
Glaubenskongregation, buchstäblich zerstörte.   

Im Laufe der Jahrzehnte nach dem Konzil hatten viele 
seiner früheren Anhänger den Eindruck, dass sich Josef 
Ratzinger vom progressiven Hoffnungsträger zum 
konservativen Hardliner und Panzerkardinal entwickelte. 
Ratzinger selbst sah sich anders. Er entdeckte in der 
nachkonziliaren Entwicklung viel Verfälschung der rechten 
Erneuerung. Und damit war er nicht allein. Hans Urs von 
Balthasar schrieb vor dem Konzil ein Büchlein mit dem 
Titel „Schleifung der Bastionen“. Das war eine Kampfansage 
an die Theologie vor dem Konzil. Nach dem Konzil 
gründete von Balthasar die Zeitschrift Communio. In ihr 



 

 

schrieben Theologen wie Ratzinger und Lehmann, die sich 
mit dem Geist des Konzils und deren Fehlentwicklungen 
auseinandersetzten. Welche Sicht man auch hat, wir werden 
den Abstand der Zeit brauchen, um dem theologischen 
Gesamtwerk Josef Ratzingers gerecht zu werden.  

Und dann gab es da den Menschen Josef Ratzinger. Es war 
ein besonderes Bild, wenn er mit seinen Geschwistern die 
Straßen Münchens entlang ging: Maria voraus, und er mit 
seinem Bruder sich angeregt unterhaltend. Josef Ratzinger 
hing zeitlebens an seiner bayerischen Heimat. Nur dem Bier 
zog er seine Orangenlimonade vor. Sein Kollege Stockmeier 
erzählte uns in der Vorlesung, dass er zu ihm einmal sagte: 
„Josef, jetzt trink halt auch amal a Bier.“ Er tat es nicht, 
weil er Kopfweh davon bekam. Und wie sie alle wissen, war 
er den bayerischen Gebirgsschützen zutiefst verbunden. In 
meiner Reichenhaller Zeit ließ ich die Gebirgsschützen mit 
Waffen nicht in die Kirche. Daraufhin verklagten sie mich 
beim Papst emeritus.    

Viele Menschen kommen in diesen Tag nach Rom, um 
Abschied zu nehmen von Benedikt XVI. Viele zeigen ihm 
ihre Verbundenheit und Wertschätzung. Und doch gibt es 
auch kritische Stimmen, die in den letzten Monaten sehr 
laut waren, und auch angesichts seines Todes nicht 
verstummen. In einem Brief eines Kritikers, der sich auch 
persönlich mit ihm durch viele Jahre auseinandergesetzt 
hat, lese ich, dass er sich all den hasserfüllten Kommentaren, 
die ohne jede Differenzierung sind, nicht anschließen 
möchte. Berührt hat mich seine Aussage, dass“ wir alle uns 
eine ausgewogene Beurteilung unserer Person wünschen 
sollten, wenn es so weit ist.“ 

Anfang 2022 sprach Papst em. Benedikt XVI davon, bald 
vor seinem ewigen Richter zu treten. Aus diesen Worten 
spricht eine große Nüchternheit, und ein tiefes 



 

 

Gottvertrauen. So schlicht und selbstverständlich hört man 
heute über diese letzten Dinge kaum noch reden. 

Sicher hatte er, als er diese Worte sagte, auch die weltliche 
Gerichtsbarkeit vor dem Hintergrund seiner 
Verantwortung angesichts der Missbrauchsfälle im Blick. 

Und gerade deshalb ist es ihm wichtig, was sein ewiger 
Richter einmal zu ihm sagen wird, wenn er vor ihm steht.  

Diese Begegnung ist klärend und befreiend. Denn im Licht 
der göttlichen Liebe kommt alles zur Sprache, auch das, was 
wir im Leben nicht sehen konnten oder wollten.   


