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Das Unfaßbare ist geschehen: 
HABEMUS PAPESSAM. 

Ja, sehen Sie mich gut an, damit Sie es begrei
fen: Ich bin eine Frau. 
Eine Frau auf dem Thron des Papstes. 
Zum ersten Mal eine Frau. 

Diese Frisur hat nichts zu bedeuten. Wie man 
erzählt, hatte auch Jesus Christus lange Haa
re, und er war . ein Mann. 
Doch hier: zwei Brüste - dazu bestimmt, 
Kinder zu nähren. 
Und unter diesem Rock: Eierstöcke, Eileiter, 
Gebärmutter. 
Alles ungenutzt. Ein überflüssiges Geschenk, 
könnte man sagen. 
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Doch alles vorhanden, alles an semern 
Platz. 
So bestätigt in einem medizinischen Gutach
ten vorn 3· Februar des Jahres 2014, und auf 
meinen Wunsch heute, arn Tag meines Amts
antritts, in den Zeitungen veröffentlicht. 
Warum? 
Damit nie, nie, nie auch nur der geringste 
Zweifel aufkommt, daß ich wirklich und 
wahrhaftig eine Frau bin. 

Ja, meine Brüder und Schwestern: auf diesem 
Stuhl, auf dem seit zweitausend Jahren Män
ner und immer wieder Männer saßen, auf 
dem Stuhl seiner Heiligkeit des Papstes, 
Oberhaupts von fast zweiundzwanzig Mil
lionen Katholiken, sitzt ab heute eine Frau. 
Verehrte, über die ganze Welt verstreute Mit
glieder dieser Gemeinde, die Sie meine An
sprache jetzt auf Ihren Fernsehgeräten verfol
gen: Haben Sie das wirklich verstanden? 

Das andere wissen Sie aus meinen Wahl
reden. 
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Amerikanerin, jawohl. 
Geboren vor soundsoviel Jahren in Los An
geles, der Stadt der Studios und der Sekten, 
neuerdings westliche Hauptstadt des 
Islam. 
Mutter an Drogensucht gescheitertes Starlet, 
das später seinen Unterhalt als Gelegenheits
Prostituierte verdiente. 
Demzufolge aufgewachsen mit wechselnden 
Vätern und vier verwahrlosten Geschwistern 
in einer Wohnwagensiedlung arn Rande des 
städtischen Mülldepots. 

Im Alter von vierzehn Jahren erster Kontakt 
mit dem Katholizismus. 
Sie kennen die Story: Ich hatte am Strand 
von Malibu einen Unfall mit einem gestohle
nen Surfbrett und wurde von einem Priester 
unter Lebensgefahr aus stürmischer See ge
rettet ... 
Die heilige Vorsehung, sagte man früher. 
Heute nennen wir es Zufall. 
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Mit fünfzehn Eintritt in die katholische Ju
gendbewegung. 
Später Priesterseminar in Detroit und Chica
go. Priesterin in den Slums von Sao Paulo, 
Mexico City und Caracas. 
Dann New Y ork. 
Aber ich glaube, das wissen Sie bereits. 

Ja, Schwestern, es war ein langer Weg bis zu 
diesem Stuhl. 
1991 -erinnern Sie sich? -die erste katholi
sche Priesterin. 
St. ·Patricks Cathedral: Die erste heilige Mes
se, zelebriert von einer Frau. 
Die erste Predigt aus weiblichem Mund. 
Die erste heilige Kommunion: Die Hostie 
von weiblicher Hand, der Kelch mit. dem 
Wein in Frauenhänden! 
DER LEIB CHRISTI... AMEN... DAS BLUT 

CHRISTI... AMEN... GEHET HIN IN 

FRIEDEN ... 

Und trotzdem vergingen noch dreiundzwan
zig Jahre, bis eine von uns hier ankam. 
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Hatte nicht der Apostel verkündet, daß wir 
in seiner Kirche zu schweigen haben? 
Nonnen, das ja. 
Keusche Groupies, die bei den Auftritten der 
Monsignori in den Bänken schmachten - je
der Blick ein Applaus, jede Gebärde eine 
Ovation. Und in den Gedanken nichts als Be
wunderung für ihn, den Sohn seiner Kirche, 
für ihn, den Sohn Gottes, und für ihn, den 
Herrn ... 
Waren wir nicht schon durch die Dame Ma
ry im Aufsichtsrat vertreten? 

Mehr Bescheidenheit, mahnten sie freund
lich, als wir mit den Protesten begannen. 
Später wurden sie dann zornig: mehr Be
scheidenheit! 

Der Name, den ich mir geben werde, ist Ih
nen aus meinen Wahlreden bekannt. 
Jawohl: die erste katholische Päpstin wird 
sich die Zweite nennen. 
J OANNA SECUNDA. 

Johanna die Zweite. 
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Joan the Second. 
Giovanna Seconda. 
Juana Segunda. 
Jeanne Deux. 

Den Grund habe ich erwähnt: 
Es gab in der Geschichte unserer Kirche 
schon einmal eine Päpstin. Sie hieß Johanna 
und hatte sich im Jahr 8 55 als Mann verklei
det diesen Stuhl erschlichen. Als der Schwin
del aufflog - als herauskam, daß der neu ge
wählte Papst, der sich Johannes VIII. ge
nannt hatte, eine Frau war, nur eine Frau
wurde sie von den Herren Kardinälen selbst
verständlich wieder vor die Tür gesetzt. 
Denn das war keine Vorsehung! 

Alles erfunden, werden viele jetzt sagen, ich 
weiß: Die bis zuletzt verborgene Schwanger
schaft, die während der Prozession einsetzen
den Wehen, die heimliche Niederkunft in der 
Kirche, der Stuhl mit der durchlöcherten 
Sitzfläche, auf den sich die Päpstin nach Auf
kommen des Verdachts setzen mußte, damit 
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die Herren Kardinäle sich durch Abtasten 
der Genitalien der Reihe nach überzeugen 
konnten, daß dieser Papst wirklich nicht 
über die für sein Amt vorgeschriebene Männ
lichkeit verfügte- das sei doch die Ausgeburt 
perversester Phantasie! 

Aber ich frage Sie: 
Was wäre geschehen, wenn eine Frau es tat
sächlich gewagt hätte, in männlicher Verklei
dung diese höchste aller Würden zu er
zwingen? 
Wäre nicht gerade das passiert, und noch viel 
Schlimmeres? 

Deshalb will ich diese meine Schwester, sei 
sie nun eine historische Legende oder nicht, 
zu meiner Vorgängerio machen. Wie ange
kündigt, wird eine meiner ersten Handlun
gen darin bestehen, eine Frau zu ehren, die 
vielleicht niemals existierte. 
Sie soll uns Symbol werden für die demüti
gende Rolle, die wir Frauen zweitausend Jah
re lang in dieser Kirche zu spielen hatten: Be-
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ten, aber nicht predigen, dienen, aber nicht 
befehlen, gerichtet werden, doch niemals 
richten. 
Schon der Name, den ich wähle, soll der 
Welt zeigen, daß es damit vorbei ist. 

Denn ich bin nun hier. 
Ja, liebe Brüder: Auf diesem Stuhl, der über 
Jahrhunderte Ihnen und immer wieder Ihnen 
gehörte, sitze nun ich, eine Frau. 
Johanna die Zweite. 
Das sei von heute an mein Name. 
AMEN. 

Lassen Sie Ihr Gerät bitte eingeschaltet. Es 
folgt nun eine Reklame-Einblendung, doch 
dann bin ich wieder bei Ihnen. 
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Hier bin ich wieder ... 

Apropos Stuhl: Natürlich sah der Thron ei
nes Papstes der römisch-katholischen Kirche 
früher anders aus. Ich hätte Ihnen gern eines 
dieser Prunkstücke vorgeführt: Ich wollte es 
neben diesen Stuhl hier stellen, damit Sie 
auch da den Wandel erkennen, der während 
der vergangenen Jahrzehnte in unserer Kir
che vor sich ging. 
Doch der letzte in unserem Besitz befindliche 
Prachtstuhl - eine echte SEDIA GESTATORIA 
aus dunkelrotem Samt und goldverzierten 
Schnitzereien - wurde vor Jahren verkauft 
und befindet sich nun im Büro eines Vor
stands der Lester Brooklyn Bank. 
Und leider war man dort nicht bereit, ihn für 

I3 



die heutige Zeremonie auszuleihen. - Diese 
Art Reklame sei womöglich schädlich, mein
ten sie. 

Dafür konnte ich ein anderes Relikt aus der 
Geschichte unserer Kirche herbeischaffen. 
Wenn die Kamera mir bitte folgen würde? 

Ein Papstgewand, jawohl, angefertigt 19 58 
für Johannes XXIII., leihweise überlassen 
von der Firma Gould Fifth Avenue, die es 
1998 für umgerechnet siebzigtausend Dollar 
ersteigerte und noch heute zeitweise als 
Schaufensterdekoration verwendet. 
Ich bedanke mich hiermit bei der Firma 
Gould Fifth Avenue ... 

Ja, liebe Zuschauer, so kleidete sich früher 
ein Papst der römisch-katholischen Kirche -
so wurde er von seinen Dienern gekleidet: 
Die weiße Soutane ... 
die seidenen Sandalen ... 
darüber dieser lange weiße Mantel mit Stik
kereien aus purem Gold ... 

14 

der Stab mit dem Kruzifix ... 
der goldene Ring ... 
die päpstliche Krone ... 
Selbstverständlich handelt es sich bei dieser 
hier um eine Nachahmung. 
Die Original-Tiara war so schwer, daß Jo
han.nes XXIII. ohnmächtig wurde, als man 
sie ihm seinerzeit aufs Haupt setzte. 

Und natürlich bestand die Antrittszeremonie 
damals nicht aus einer Fernsehansprache. 
Es war ein Fest, eine Krönung! 
Halb Rom war auf den Beinen, Hunderte 
Millionen Gläubige in aller Welt verfolgten 
die Feier am Radio und auf dem Bild
schirm. 
Und wenn sie zuende ging, läuteten sämtliche 
Glocken dieser Stadt. 
Der neue Papst trat so gekleidet vor sem 
Volk und segnete es: 
IN NOMINE PATRIS, ET FILII, ET SPIRITUS 

SANCTI ... 

15 



Aber dann kamen andere Päpste. 
Auf Johannes folgte Paul VI., der nach fünf
zehn Jahren strenger Herrschaft an einer 
qualvollen Krankheit starb. 
Er tat jedoch etwas Spektakuläres: 
Er reduzierte die Verwendung der lateini
schen Sprache, damit jeder Gläubige verste
hen konnte, was sein Priester da vorne re
dete. 
Und er verschenkte seine kostbare Papstkro
ne an die Armen. 

Nur. zwei Taten, doch welche Wirkung hat
ten sie! Eine neue Ära war für unsere Kirche 
angebrochen- das Zeitalter der »Neuen Be
scheidenheit«, wie man es später nannte. 

Denn nach diesem Papst kam ein Mann aus 
Venedig, Johannes Paul I. Der regierte nur 
fünfunddreißig Tage und lächelte das bezau
berndste Lächeln, das man je bei einem Papst 
gesehen hatte. Doch um beim Volk beliebt zu 
werden, mußte er natürlich dem Beispiel sei
nes Vorgängers folgen und sich noch ein we
nig bescheidener geben. 
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Keine Krönung mehr, erklärte er gleich nach 
der Wahl. Eine einfache Messe sei für ihn 
genug. 
Er wolle auch nicht mehr in einer Sänfte über 
den Petersplatz getragen werden, sondern zu 
Fuß gehen. Und er werde auch nicht mehr 
WIR sagen. Das WIR, der Pluralis Maiestatis, 
mit dem die früheren Päpste von sich selber 
sprachen, um zu bedeuten, daß ihre Be
schlüsse gemeinsam mit Gott gefällt wurden, 
hieße von jetzt an ICH. 

Nur fünfunddreißig Tage, dann starb er. 
Doch natürlich war nun auch sein Nachfol
ger zu einer Steigerung von Bescheidenheit 
verpflichtet. 
Er fing sofort damit an: 
Man muß mich lehren, Papst zu sein, be
kannte er voller Demut nach der Wahl. 
Und um zu beweisen, daß er sich als Mensch 
wie alle andern fühlte, mischte er sich so oft 
wie möglich unter die Gläubigen. 
»Ein Papst zum Anfassen«, jubelten diese, 
und getragen von diesem Jubel reiste der 
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neue Papst von Land zu Land, berührte die 
Menschen und ließ sich von ihnen berühren, 
zeigte ihnen, wie sehr er sie liebte, und wurde 
wiedergeliebt wie keiner zuvor. 
Und bei keiner Gelegenheit fehlte seine gegen 
jede Form der Grausamkeit erhobene, gütige 
Stimme. 

Bis man sich daran gewöhnt hatte. 
Bis man wußte, daß dies ein Papst war, der 
reiste, und seine Reisen kaum mehr wahr
nahm. 
Bis man wußte, daß er gegen jedes Verbre
chen protestieren würde: Seine immer gleiche 
Mahnung zur Menschlichkeit ging alsbald in 
der immer gigantischeren Variante der Un
menschlichkeit unter. 
Der Papst war schließlich überall, und gerade 
dadurch weniger vorhanden als seine Vor
gänger, die Rom kaum verlassen hatten und 
sich bei Greueltaten meist in geheimnisvolles 
Schweigen hüllten. 

Und so ging es dann weiter. 
Jeder neu gewählte Papst übertrumpfte sei-

r8 

nen Vorgänger durch Zurschaustellung noch 
größerer Bescheidenheit. Nach dem Vorbild 
Jesu Christi wollte jeder der noch Geringere 
sein - also wirklich der Erste, wenn man am 
hinteren Ende der Reihe zu zählen beginnt. 
Bis eines Tages nichts mehr da war, womit 
ein neuer Papst seine Demut hätte beweisen 
können: Wenn einer nichts mehr hat, weder 
Reichtum noch Würden, worauf könnte er 
dann noch verzichten? 

Und hiet bin nun ich. 
Kein prunkvoller Stuhl, sondern dieser hier 
aus Plastik. 
Kein goldbesticktes Gewand, sondern das 
schlichte schwarze Tageskleid aller unserer 
Priesterinnen. Kein Diener zum Ankleiden. 

~nd kein Palast- nur die paar Zimmer, die 
uns die Banken und das Warenhaus, die jetzt 
in diesem Gebäude untergebracht sind, 
freundlicherweise überlassen haben. 
Solange die römisch-katholische Kirche exi
stiert, heißt es in den Verträgen, wird der am-
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tierende Papst stets ein Anrecht auf die un
entgeltliche Benutzung von hundert Qua
dratmeter Raum im ehemaligen Vatikanpa
last haben. 
Solange unsere Kirche existiert - noch vor 
dreißig Jahren hätte kein Jurist so etwas zu 
formulieren gewagt! 

0 ja, auch ich werde nach dieser Rede auf 
den Balkon hinaustreten, und vielleicht wer
den mir wirklich ein paar hundert Menschen 
zuwinken - doch es werden hauptsächlich 
Touristen sein. 
Auch für mich werden später ein paar römi
sche Glocken läuten- aber wir mußten dafür 
eine behördliche Erlaubnis erbitten und eine 
für unsere Verhältnisse viel zu hohe Summe 
für Lärmentschädigung hinterlegen. 
Und damit diese Zeremonie jetzt zu Ihnen 
übertragen werden kann, brauchten wir 
selbstverständlich auch diesmal wieder einen 
weltlichen Geldgeber... Unser heutiger 
Sponsor ist die Versicherungsgesellschaft 
Marksand Oldfield. 
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Gentlemen and ladies - bleiben Sie an Ihren 
Geräten: I'll be right back after this mes
sage! 
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So. 
Kommen wir zunächst zu Ihnen, liebe 
Schwestern. Oder dachten Sie, ich würde Ih
nen auch nach der Wahl noch Schmeichelei
en sagen? 
Ich brauchte dieses Amt. 
Um jeden Preis. 
Ich mußte erreichen, daß Sie mich wählen! 
Und Sie haben mich gewählt. 
Und nun bin ich hier. 
Ich, eine Frau. 
Eine der Ihren. 
Und deshalb können wir von heute an in ab
soluter Klarheit miteinander reden, nicht 
wahr? 

22 

Ich muß Ihnen zunächst eine etwas peinliche 
Frage stellen: 
Seit sechzehn Jahren ist diese Kirche demo
kratisiert. Seit sechzehn Jahren wird der Papst 
nicht mehr von Kardinälen, sondern von der 
Masse der Gläubigen gewählt, nicht mehr auf 
Lebenszeit, sondern auf vier Jahre. Doch ob
wohl Sie über siebzig Prozent der eingeschrie
benen Mitglieder unserer Kirche stellen, ob
wohl es an hervorragenden weiblichen Kandi
daten zu keiner Zeit fehlte, wählten Sie mit Ih
rer Mehrheit fünfmal hintereinander einen 
Mann in dieses Amt. 
Darf man also fragen, warum? 

Und Sie, die Älteren meines Geschlechts, die 
Sie heute auf jeder Wahlversammlung so 
überzeugend unsere jahrtausendelange Be
vormundung beklagen: Warum ist Ihnen das 
eigentlich nicht schon früher aufgefallen? 
Weshalb sind Sie nicht schon vor langer Zeit 
in Streik getreten, anstatt wieder und wieder 
die Predigten der Herren anzuhören? 
Es war doch auch Ihre Kirche - hauptsäch-
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lieh Ihre: Ohne Frauen stünde sie ja seit hun
dert Jahren so gut wie leer. 
Warum haben Sie also keine Gegenkirche ge
gründet, um eine weibliche Beteiligung zu er
zwingen? 
Was hätten Sie denn riskiert? 
Gefängnis, Folter, Tod? 
Hätte man Sie wie damals in die Löwenkäfi
ge geschickt? 
Ich will Ihnen sagen, was Sie riskiert hätten: 
nichts. Nicht einmal Exkommunikation. 
Denn wie könnte ein Verein auf die Mehrheit 
seiner Mitglieder verzichten? 

Sagen Sie mir also, meine Schwestern: Was 
war der Grund für Ihre penetrante Weiber
feindlichkeit? Warum sind nach der histori
schen Messe unserer ersten Priesterin nicht 
nur Männer, sondern auch Frauen- vor al
lem Frauen - scharenweise aus unserer Kir
che desertiert? 

Wir wurden so erzogen, höre ich Sie sagen. 
Zu denken, daß ausgerechnet ein Mann wie 
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Jesus Christus uns Frauen für unwürdig hält, 
seine Lehre zu verbreiten? 
Und falls Sie das tatsächlich dachten: warum 
haben Sie nicht umgedacht? 
Sie denken doch auch um, wenn die Röcke 
kürzer oder länger werden, und wenn heute 
achteckige Handtäschchen in Mode kom
men, dann haben Sie das in Windeseile be
griffen. 
Mir können Sie nichts vormachen: ich gehö
re zu Ihnen! 

War es vielleicht Eifersucht? 
LOBET DEN HERRN - welche Frau möchte 
schon eine Dame loben, nicht wahr? 
IM NAMEN DES VATERS, DES SoHNES- Mut
ter, Tochter, das klingt natürlich für unser
eins schon weniger überzeugend. 
Und dann die Chance, bei Schwierigkeiten je
derzeit eine Braut Christi werden zu können 
- wer möchte schon einen weiblichen Bräu
tigam? 
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Oder war es Bequemlichkeit? 
Was soll ich nur tun, Monsignore, raten Sie 
mir doch! 
War das nun richtig, Padre, oder war es eine 
Sünde - wie kann ich das wissen, ich bin 
doch nur eine Frau? 
Sehr praktisch, nicht wahr? Keine Verant
wortung und ständig der beste Service. 

Verraten Sie mir also, meine Schwestern: was 
in aller Welt hat Sie veranlaßt, sechsmal hin
tereinander Männer zu wählen, bevor Sie 
endlich einer von uns erlaubten, sich dieses 
Stuhles zu bemächtigen? 
Und was für Männer haben Sie gewählt! 
Welchen Figuren haben Sie zur Würde eines 
Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche 
verholfen! 

0 nein, ich spreche nicht von dem Ganoven, 
der fünf Tage nach der Wahl wegen jener 
Korruptionsaffäre zurücktreten mußte. 
Das konnten Sie wirklich nicht ahnen- wenn 
auch den greisen Kardinälen, die früher in 
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strengster Abgeschlossenheit unsere Päpste 
erkoren, ein solcher Fehler nicht unterlaufen 
wäre. Und falls doch, so hätten sie es wenig
stens verstanden, die Dinge so zu vertuschen, 
daß unserer Sache kein Schaden entstehen 
konnte. 

Ich spreche auch nicht unbedingt von Johan
nes XXV., dem Sie damals als erstem Ihre 
Gunst schenkten. Sein Programm war beste
chend, gebe ich zu: sämtlichen Besitz dieser 
Kirche, einschließlich des Vatikans und aller 
seiner Schätze an die Reichen zu verkaufen 
und den Erlös an die Armen zu verteilen. 
So hätte Jesus Christus es gemacht, sagte er 
in seinen Wahlreden. 
So werde er, sein Nachfolger, es machen. 

Und als guter Deutscher, der er war, löste er 
natürlich sein Versprechen auch zu hundert
fünfzig Prozent ein. Gleich nach der Wahl 
begann die weltweite katholische Auktion: 
Der in Jahrtausenden gehortete Reichtum 
unserer Kirche - unsere Immobilien, unsere 
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Banken, unsere Handelsflotte, die . Kunst
schätze, die Archive, das Mobiliar, die kost
baren Gewänder der Päpste und des Klerus, 
schließlich dieser Palast, alles wurde in einer 
einzigen Amtsperiode Stück für Stück an den 
meistbietenden Multi verhökert. 

Als er damit fertig war, Sie erinnern sich, trat 
er im schlichten schwarzen Anzug des ge
wöhnlichen Priesters - die einzige Kleidung, 
die er für sich behalten hatte - vor die Fern
sehkameras und verlas mit bewegter Stimme 
das »Letzte Dogma«: Der Papst sei von heute 
an nicht mehr unfehlbar, wurde da mit letz
ter Unfehlbarkeit bestimmt. Er sei ein 
Mensch wie alle und somit wie jeder dem Ri
siko des Irrtums ausgeliefert. Punkt. 

Unerklärlich war nun folgendes: 
Während die Kirche Stück um Stück von ih
rer Pracht verlor, während der Papst immer 
mehr ein Mann wie alle andern wurde- ei
ner, dem man weder Hände noch Füße küs
sen durfte und der jeden anherrschte, der sich 
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vor ihm verneigte -, erlitt unsere Kirche Ver
luste wie noch nie. Beinah hundert Millionen 
Gläubige kostete uns die Amtsperiode dieses 
Papstes, der doch soviel menschlicher war als 
alle seine Vorgänger und genau das ausführ
te, was der fortschrittliche Teil des Klerus 
seit Jahrzehnten gefordert hatte. 
Und die Armen, um deretwillen er alldas tat, 
nahmen das Geld und gaben es aus- gläubig 
wurden sie nicht. Die Reaktion war eher Em
pörung: So reich war diese Kirche also ge
wesen! 

Doch die vier Jahre waren um, und seltsa
merweise wählten Sie den Deutschen trotz 
seiner Integrität nicht wieder. Nach diesem 
Asketen hatten Sie Appetit auf einen lebens
lustigen, heiteren Papst und wählten Johan
nes Paul III., den »wilden Spanier«, der 
gleich auf der ersten Pressekonferenz darauf 
bestand, von den Journalisten mit Pablo an
gesprochen zu werden. 
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Und das taten sie dann auch: 
He, Pablo, wie haltet ihr ]ungs es eigentlich 
mit der Liebe? - Der Zölibat, soll der nun 
bleiben oder nicht? 
Ist das nicht unmoralisch, Pablo, wenn einer 
verheiratet ist und sich nach einer andern 
sehnt? Wie wär's denn mit der Einführung 
der kirchlichen Ehescheidung, wo es schon 
die Trauung gibt? 
Und wenn ihr schon dabei seid: Verhütung, 
Schwangerschaftsabbruch, Homosexualität, 
das alles könntet ihr doch jetzt endlich auch 
erlauben - hält sich doch sowieso keiner 
mehr an eure Vorschriften! 

Wie wir wissen, ließ Pablo sich nicht lange 
bitten: Er schaffte ab und führte ein. 
Zuerst den Zölibat. Ältere Priester legalisier
ten ihre Verhältnisse mit Gemeindeschwe
stern und Haushälterinnen, die jüngeren hei
rateten oft schon auf dem Seminar eine künf
tige Kollegin. 
Vor einer Abtreibung konnte .man sich jetzt 
von speziell geschulten Priesterinnen eine 
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Gratismesse lesen lassen, und die Homos 
durften ihre Liebsten endlich wie alle andern 
zum Altar geleiten, zunächst für die kirchli
che Trauung, später für die kirchliche Ehe
scheidung. 

Und trotzdem, wer hätte das gedacht: Als die 
vier Jahre vorüber waren, wurde auch dieser 
Papst von Ihnen nicht wiedergewählt. Und 
die Zahl der Gläubigen war noch mal um 
mehr als sechzig Millionen zurückgegangen. 
Der Nächste, der Ihre Gunst gewann, war je
ner Korrupte, und dann kam schon der tele
gene Oscarius I. Warum immer Namen von 
Päpsten und Heiligen, sagte er in seiner An
trittsrede. Als überzeugter Homosexueller 
werde er sich nach dem irischen Dichter Os
car Wilde nennen, einem mutigen Mann, zu
dem als Katholik gestorben. Um zu zeigen, 
daß auch Franzosen mutig sind, absolvierte 
er seine Audienzen stets Hand in Hand mit 
irgendeinem hübschen Seminaristen. »Gott 
ist Liebe«, verkündete er. »Gott ist Liebe!« 
Das war Ihnen offenbar dann doch ein wenig 

31 



unheimlich. Jedenfalls versuchten Sie es da
nach wieder einmal mit dem Gegenteil. Sie 
wählten meinen Vorgänger, den »fliegenden 
Holländer«, der Ihnen auf seiner von KLM 
gesponsorten Wahlreise die endgültige Ver
söhnung mit der protestantischen Kirche ver
sprochen hatte: Hunderttausende neuer Brü
der und Schwestern werde seine Amtszeit Ih
nen bringen! Und da vier Jahre kurz sind, 
machte natürlich auch er gleich ernst: Noch 
am Tag der Amtseinführung ehelichte er in 
schlichter Zeremonie eine protestantische 
Kollegin. 

Wie peinlich nur, daß die übrigen Lutheraner 
seine Anträge nicht einmal zur Kenntnis nah
men. So peinlich, daß er nach einem Monat 
vergeblichen Wartens auf die Antwort der 
beiden protestantischen Oberhirtinnen frei
willig zurücktrat und Neuwahlen ausschrei
ben ließ ... 
Die nun wider alles Erwart~n ich gewann. 
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Sie sieht nicht schlecht aus, sagten Sie sich 
vermutlich, nicht zu jung, ein bißchen sexy, 
kann reden und ist sogar noch telegen. Wer 
weiß, vielleicht interessiert sie ein paar Män
ner für unsere abgetakelte Sache? Und was 
könnte sie schon noch verderben? - Versu
chen wir's doch zur Abwechslung mal mit ei
ner von uns! 

Schwestern! 
Warum?! 
Warum haben Sie so lange gezögert? 
Wieso rufen Sie mich erst jetzt, wo wir vor 
den Trümmern dieser Kirche stehen? 
Noch zweiundzwanzig Millionen Katholi
ken, davon höchstens ein Viertel praktizie
rend! 
Allerorts leere, baufällige Kirchen! 
Ein resignierter, verarmter und daher häufig 
korrupter Klerus! 
Darunter ein paar idealistische junge Priester 
und Priesterinnen, die weder ein noch aus 
WISSen ••• 
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Ich bitte Sie, über diese Frage wenigstens ein 
paar Augenblicke ernsthaft nachzudenken. 
Und bleiben Sie am Apparat. 
Denn gleich nach dieser Einblendung werde 
ich dann mit unseren Brüdern sprechen. 
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Ja. 
Und nun komme ich zu Ihnen, meme 
Herren. 

Unsere Kirche hat sich selbstverständlich seit 
Jahrzehnten überlegt, wie man vor allem Sie, 
die Männer, wieder in ihren Schoß zurück
führen könnte. Woran lag es, daß gerade bei 
Ihnen die Zahl der Gläubigen so erschrek
kend zurückgegangen war? 

Bm dem Problem wirklich auf die Spur zu 
kommen, fragten wir zunächst: 
Was ist das eigentlich, ein Mann? 
Und hielten uns J;Iatürlich an Ihre eigene Ant
wort - denn wer könnte Männlichkeit wohl 
besser definieren als Sie selbst? 
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Ein Mann sei vor allem ein freiheitsdurstiges 
Wesen, hieß es da. Jemand, dem man auf kei
nen Fall Fesseln anlegen dürfe, weil er sonst 
erst recht davonliefe ... 

Doch wo gab es in unserer Kirche eigentlich 
noch Fesseln? 
Die Ehescheidung war längst erlaubt. 
Die Exkommunikation war längst abge
schafft. 
Eigentliche Sünden gab es nicht mehr - wir 
versuchten es jetzt mit Verständnis. 
Beichte, Buße und alles, was dazugehört, war 
damit ebenfalls Vergangenheit. 
Damit Sie nicht aus materiellen Überlegun
gen fernblieben, war der bis I 997 einheitlich 
eingeführte Mitgliederbeitrag im Jahr 2008 

wieder aufgehoben worden. 
Der Index mit seinen verbotenen Büchern 
und Filmen war auch von uns belächelte Hi
storie. 
Die Zehn Gebote wurden höchstens noch 
ironisch erwähnt. 
Kein Priester war so primitiv, Ihnen für 
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Wohlverhalten den Himmel zu versprechen. 
Und falls einer es gewagt hätte, Ihnen mit 
Hölle und Fegefeuer zu drohen, wäre er bei 
uns sofort hinausgeflogen. 

Wenn es also unsere Gesetze nicht sein konn
ten, dann waren es ·vielleicht die Zeremo
nien? 

Empfanden Sie diese als unmännlich - als 
weibisch? 

Doch die langen, farbenprächtigen Gewän
der der Priester gab es nicht mehr. 
Kein süßlicher Weihrauchgeruch konnte Sie 
in den Gotteshäusern dieses neuen Jahrtau
sends belästigen. 
Das bombastische Latein war einer einfa
chen, verständlichen Sprache gewichen. 
Der Zirkus mit der Oblate und dem Schlück
chen Wein war ein für allemal Vergangen
heit. 

Und da wir uns vorstellen konnten, daß kein 
richtiger Mann sich gern beim Knien beob
achten läßt, wurde Ihnen natürlich auch das 
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erspart: Wenn Sie an hohen Feiertagen wirk
lich einmal in Ihre Kirche kamen, blieben Sie 
so unbehelligt wie im Kino. 

In unserer Ratlosigkeit beauftragten wir ein 
Team von Psychologen: 
Was stört den heutigen Mann an unserer Kir
che, fragten wir- warum bleibt er fern? 

Das Ergebnis der Studie war verblüffend. 
Im allertiefsten Unterbewußtsein sei es das 
Kruzifix, was Sie störe, meinten die Wissen

schaftler. 
Der Christus am Kreuz flöße Ihnen Schuld-

komplexe ein. 
Ein Mann möchte eben nicht dauernd daran 
erinnert werden, daß da ein anderer für ihn 
gestorben ist. Auch noch freiwillig! 

Selbstverständlich haben wir daraufhin den 
Gekreuzigten unverzüglich aus dem Verkehr 

gezogen. 
Ein internationaler Wettbewerb wurde aus
geschrieben, und an die Stelle des leidenden 
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Christus - ich habe hier eine dieser altmodi
schen Skulpturen aufstellen lassen, damit 
auch die jüngeren Fernsehzuschauer wissen, 
wovon ich rede - trat diese preisgekrönte 
Plastik: Ein temperamentvoller junger Mann 
mit fröhlich erhobenen Händen, der das Le
ben in vollen Zügen zu genießen scheint. 
Sie waren entzückt von diesem neuen Chri
stus, tauften ihn nach Ihrem populärsten 
Disco-Star. 
Doch gekommen sind Sie nicht. 

Wir verteilten nun Fragebogen an die Stu
denten. Was ist es, fragten wir die jungen 
Männer, warum kommen Sie nicht mehr? 
Sie könnten das eben einfach alles nicht mehr 
glauben, war die Antwort. 
Schon die alberne Geschichte mit dem ewi
gen Paradies, in das wir eines Tages kommen 
sollten: 
Ob wir uns denn wirklich vorstellten, daß ir
gend jemand, und sei er ein Heiliger, ein In
teresse daran hab,en könne, daß auch nur ei
ner von uns weiterlebe, irgendein vielleicht 
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tatsächlich vorhandenes Paradies bis in alle 
Ewigkeit mit seinen albernen Witzen und 
faulen Sprüchen verpestend? 
Mit solchen Versprechen konnte man viel
leicht Ihre gutgläubigen Väter ködern, für 
den kritischen jungen Mann von heute sei es 
reines Kabarett. 

Aber das brauchten Sie doch nicht so wört
lich zu nehmen, war die Entgegnung unserer 
Kirche - Sie müßten das mehr vom Sinnbild
lichen her betrachten. Was Sie von diesen 
Stories im einzelnen glauben wollten, das sei 
doch Nebensache. Hauptsache, Sie kämen 
endlich zu uns zurück! 

Doch natürlich sind Sie nicht zurückgekom
men. Sie sind auch nicht geblieben, wo Sie 
waren: Sie standen auf und gingen woanders 
hin. 
Und zu unserer unendlichen Verblüffung 
wählten Sie nicht den leichteren Weg, son
dern den schwereren. Sie suchten auch nicht 
die wissenschaftliebere Erklärung, sondern 
die geheimnisvollere. 
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Je unkontrollierbarer, konnte man memen, 
desto besser. 
Je mehr Opfer man andernorts von Ihnen 
forderte, desto wohler schienen Sie sich dort 
zu fühlen. 

Denn während wir so besorgt auf Ihre Frei
heit achteten, ermöglichten Sie den Siegeszug 
des Islam, wo man sich einen Dreck um Ihre 
heilige Freiheit scherte und Ihnen haargenau 
vorschrieb, was Sie zu tun und zu unterlassen 
hatten. - Erinnern Sie sich, wie gegen Ende 
des Jahrtausends die Moscheen wie Champi
gnons aus dem Boden wuchsen, zuerst in den 
USA, dann in ganz Amerika, schließlich in 
Europa - sogar in dieser Stadt? 

Während wir darauf bestanden, Ihre Finan
zen ja nicht zu strapazieren, flohen Sie zu 
millionenschweren Sekten, wo man über Ih
ren Drang nach materieller Unabhängigkeit 
nur lachte und unter Androhung der Aussto
ßung aus der Gemeinschaft darauf sah, daß 
Sie Ihren Verdienst auf Dollar und Cent der 
Organisation übergaben. 
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Während wir alles Unwissenschaftliche, alle 
Wunder und Voraussagen aus unseren 
Schriften verbannten, liefen Sie zu Kartenle
gern, Weissagern und Astrologen, wo man 
Ihnen für viel Geld Ihre Zukunft prophe
zeite. 

Während wir Ihnen jede, aber auch jede se
xuelle Freiheit gestatteten, gründeten Sie die 
sogenannten Atheistischen Orden, deren 
oberstes Gesetz die absolute Keuschheit war, 
und übten am Wochenende in gemischten 
Psychogruppen die sexuelle Abstinenz. 

Während wir alle Verhaltensregeln abschaff
ten, die Sie irgendwie beengen könnten, de
sertierten Sie gerade zu jenen politischen Par
teien, wo man absoluten Gehorsam von Ih
nen verlangte und notfalls um der Sache wil
len sogar den Tod von Ihnen fordern 
durfte. 

Während wir Sie liebevoll einluden, wenig
stens einmal im Monat in Ihrer Kirche aufzu-

42 

tauchen, liefen Sie dreimal in der Woche zum 
Psychiater und legten dort für ein Vermögen 
jene Beichten ab, die es früher bei uns gratis 
gab und die wir Ihnen nun aus Taktgefühl er
sparten - denn wer durfte sich erdreisten, 
von einem richtigen Mann Rechenschaft zu 
fordern? 

Und die von Ihnen, die das alles nicht 
brauchten, die Starken, verbarrikadierten 
sich hinter niemals endenden Arbeiten, nar
kotisierten sich mit billigen Liebesaffären, 
benebelten sich mit Alkohol und Drogen, be
jammerten die Sinnlosigkeit des Lebens und 
schlossen sich Geheimbünden an, wo sie un
ter Gleichgesinnten mit Akribie ihren Freitod 
vorbereiteten. 

Ich frage Sie, meine Brüder: 
Können Sie mir das erklären? 
Wenn Männer tatsächlich das sind, was sie 
zu sein vorgeben: unzähmbar und freiheits
liebend - warum gehen sie dann ausgerech
net dahin, wo man ihnen jede, aber auch jede 
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Möglichkeit für freie . Entscheidungen ab
nimmt? 

Wenn jede Beschränkung Ihrer heiligen Un
abhängigkeit eine Zumutung für Sie bedeu
tet, warum haben dann gerade die Unabhän
gigsten und Arriviertesten unter Ihnen - die 
Freiesten- von Tag zu Tag weniger Lebens
lust? Warum zerstören Sie sich selbst? 

Bitte überlegen Sie sich diese Frage, sie trifft 
nämlich den Kern unseres Problems. - Ich 
bin gleich wieder bei Ihnen und gebe Ihnen 
dann meine Antwort. 
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Die Antwort heißt: . Sie lügen. 

0 ja, Sie reden von der Freiheit. 
Sie schwärmen von der Freiheit. 
Sie kämpfen für die Freiheit. 
Sie betrügen, foltern und morden für die 
Freiheit. 

Sie lassen sich für sie foltern, und notfalls 
sterben Sie auch für sie. 

Doch mit der Freiheit leben - von Jahr zu 
Jahr, Tag zu Tag, Stunde zu Stunde frei ent
scheiden, was mit Ihnen selbst geschehen soll 
- das eben wollen Sie nicht. 

Was Sie sich wirklich wünschen, ist nicht 
Freiheit, sondern Unterwerfung. 
Trotz Ihrer großartigen Reden ist nicht Un-
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abhängigkeit Ihr Traum, sondern totale, 
wenn auch frei gewählte Abhängigkeit von 
Vorschriften, die andere für Sie aufstellen: 
Ihr Partner, Ihre Firma, Ihr Astrologe, Ihre 
Gruppe, Ihre Kommune, Ihre Sekte, Ihre Par
tei. Und nur, wenn diese Vorschriften Ihre 
Gier nach Abhängigkeit nicht mehr befriedi
gen - wenn sie zu lasch werden - werden Sie 
sich daraus »befreien«. 
Doch nie, um frei zu bleiben. 
Sie nehmen die neu gewonnene Freiheit und 
tragen sie dorthin, wo man sie Ihnen am 
gründlichsten wieder abnimmt und Ihnen 
wieder strenge Vorschriften macht. 

Daß wir, Ihre Kirche, dieses nicht erkannten, 
darin lag unser Versagen. 
Daß wir wider besseres Wissen Ihren Ange
bereien glaubten und Sie für jemand hielten, 
der nichts so sehr haßt, als wenn man ihn mit 
Fesseln belegt, das war unsere Sünde. 

Wir, Ihre Kirche, haben uns aufgeführt, als 
seien wir Ihr Staat. 
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Je weniger Zwang, sagten wir uns, desto 
wohler würden Sie sich bei uns fühlen. Je we
niger Regeln, desto lieber würden Sie zu uns 
kommen. 
Dabei übersahen wir, daß man von seinem 
Staat die Unabhängigkeit nie fordert, um sie 
nachher zu behalten:· Man braucht sie, um 
sich dort zu binden, wo es einem am besten 
paßt. Nur dafür, für diesen einen Schritt, be
nützt man seine gesetzlich garantierte Unab
hängigkeit. 

Daß dieser Schritt möglich ist und jeder dort
hin gehen kann, wo er sein Verlangen nach 
Unterwerfung am vollkommensten befriedigt 
sieht, dafür hat der Staat zu sorgen. 
Doch nicht die Kirche, niemals! 
Die Kirche hat die Sehnsucht nach Regeln 
und Gesetzen zu befriedigen, nicht die nach 
Freiheit. 

Das soll ja kein Vorwurf sein! 
Sie brauchen sich dieser allzu menschlichen 
Schwäche nicht zu schämen - die Schande 
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liegt bei uns, die wir sie. nicht erkannten und 
Sie von Jahr zu Jahr weiter in eine Unabhän
gigkeit stießen, die Sie unmöglich verkraften 
konnten. 

Wie durften wir, Ihre Kirche, nach unserer 
Jahrhunderte und Jahrtausende alten Erfah
rung erwarten, daß Sie Ihre Freiheit lieben 
würden? 
Wie konnten wir Ihnen etwas zumuten, wo
zu man noch mehr Courage braucht als für 
den Tod? 
Wie durften wir es wagen, auch nur einem 
einzigen unserer Gefolgsleute ein Leben ohne 
Zwänge aufzuzwingen, und Ihnen raten, sich 
fortan nach Ihrem eigenen Gewissen zu ent
scheiden? 

Ihr Gewissen! 
Was heißt das schon, Ihr Gewissen! 
Wie sollen Sie ohne unsere Hilfe überhaupt 
unterscheiden können, was gut und böse 
ist? 
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Sind Sie zum Beispiel gut, wenn Sie einen 
Menschen vor seinem Selbstmord bewahren, 
wo er persönlich doch sein Leben ganz ein
deutig als unerträglich empfindet? - Oder 
sind Sie gut, wenn Sie ihn sterben lassen? 

Sind Sie gut, wenn Sie einen mißgestalteten 
Säugling vor einem schweren Leben retten, 
oder retten Sie ihn besser vor einem leichten 
Tod? 

Sind Sie gut, wenn Sie bei einem qualvoll da
hinsiechenden Kranken Sterbehilfe leisten, 
oder sind Sie gut, wenn Sie sein Leiden ver
längern- da ja nachher nichts· ist, nicht ein
mal ein Leiden? 

Wenn wir es Ihrem Gewissen überlassen, ob 
und wieviele Kinder Sie zeugen, dann sind 
doch Sie, die Väter und Mütter, für jeden 
Schmerz und jedes Unglück, das diesen Kin
dern später widerfährt, die eigentliche Ursa
che? Wie könnten Sie es da verkraften, ans 
Krankenbett Ihrer kleinen Tochter zu treten? 
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Wie wollen Sie Ihrem 5ohn erklären, daß er 
morgen an die Front muß? 

Wenn Ihr Gewissen darüber entscheidet, ob 
Sie einen ungeliebten Partner verlassen dür
fen, dann geht doch jede Träne, jede einsame 
Stunde dieses Menschen, den Sie früher ein
mal liebten, auf Ihr Konto? 
Wer sind Sie, um solche Pein verursachen zu 
dürfen? Und andererseits: wie dürften Sie je
mand so beleidigen, daß Sie nur aus Pietät 
bei ihm aushalten - mit dieser Sehnsucht 
nach einem anderen im Herzen? 

Erst wenn andere Ihnen sagen, was gut und 
böse ist, erst wenn Sie nach den Vorschriften 
anderer handeln dürfen, kann Ihr Gewissen 
rein sein und Ihr Glück genießbar. Je nach
dem, welchem System Sie sich unterworfen 
haben, wird Lebens- oder Sterbehilfe für Sie 
ehrbar sein, eines, fünf oder kein Kind die 
verantwortungsbewußte »Entscheidung«, 
das Verlassen eines ungeliebten Partners oder 
das Ausharren die »Sünde«. 

so 

Für Sie, die Katholiken, heißt das: 
Erst wenn wir, Ihre Kirche, exakt formulier
te, unmißverständliche Verhaltensregeln für 
Sie aufstellen, dürfen Sie mit sich selbst im 
reinen leben - weil dann nicht mehr Sie der 
Maßstab für sich selber sind, sondern wir. 
Erst wenn Sie Ihre Freiheit bei uns abgeliefert 
haben, werden Sie in der Lage sein zu han
deln. 

Erst durch unsere Gesetze sind Sie wirklich 
frei . 
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Unsere Religion sei etwas für die Dummen, 
sagt man heute so gern. 
Welch ein Irrtum! 
Es sind Sie, die Intelligenten, Phantasierei
chen, Sensiblen, die die Kirche brauchen. 
Den Dummen gehört sowieso das Himmel
reich: Sie haben gar nicht genug Phantasie, 
sich die Konsequenzen ihrer Handlungen 
vorzustellen. Große Entscheidungen sind für 
einen dummen Menschen eine Kleinigkeit, 
denn ob das eine die Folge des andern ist, 
kann er sowieso nicht überblicken. 

Unsere Religion sei etwas für die Armen, sagt 
man. 
Was für ein Mißverständnis! 
Die Hungernden sind voll damit beschäftigt, 
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ihr Überleben für die nächsten Stunden abzq
sichern - für abstrakte Überlegungen über 
den Sinn dieser Nahrungssuche haben sie gar 
keine Zeit. 

Es sind Sie, die Wohlhabenden, Satten, die 
Sie jetzt zu Hause vor Ihren teuren Geräten 
sitzen, die nach dem Sinn des Lebens 
fragen. 

Ihre Nahrung ist gesichert- und was jetzt? 
Wofür ernähren Sie eigentlich diesen 
Körper? 

Was hat man damit vor, was ist sein 
Zweck? 

Wie wird das sein, wenn er später in seinem 
Sarg dahinfault - werden Sie wirklich nicht 
leiden? Gibt es tatsächlich nichts, was diesem 
Leben folgt? 

Jetzt kommt sie uns gleich mit dem lieben 
Gott, höre ich Sie seufzen, war ja auch höch
ste Zeit . .. 

- Jawohl. Es ist an der Zeit, von Gott zu 
sprechen. Tatsächlich. 
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Ich weiß, was Sie jetzt sagen möchten -
schließlich war ich lang genug Ihre Seelsor
germ: 
Der liebe Gott! - Vielleicht könnte man zur 
Not noch an seine Existenz glauben, passiert 
ja wahrhaftig genug auf dieser Welt .. . 
Aber an seine Liebenswürdigkeit? 
Vielleicht könnte man sich zur Not noch sei
ne Sadismen an uns Erwachsenen erklären -
Krankheit, Folter, Kriege, Hungersnöte ... 
Schließlich sind wir keine Engel, und irgend
wie haben wir sicher alle irgendwas ver
dient. 
Aber wie ist es mit unseren Kindern, wo liegt 
da die Schuld? 
- Wo war er denn, dieser liebe Gott, als wir 
damals die famosen Kinderkreuzzüge für ihn 
organisierten? 
Wo war er, als wir die Sechsjährigen in Fa
briken und Bergwerke abkommandierten? 
Wo war er, als wir ihnen den gelben Stern an 
die kleinen Mäntel hefteten? 
Wo war er, als wir sie mit Napalm bombar
dierten? 
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Was denkt er sich beim langsamen Tod der 
Millionen jährlich bei uns verhungernden 
Kinder? 

Wo versteckt er sich in den Betten der Kin
derbordelle? 

In den 'Kinderspitälern, blickt er da durchs 
Fenster oder durch die Wand? 
Warum wird man eigentlich nicht vom Blitz 
erschlagen, wenn man ein Kind mißhandelt
warum? 

-Das sind doch Kinder, sie können gar nicht 
schuldig sein. Wo also liegt hier der Witz? 
Selbst wenn man glaubt, daß es ihn gibt, wie 
sollte man dieses Monster an Grausamkeit, 
diesen Kinderquäler, Kinderschänder, Kin
dermörder lieben können? Und das ist es 
doch, was ihr Kirchenleute von uns verlangt, 
nicht wahr? 

Ich antworte Ihnen jetzt nicht: das alles ist 
doch gar nicht Gott, das ist der Teufel. 
Wenn Gott dieses Treiben nämlich nicht ver
hindern kann, wird er für Sie unbrauchbar: 
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Sie brauchen einen mächtigen Gott- und wo 
wäre hier seine Macht? 

Ich sage Ihnen auch nicht, daß wir Menschen 
mit unserem beschränkten Denkvermögen 
das doch gar nicht durchschauen können -
Gottes Wege seien nun einmal wunderbar. 
Wenn nämlich Gottes Handlungen in Ihren 
Augen das elementarste Maß an Logik ver
missen lassen, wird er für Sie un
brauchbar: 
Sie brauchen einen logisch handelnden, kon
sequenten Gott - und wo wäre hier die Kon
sequenz? 
Wie sollen Sie sich jemand anvertrauen, in 
dessen Taten Sie nichts als Willkür er
kennen? 

Ich sage Ihnen folgendes: 
So hart es klingt, auf Ihre Meinung über Gott 
kommt es hier überhaupt nicht an. 

Unsere Kirche ist nicht dazu da, Ihnen ir
gendeinen Allmächtigen schmackhaft zu ma-

s6 

chen - sie muß Ihre Sehnsucht nach Gebor
genheit befriedigen. 
Es gibt da nicht jemanden, der Ihnen bewei
sen muß, daß Gott trotz allen Unglücks, das 
er über diese Welt verbreitet, im Grunde ge
recht, gütig, vertrauenswürdig und liebens
wert ist. 

Ein Allmächtiger braucht nichts, also auch 
nicht Ihren Respekt und Ihr Vertrauen. 
Und Ihre Liebe braucht er schon gar nicht. 

Umgekehrt sieht es aber schon ein wenig an
ders aus: Sie brauchen ihn! 

Denn wenn Sie in Freiheit nicht leben können 
- und alles scheint darauf hinzuweisen -
dann brauchen Sie jemand, der sie Ihnen ab
nimmt. 

Wenn Sie sich unterordnen und gehorchen 
wollen, dann brauchen Sie einen, der Ihnen 
das gestattet. 
Wenn Sie Angst vor dem Tod haben, dann 
brauchen Sie jemand, der Ihnen ein ewiges 
Leben verspricht. 

Wenn Sie Angst vor der Grausamkeit Ihrer 
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Mitmenschen haben, dann brauchen Sie je
mand, der diesen droht und sie in Schach 
hält. 

Sie brauchen also jemand oder etwas, das 
mächtiger ist als Sie, das strafen und beloh
nen, drohen und verzeihen kann. 
Sie brauchen einen unerbittlichen Herrscher, 
eine strenge Regel, ein Gesetz. 
Sie brauchen jemand, der ein persönliches In
teresse an Ihnen hat und Ihre Handlungen 
mit der Genauigkeit eines Computers regi
striert. 
Denn selbst wenn Sie und alles hier auf dieser 
Erde reiner Zufall wäre - und alles scheint 
darauf hinzuweisen -, dürften Sie diesen Zu
fall niemals anerkennen. 
Selbst wenn es eine höhere Intelligenz als die 
menschliche hier nicht gäbe - und alles 
scheint darauf hinzuweisen -, dann müssen 
Sie so tun, als gäbe es sie doch. 

Mit anderen Worten: 
Selbst wenn Gott nicht existierte - und dar-
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auf deutet alles hin-, wären Sie doch auf ihn 
angewiesen. Und wenn er sich Ihnen nicht 
zeigte, dann müßten Sie ihn kommen lassen: 
Sie müßten ihn erfinden. Und dieser selbster
fundene Gott wäre genau wie der, den wir, 
Ihre Kirche, Ihnen in den letzten fünfzig Jah
ren so beflissen aus dem Weg räumten: 
streng, respektheischend, rachsüchtig, liebes
hungrig, eitel, pedantisch, zuverlässig und 
gerecht. 
Denn ohne einen solchen Gott wären Sie zu 
lebenslanger Freiheit verurteilt- und wie wir 
nur zu gut wissen, ist Freiheit das einzige, 
womit Sie nun wirklich nicht leben 
können. 

Erfinden, sagen Sie jetzt vielleicht, schön 
wär' s ja - doch wie erfindet man sich so ei
nen Gott? 

Wie könnte man wider besseres Wissen an 
ihn glauben? Wie soll man sich jemand un
terordnen, den man nirgendwo erkennen 
kann? 

Wie bringt man es fertig, in einem hohen Ge-
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bäude nicht nur ein Haus zu sehen, sondern 
ein Gotteshaus? 

Nicht ganz einfach, gebe ich zu. 
Doch wenn man lacht, wird man fröhlich, 
sagen unsere Psychologen. Und unsere 
Schauspieler versichern uns, daß sie wirklich 
traurig sind, wenn sie ihre gespielten Tränen 
wemen. 
Könnte das nicht auch für die anderen Ge
fühle gelten? 
Wenn man kniet, wird man da nicht de
mütig? 
Wenn man den Kopf neigt, kommt da nicht 
die Bereitschaft zu gehorchen? 
Wenn man zu jemand spricht, wird er da 
nicht irgendwie gegenwärtig? 
Wenn man zu jemand betet, beginnt man da 
nicht zu glauben, daß er einen hören und 
vielleicht sogar erhören kann? 

Versuchen Sie es doch einmal: 
Spielen Sie, daß es ihn gibt! 
Knien Sie nieder. 
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Wo Sie gerade, sind, ja, direkt vor Ihrem 
Fernsehgerät. 
Und jetzt neigen Sie den Kopf. 
Voller Demut, jawohl. 
Voller Demut. .. 

Ich weiß, daß das im Augenblick schwierig 
für Sie ist, vielleicht auch lächerlich. 
Das Erfinden eines Gottes muß man üben, 
und Sie, Sie haben lange nicht geübt. 
Außerdem geht es für den Anfang wirklich 
besser in .einer Kirche ... 
Hohe, nicht zu gut beleuchtete Räume, abge
nutzte Bänke, leise Glocken, Weihrauch, 
Kerzenschein ... Doch solche Kirchen haben 
wir ja nicht mehr. 

Spüren Sie trotzdem, wie es zu wirken be
ginnt? Merken Sie, wie Ihre- Angst schon ge
ringer ist, wie Sie ruhiger werden? 
Selbstbetrug, denken Sie jetzt vielleicht. 
Nein, nein, nein! - Wie könnte etwas, das 
nachweislich Ihre Angst verringert, ein Be
trug sein? 
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Bekreuzigen Sie sich jetzt: 
IM NAMEN DES VATERS, DES SOHNES, DES 

HEILIGEN GEISTES ... 

Falten Sie die Hände. 

Und nun sprechen Sie mir jene längst verges
sene Formel nach, mit der wir Katholiken 
früher unseren Willen zum Gehorsam her
aufbeschworen: 

VATER UNSER 

DER Du BIST IM HIMMEL 

GEHEILIGT WERDE DEIN NAME 

ZU UNS KOMME DEIN REICH 

DEIN WILLE GESCHEHE 

WIE IM HIMMEL 

ALSO AUCH AUF ERDEN 

UNSER TÄGLICHES BROT GIB UNS HEUTE 

UND VERGIB UNS UNSERE SCHULD 

WIE AUCH WIR VERGEBEN UNSEREN SCHULDI

GERN 

UND FÜHRE UNS NICHT IN VERSUCHUNG 

SONDERN ERLÖSE UNS VON DEM ÜBEL 

AMEN 
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Genauso haben wir es früher in unserer Kir
che gemacht - genauso haben wir früher un
seren Gott für uns erfunden ... 
Und während wir so zu ihm beteten, began
nen wir allmählich an ihn zu glauben. 
Während wir ihn so riefen, ist er langsam vor 
uns auferstanden. 

Und es war immer genau der, den wir in un
serer Angst gerufen hatten- genau der, den 
wir brauchten. 

Bleiben Sie so. 

Versuchen Sie, die Formel noch einmal zu 
sprechen, ganz für sich allein ... 
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Und nun erheben Sie sich. 
Jawohl: ich erlaube Ihnen, sich wieder zu er
heben. 

Ich weiß, daß viele von Ihnen jetzt mitleidig 
lächeln: 
Was die sich einbildet. Denkt, daß wir ihret
wegen auf dem Fußboden kriechen! 

Vor allem Sie, die Jungen, werden so spotten 
- falls überhaupt irgendwelche junge Men
schen dieser Rede folgen. 
Sie können sich diesen Spott noch leisten -
Ihre Religion besteht einstweilen noch darin, 
alles anders zu machen als die Eltern, in die
ser nach strengen Gesetzen stattfindenden 
Opposition finden Sie Ihre Verhaltensre-
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geln ... Doch glauben Sie mir, diese Religion 
wird schneller brüchig, als Sie denken. 
Bald sind Sie die Eltern, und was dann? 
Gegen wen wollen Sie sich dann ver
bünden? 
Bei welcher Protestgruppe liefern Sie dann 
Ihre Freiheit ab? 
Woher beziehen Sie dann Ihre Regeln? 

Für Sie, die Jungen, habe ich einen anderen 
Vorschlag: 
Wenn Sie an einen Gott nicht glauben wol
len, dann versuchen Sie's doch zunächst ein
mal mit einem Menschen. 
Wie wär's mit Jesus Christus, geboren zu 
Bethlehem im Jahre Null, aufgewachsen zu 
N azareth, Sohn eines Schreiners und einer 
Hausfrau, für kurze Zeit Anführer einer Ban
de junger Revolutionäre, zur Strafe dafür mit 
dreiunddreißig Jahren hingerichtet? 

Was?, empören Sie sich jetzt- ist diese Päp
stin noch zu retten? 
Diesen Hochstapler sollen wir verehren, der 
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seinen eigenen Vater verleugnet hat, um sich 
ungestört als Gottessohn produzieren zu 
können? 
Diesen Bluffer, der seine einfältigen Lands
leute mit billigen Zaubertricks hinters Licht 
führte? 
Diesen falschen Doktor, der seine Hypnose
heilungen als göttliche Wunder ausgab? 
Diesen Erpresser, der Oppositionellen mit 
Hölle und Fegefeuer drohte und Anpassern 
das ewige Paradies versprach? 

Diesem Scheinheiligen sollen wir folgen, der 
seinen Kumpel Judas zum Verräter program
mierte, um sich selber den Märtyrertod zu 
verschaffen? 
Der noch nach seinem Ende den cleversten 
aller PR-Coups lancierte, indem er seine so
genannten Jünger zuerst die Leiche beseiti
gen und dann seine angebliche Auferstehung 
und Auffahrt zu seinem angeblichen Vater 
bezeugen ließ? 
Ausgerechnet den will die uns als Vorbild 
auftischen? 
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Das darf doch nicht wahr sein! 

Nein, genieren Sie sich dieser blasphemi
schen Gedanken nicht: Ich weiß aus unseren 
Umfragen, daß dieser Sündenkatalog die zur 
Zeit heißeste Theorie über Christi Lebens
wandel wiedergibt. . 
Lassen Sie uns die Sache daher nicht unter 
den Teppich kehren - ich möchte, daß Sie, 
die Jungen, und ich, die Päpstin~ wenigstens 
dieses eine Mal absolut ehrlich miteinander 
sind. 
Ich sage Ihnen also wiederum nicht: es ist 
doch gar nicht erwiesen, daß Jesus Christus 
alles, was da über ihn in der Bibel steht, auch 
wirklich gesagt und getan hat. 
Das mit dem Gottessohn zum Beispiel, das 
brauchen Sie doch nicht so wörtlich zu 
nehmen! 
Schließlich wurden die Evangelien Jahre 
nach seinem Tod geschrieben, da konnte sich 
dann schon das eine oder andere Mißver
ständnis einschleichen ... 
Es ist dieser Christus, an den wir Ihnen jahr-
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hundertelang zu glauben befahlen - und 
folglich haben wir diesen und nur diesen hier 
zu beurteilen! 

Nehmen wir aber ruhig einmal an, daß das 
Schlimmste zutrifft - daß es stimmt, was Sie 
Jesus von Nazareth vorzuwerfen haben: 
Könnte es seinem Ansehen denn wirklich 
schaden? 

Vergessen Sie für einen Augenblick Ihre mo
dische Antipathie gegen diesen Mann. 
Stellen Sie sich vor, es hätte vor zweitausend 
Jahren, während der grausamen römischen 
Besatzung Palästinas- einer Zeit, in der un
ter der Bevölkerung Angst und Terror an der 
Tagesordnung waren und in der zum Beispiel 
einer wie Herodes es sich leisten konnte, un
gestraft den männlichen Nachwuchs einer 
ganzen Ortschaft hinmetzeln zu lassen- stel
len Sie sich vor, es hätte damals ein junger 
Mann gelebt, der das alles ändern wollte. 
Ein Mann, der nicht Gott über alles liebte, 
sondern die Menschen, und diesen helfen 
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wollte, ein für allemal miteinander in Frieden 
zu leben. 
Hätte dieser Mann, falls er sein Ziel errei
chen wollte, nicht gerade das tun müssen, 
was . Sie Jesus Christus heute so leichtfertig 
vorhalten? 

Ich habe viel über diesen Christus nachge
dacht. Ich nehme an, er war ein Atheist, oder 
zumindest ein Agnostiker. 
Ein anderer hätte kaum gewagt, sich als Sohn 
Gottes auszugeben- er hätte sich viel zu sehr 
vor dessen Rache gefürchtet. 
Und diese Hochstapelei war ja lebenswichtig 
für seine Sache: Sie war Voraussetzung da
für, daß er, der Sohn eines armen Schreiners, 
die Autorität bekam, die er um seiner Bot
schaft willen unbedingt brauchte. 

Der zweite Schritt war dann natürlich, daß er 
seinen echten Vater verleugnete und seine 
Mutter zu dem Märchen von der Jungfrauen
schwängerung überredete - zwei Väter 
konnte er den Leuten ja schlecht vor
zeigen. · 
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Und was kam als nächstes? 
Als nächstes kam natürlich Bluff. 
Die falschen Wunder und Weissagungen, die 
Sie Christus heute vorwerfen, das Wasser, 
das sich in Wein verwandelt, die sich selbst 
reproduzierenden Brotlaibe, die Lahmen, die 
nach seiner Berührung wieder gehen, die 
Blinden, die plötzlich wieder sehen ... 
Wir wissen nicht, wie er das machte, doch 
beim damaligen Stand der 'Naturwissen
schaften waren solche Tricks ein Kinderspiel. 
Als Hypnotiseur wird er ohnehin unüberbiet
bar gewesen sein, und für alles andere hatte 
er ja zwölf zuverlässige Komplizen. 

Doch wenn die Leute damals diese und nur 
diese Sprache verstanden, mußte er sie dann 
nicht gebrauchen? 
Stellen Sie sich vor: Ein einzelner junger 
Mensch, der jede Form der Gewalt verab
scheut und folglich weder über Soldaten 
noch Waffen verfügt, der nichts besitzt als 
seine Phantasie, um eine gewalttätige Meute 
davon zu überzeugen, daß es nun genug sei, 
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daß man sich nicht länger quälen dürfe- hat
te der überhaupt eine andere Wahl? 

Wenn das, was sie am meisten fürchteten, 
der Tod war, mußte Christus dann nicht die 
Verheißung des ewigen Lebens dazu herneh
men, um diese Sadisten so weit zu bringen, 
daß sie sich während des wohl einzigen Le
bens, das es für uns gibt, einigermaßen 
menschlich aufführten? 
- Daß Christus selber an ein Weiterleben 
glaubte, halte ich für unwahrscheinlich. 
Dann hätte ihn nämlich das Gemetzel hier 
auf Erden nicht so aufgeregt: Je schneller die
se Zeit für den einzelnen vorbei war, je kür
zer er lebte, desto besser. 

Und der für uns Heutige so abgenutzte Trick 
mit dem Märtyrertod, den er im Interesse sei
ner Sache wohl absichtlich wählte(- ich gebe 
Ihnen recht: wenn es zwischen ihm und Ju
das kein Komplott gab, wie hätte er dann 
vOraussagen können, welcher. seiner Jünger 
ihn wann verraten würde?), dieser Tod am 
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Kreuz, zu dem er, als die Zeit reif war, die 
Machthaber vermutlich mit allen Mitteln 
provozierte (- denn was sollte ein so wenig 
machthungriger Mann wie Christus mit je
nem triumphalen Einzug in Jerusalem ande
res erreichen wollen?), glauben Sie, das war 
so leicht? 

Ich weiß, wie abgestumpft Sie sind durch die 
vielen jungen Menschen, die in den letzten 
Jahrzehnten versuchten, durch Verhungern, 
Verbrennen und andere Selbstverstümme
lung auf ihre persönliche Heilslehre aufmerk
sam zu machen. 
Doch glauben Sie wirklich, daß diese Art zu 
sterben einfach ist? 

0 ja, für einen Christus, der an Gott glaubte 
-an einen Vater, der ihn ein paar Tage spä
ter zu sich rufen würde - war der Tod am 
Kreuz eine Kleinigkeit: Wenn Sie wissen, 
jetzt hänge ich eben ein paar Stunden hier 
herum, es tut mir zwar höllisch weh, aber ir
gendwann werde ich durch den Blutverlust 
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schon ohnmächtig, und wenn ich dann in 
drei Tagen wieder aufwache, bin ich ein 
Held, verabschiede mich von den Freunden 
und fahre in die Luxusherberge meines rei
chen Vaters hinauf- wo ist da die Helden
tat? 
Jede Frau, die sich unter das Messer eines 
Schönheitschirurgen begibt, ist auf ähnliche 
Weise heroisch. Ein paar Tage wird es wahn
sinnig schmerzhaft sein - aber wenn es vor
bei ist: was für ein Leben! 

Doch stellen Sie sich vor, ich hätte recht mit 
meiner Theorie: Christus habe nicht ge
glaubt, Gottes Sohn zu sein, bei der ganzen 
Kreuzigung handelte es sich um umsichtig 
eingefädelte PublicRelations, die seiner Leh
re von der Nächstenliebe zu Unsterblichkeit 
verhelfen sollten. Stunden um Stunden an ein 
Holzkreuz genagelt, die Hitze, der Durst, das 
Blut, die Schmerzen. Neben ihm die beiden 
Mörder, unten seine geliebte Mutter, seine 
Freunde, die dieses Leiden und diese Demüti
gung mit ansehen mußten. 
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Die johlende, sensationsgeile Meute: Wenn 
du Gottes Sohn bist, so beweise es, steig 
herab! 

Und währenddessen wußte er genau, daß 
man ihn nur dann von diesem Kreuz herun
terlassen würde, wenn er gestand, nicht der 
zu sein, der er zu sein behauptete: nicht Got
tes Sohn. 
Es ist ja nicht auszuschließen, ' daß man ihn 
bei einem Widerruf sogar noch am Kreuz be
gnadigt hätte: Priester und Pharisäer waren 
anwesend, ein lebendiger, geständiger Chri
stus wäre ihnen tausendmal nützlicher gewe
sen als ein toter Märtyrer. 

Doch was tat er? 
Er sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen 
nicht, was sie tun. 
Noch in seiner schwersten Stunde bluffte er 
weiter und rettete gerade durch diese Festig
keit den Gott, den er aus Liebe zu den Men
schen erfinden mußte. 
Heute noch wirst du mit mir im Paradiese 
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sein, versprach er dem am Nachbarkreuz lei
denden Mörder. 
Ein Gott, an den man sogar unter solcher 
Qual noch glauben konnte, den sollte es 
nicht geben? 

Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
das war die einzige Klage, die Christus sich 
erlaubte. Doch damit ja niemand Verdacht 
schöpfte, wurde der angebliche Vater im 
Himmel sogar im Augenblick größter Ver
zweiflung noch erwähnt. 

Ganz am Schluß hatte er sich dann aber wie
der völlig in der Gewalt: 
Vater, in deine Hände befehle ich meinen 
Geist, log er mit allerletzter Kraft. 
Dann erst erlaubte er sich zu sterben. 
WAS FÜR EIN MANN! 

Ja, er ist am Kreuz für uns gestorben. 
Und wenn man in meiner Auslegung die 
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Wahrheit sehen will, dann starb er auf hel
denhaftere und radikalere Weise für uns, als 
unsere gläubigen Vorfahren dies je vermu
teten. 
Dann hat er nämlich mit seinen dreiunddrei
ßig Jahren nicht vorübergehend auf sein Le
ben verzichtet, sondern ein für allemal. 
Dann war er nicht um irgendeiner göttlichen 
Belohnungwillen zu seinen Mitmenschen gü
tig, sondern weil er sie wirklich und wahr
haftig liebte. 
Dann hat er sich nicht für ein Leben im Para
dies so spektakulär geopfert, sondern auf 
daß uns seine Lehre vom Frieden auf Erden 
zum Wohlgefallen der hier und jetzt leben
den Menschen für immer erhalten bliebe. 

Vielleicht hat dieser Jesus von Nazareth gelo
gen, verleumdet, geschwindelt und be
trogen. 
Aber für wen denn? 
Doch nur für uns! 

Vielleicht hat er seine Zeitgenossen sogar er
preßt. 
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Aber wofür denn? 
Doch nur, damit sie sich vor imaginären Ge
richtsverhandlungen fürchteten und unter 
dieser Drohung wenigstens versuchten, ihre 
Mitmenschen einigermaßen anständig zu be
handeln. 

Ich darf Sie vielleicht daran erinnern, daß das 
einzige Blut, das bei der Sache vergossen 
wurde, seines war. Und mit diesem wenigen 
Blut hat er mehr für uns erreicht, als alle vor 
und nach ihm im Namen der Menschlichkeit 
und zynischerweise auch in seinem Namen 
stattgefundenen Bdreiungskriege mit ihren 
Abermillionen Opfern. 
Seine Strategie war also nicht nur humaner 
als die der andern Führer, sie war auch intel
ligenter. 
- Sie war genial. 

Ich frage Sie deshalb: 
Wäre es so schwer, einen solchen Mann in al
ler Demut zu bewundern? 
Wäre es wirklich lächerlich, zu diesem Men-
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sehen aufzublicken- vielleicht sogar zu ihm 
zu beten? 

Er wird Sie nicht hören. 
Er wird auch nicht wiederkommen, um Sie 
für Ihre Frömmigkeit zu belohnen - auch 
dieses Versprechen war nur eine seiner Ta
schenspielereien. 
Denn wenn Sie recht haben, war er ein 
Mensch, kein Gott. 
Und Menschen kommen niemals wieder. 

Doch vielleicht wird durch Ihr Gebet sein 
Vorbild in Ihnen lebendig, und mit d~esem 
wird er Ihnen auch als Toter noch von Nut
zen sem. 

Im Zweifelsfall wird er Ihnen nämlich durch 
sein Beispiel zeigen, wie Sie sich zu verhalten 
haben, und Ihnentrotz der zweitausend Jah
re, die Sie von ihm trennen, in Ihrer Not auch 
heute noch zur Hilfe eilen. 
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Jesus Christus, dieser Sohn eines Menschen, 
ist also im besten Sinn des Wortes Ihrer Ge
bete würdig. 

Er ist anbetungswürdig. 
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Doch dieser große Mann ging fort und hin
terließ seine Arbeit uns, den Proselytenma
chern, den Epigonen. Wir, seine Kirche, soll
ten seine Botschaft von der Liebe und vom 
Erbarmen mit den Armen, Kranken und 
Schwachen fortan über die Erde verbreiten, 
auf daß für immer Frieden unter den Men
schen herrsche. 

Aber wir, die Nachfolger, hatten nicht sein 
Charisma. Außerdem gerieten wir mehr und 
mehr in eine Zeit, in der Zauberkunststück
ehen und Hypnoseheilungen nicht ausreich
ten - wir mußten den Gläubigen entweder 
mehr Wissenschaft bieten oder mehr Ge
heimnis. Und da wir als Religion mit Wissen
schaft nicht weit kommen konnten - wenn 
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man etwas weiß, braucht man es nicht zu 
glauben, und wenn man etwas glaubt, so 
weiß man es eben nicht -, verlegten wir uns 
aufs Mysteriöse. 

Das war aber gar nicht so einfach. 

Das Gefühl der Feierlichkeit, das die Person 
Christi offenbar ganz selbstverständlich um 
sich verbreitete, mußten wir, die Nachfolger, 
erst künstlich herstellen: Wir errichteten ho
he, festliche Gebäude, versprühten darin 
exotische Gerüche, beleuchteten sie mit Hun
derten von Kerzen, ließen leise Glöckchen 
klingen, sangen fremdartige Choräle und 
sprachen in der für Sie unverständlichen la
teinischen Sprache. 

Um den Respekt, den Jesus Christus offenbar 
noch in Lumpen und mit einer Dornenkrone 
einflößte, mußten wir umständlich buhlen: 
Um Sie, die Gläubigen, von unserem Herr
schaftsanspruch zu überzeugen, brauchten 
wir goldbestickte Gewänder, diamantbesetz-
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te Kronen, pompöse Zeremonien, weitläufi
ge Paläste. 

Und damit Sie sich trotz dieses Prunks noch 
persönlich angesprochen fühlten, setzten wir 
ein Heer von Priestern auf Ihre Spur, die Ih
nen Tag und Nacht mit Trost und Rat zur 
Verfügung standen und streng darüber 
wachten, daß Sie auch wirklich regelmäßig 
zu uns kamen. 

Damit diese Priester vertrauenswürdig und 
integer blieben, machten wir ihre Stellung 
unkündbar und koppelten sie mit einem Mi
nimum an materieller Versorgung. Damit Sie 
sie deswegen aber nicht beneiden konnten, 
strichen wir ihnen einen Teil der Privilegien, 
die wir den anderen Gläubigen zugestanden: 
Wir verpflichteten sie zum Tragen schwarzer 
Einheitskleidung und befahlen ihnen lebens
lange Keuschheit. Womit wir schließlich 
auch diesen Gottesdienern- die ja nur Men
schen sind, die sich noch mehr als alle andern 
nach dem Glück totaler Unterwerfung seh-
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nen- ein zusätzliches Maß an Lust an ihrem 

Glauben schenkten. 

Damit die weiblichen Mitglieder unserer Kir
che sich von der Übermacht männlicher Pio
niere nicht erdrückt fühlten, betonten wir die 
Rolle der Mutter Christi und verliehen dieser 
einen Rang, der ihr als bloßer Gebärerin ei
nes genialen Menschen in keiner Weise zu

stand. 

Damit Sie, die Gläubigen, sich auf keinen 
Fall zu frei in Ihrer Kirche fühlen mußten, er
ließen wir zusätzlich zu den Zehn Geboten 
einen bis ins Detail ausgetüftelten Katalog 
von Gesetzen, der Ihnen in jeder Lage genau 
vorschrieb, wie Sie sich als Katholik zu ver
halten hatten, und die wir dank unserer Dog
men dem sich stets wandelnden Zeitgeist an

paßten. 

Damit Sie trotzdem vorkommende Übertre
tungen dieser Gesetze gleich wieder büßen 
konnten und so bei uns und nicht anderswo 
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einen neuen Anfang suchten, erfanden wir 
die Beichte und einen nach jedem Verstoß ge
gen unsere Regeln- den wir fortan als »Sün
de« bezeichneten - sofort wirks_amen Kata
log kleiner und großer Strafen, der Ihnen 
nach dem Maß Ihrer Schuld eine exakt ent
-sprechende Möglichkeit der Sühne garantier
te. Unsere Verzeihung zelebrierten wir mit 
dem Heiligen Abendmahl. 

Damit schließlich auch für die Einsamen und 
Zweifler unter Ihnen gesorgt sei, gründeten 
wir Orden und Klöster, wo sie sich gemein
sam mit anderen Einsamen und Zweiflern 
Minute für Minute der Sache des Herrn wid
men durften und jeden aus der Reihe tanzen
den Gedanken unter dem stetigen Druck der 
Pflichten und Rituale noch im Keim ersticken 
konnten ... 

Doch alle diese k~mplizierten Befriedigungs
mechanismen, die wir in Kenntnis Ihrer klei-
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nen und großen Schwächen im Lauf von zwei 
Jahrtausenden- und lange vor dem Aufkom
men der Psychologie - mit traumwandleri
scher Sicherheit für Sie aufbauten, sind nun 
zerstört. 

Wie nicht anders zu erwarten, zerstörten wir 
mit ihnen unsere Kirche: 
Mit der Unverständlichkeit verloren wir 
auch das Geheimnisvolle, mit der Theatralik 
verloren wir auch die Feierlichkeit, mit der 
Prachtentfaltung verloren wir auch die Auto
rität, mit dem Reichtum verloren wir auch 
die Integrität. .. 

Denn als wir Ihren Fehlern gegenüber immer 
toleranter wurden, brachten wir uns auch 
um die Möglichkeit, Sie für diese Fehler zu 
bestrafen. 
Als wir Sie der ins Dunkle geflüsterten Beich
te beraubten, beraubten wir Sie auch der 
Möglichkeit, sich anonym und unentgeltlich 
bei uns auszusprechen. 
Als wir · Ihnen die Grausamkeit des Schuld-
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spruchs ersparten, versagten wir Ihnen auch 
die Wohltat der Sühne. 
Als wir Ihnen das heilige Abendmahl stri
chen, strichen wir Ihnen auch die heilige Ab
solution. 

Denn als wir mehr und mehr zu Ihnen hinab
stiegen und versuchten, Sie in Ihren ganz all
täglichen Nöten zu begreifen, hatten Sie 
plötzlich nichts mehr, zu dem Sie hätten auf
blicken können- und kamen gerade dadurch 
erst wirklich in Schwierigkeiten. 
Wie die Zahl unserer Mitglieder beweist, 
wollten Sie trotz Ihrer Beteuerungen in einer 
Kirche, die Sie als Partner und nicht als Un
tertanen sah, nicht bleiben. 
Auch wenn Sie tausendmal beteuerten, nie
mandem Rechenschaft zu schulden, wünsch
ten Sie sich im Grunde doch nichts sehnlicher 
als strenge Richter. 
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Doch hier bin nun ich, Johanna II., Ihre neu
gewählte Päpstin, und werde das alles än
dern. 

Jawohl, ich habe beschlossen, Ihnen wieder 
eine Kirche zu geben, in der wie früher Auto
rität und Strenge herrschen und in der es wie
der möglich ist, seine 'Unabhängigkeit gegen 
die Geborgenheit fester Regeln einzutau
schen - eine Kirche, die es Ihnen ermöglicht, 
nicht mehr auf eigene, sondern auf fremde 
Verantwortung hin zu handeln, und Sie gera
de dadurch so frei macht, wie Sie es als Un
gläubige niemals waren. 
Wenn es Gott nicht gibt, sagt der große 
Dichter, dann ist doch alles erlaubt? 
Was für ein Irrtum: ohne Gott ist nichts er
laubt, nichts! -Denn ohne Gott gibt es nie
mand, der Ihnen verzeihen könnte, Sie müß
ten bis ans Ende Ihrer Tage in der Hölle Ihres 
eigenen Gewissens leben. 

Und ich habe beschlossen, Ihnen wieder eine 
Kirche zu geben, die Ihnen von Anfang bis 
Ende alles genauestens erklärt. 
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Denn Sie bringen es ja nicht fertig, eine Wiese 
voller Blumen zu betrachten und nichts zu 
denken als: wie schön! 
Sie wollen wissen woher, wohin, weshalb, 
wozu, wer hat sie gemacht, was hat sie geko
stet, was muß ich zahlen, wenn ich das jetzt 
so ansehe? 
Wenn es Gott nicht gibt, fragt der Fromme, 
wie soll das hier alles denn entstanden 
sein? 
Eben. 
Und deshalb werde ich Ihnen von jetzt an ei
ne Entstehungsgeschichte für Kaufleute lie
fern: Planung, Kalkulation, Produktion, 
Nutzeffekt, Risiko, Endpreis. 
Ich werde Ihnen Ihre Welt wie eine Auto
bahn erklären: 
Der und der hat sie gebaut, in sechs Tagen 
war er fertig, am siebten hat er sich ausge
ruht und gesehen, daß sie gut war. 
Sie führt vom Ort Paradies zum Ort Apoka
lypse, die Schilder am Rand sind zum Befol
gen da, die Blumen zum Bestaunen, die Äpfel 
zum nicht Hineinbeißen, die Schlangen zum 
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Verführen, die Kälber zum Grillieren, die 
Schafe zum Weiden, die Hirten, um auf der 
Schalmei zu spielen, und Sie, die Autofahrer, 
waren eigentlich dazu vorgesehen, für dieses 
ganze Panorama dankbar zu sein. Da Sie das 
nicht sind, wird die Sache vermutlich böse 
enden: 
Die Erde wird sich auftun, Feuer wird vom 
Himmel fallen, und mit der schönen Auto
bahn ist Schluß. Denn Sie, die Benutzer, sind 
ihrer nicht würdig. 

Und ich habe beschlossen, Ihnen wieder eine 
Kirche zu geben, die Sie gegen Schmerzen an
ästhesiert und gegen Enttäuschungen unemp
findlich macht. 
Wenn es Gott nicht gibt, fragt der Zyniker, 
rückt man da nicht näher zu den Men
schen? 

Und ob man das tut - deshalb brauchen Sie 
ihn ja! 
Denn die Menschen gehen. 
Ihre Mütter werden sterben, Ihre Geliebten 

89 



werden Sie verlassen, Ihre Kinder werden Sie 
vergessen, Ihre Erfolge werden Sie vernich
ten: Die Höhe, die man Sie in Ihrem Beruf er
klimmen läßt, ist lediglich ein Gradmesser 
für den Sturz, den man Ihnen bereits wäh
rend Ihres Aufstiegs heimlich vorbereitet. 
Wenn Sie jedoch Ihre Maßstäbe bei uns ver
ankern, wenn Sie glauben, werden Sie weit
gehend unverletzbar durch das Leid, das ei
nem von Menschen verursachten Glück fast 
notwendig folgen muß. 
Denn von einem selbsterfundenen Gott kann 
man nicht verlassen werden - verlassen kön
nen einen nur die Menschen. 

Und ich habe beschlossen, Ihnen wieder eine 
Kirche zu geben, die Ihr Dasein mit Sinn er
füllt und Ihrer Existenz ein Ziel verleiht. 
Wenn es Gott nicht gibt, fragt der Genießer, 
liegt dann der Sinn des Lebens nicht im Le
ben selbst? 
Richtig! - Doch gerade diesen Gedanken 
können Sie ja nicht ertragen! 
Sie woiTen ein Ziel, das nicht in Ihrem eige-
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nen Alltag liegt, Sie fordern ein Leben, das zu 
mehr dient als zu Ihrer Freude. 
Wenn Sie sich der Lehre anschließen, die Ih
nen Jesus Christus als die göttliche unterbrei
tete, müssen Sie nicht länger für sich selber 
leben - Sie leben dann für die-anderen: die 
Armen, die Einsam<m, die Kranken, die 
Traurigen, die Sterbenden. 
Und dieses Leben wird Sie glücklicher ma
chen als alle Ihre heutigen Genüsse. 
Denn Sie müssen dann nicht mehr fragen, ob 
Ihre Handlungen sinnvoll sind: Da Sie ande
re damit weniger hilflos machen, sehen Sie es 
mit eigenen Augen. 
Und falls Sie es ganz weit bringen, werden Sie 
eines Tages vielleicht sogar glauben können, 
daß alle diese Opfer in irgendeiner besseren 
Welt registriert werden, wo man Sie dann zur 
Belohnung nach Ihrem Tod mit offenen Ar
men empfängt. 
Sie hätten damit den Zenit des christlichen 
Glaubens erreicht: 
Ihre guten Taten würden dann nämlich nicht 
nur deri anderen Bedürftigen zugute kom-
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men, sondern in der Stunde Ihres Todes -
wenn Sie mit Sicherheit ebenfalls ein Bedürf
tiger sein werden - auch Ihnen selbst. 
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Meine Brüder und Schwestern. 
Es war, wie gesagt, ein langer Weg bis zu die
sem Thron. 
Wie Jesus Christus, dessen Nachfolgerin und 
Stellvertreterin ich nun bin, habe ich dabei 
alle Tricks angewandt, durch die ich Ihnen 
nützen konnte. 
Wie er bin ich vor nichts zurückgeschreckt, 
was mich diesem um Ihret- und nur um Ihret
wegen angestrebten Ziel irgendwie näher
bringen konnte. 
Ich habe mir den Schafs- und den Wolfspelz 
umgehängt und je nach Gelegenheit mit Ih
nen geblökt und geheult. 
Ich habe mich reformfreudiger und liberaler 
gebärdet als die progressivsten unter meinen 
Konkurrenten. Ich habe Ihnen die feministi-
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sehe Komödie glaubhafter vorgespielt als all 
die Männer, die sich mit mir um dieses Amt 
bewarben: damit Sie, meine Schwestern, 
mich aus Solidarität wählen würden und Sie, 
meine B_rüder, aus schlechtem Gewissen. 

Und selbst für die Vorbereitung zu dieser Re
de habe ich mich noch einer List bedient -
der letzten: Ich erklärte, daß ich diese Requi
siten hier brauchen würde, um Ihnen vorzu
führen, wie rückständig und lächerlich man 
früher in unserer Kirche war. Nur so konnte 
ich erreichen, daß die altmodische Statue mit 
dem Gekreuzigten jetzt in diesem Raum 
steht. Nur so kam ich an dieses Papstge
wand. 

Doch diese Requisiten waren niemals lächer
lich - sie waren notwendig. 
Und da sie dies waren, waren sie auch 
heilig. 
Ich werde deshalb jetzt hier vor Ihren Augen 
diesen lebenslustigen Christus von seinem 
Podest herunternehmen lassen und an seinem 
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Platz wieder unseren Gekreuzigten auf
stellen ... 
Vielleicht verursacht der Anblick Ihnen 
Schuldgefühle- doch weshalb sollten Sie Je
sus Christus gegenüber eigentlich keine 
Schuldgefühle haben? Er ist schließlich für 
Sie gestorben! 

Und nachdem dies nun vollbracht ist, lege ich 
hier, vor Ihren Augen, über diesem schlichten 
schwarzen Kleid die Robe eines wirklichen 
Papstes an: 

Zuerst diese weiße Soutane, die die Reinheit 
meines neuen Amtes symbolisiert und schon 
durch ihre Farbe zeigt, daß ein Papstuber al
lem zu schweben hat, was schmutzig und ge
mein ist ... 

Nun diese üppig bestickten Sandalen, die al
lein durch ihre zarte Beschaffenheit bewei
sen, daß ein Papst auf der Straße auf keinen 
Fall zu Fuß geht ... 
Ein Schwan, der den See verläßt, wird von 
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den Leuten leicht mit einer Gans verwech
selt ... Ein Papst, der sich unter die Menge 
mischt, wird rasch für einen Menschen wie 
alle anderen gehalten ... 
Und das soll von jetzt an nicht mehr vor
kommen ... 

Und nun lege ich diesen mit purem Gold be
stickten weißen Papstmantel an, der allein 
durch seine Pracht Respekt vor diesem Amt 
erzeugt und Sie durch die Weite und den 
Raum, den er um mich beansprucht, daran 
erinnern wird, daß Sie, die gewöhnlichen 
Sterblichen, sich stets in gebührendem Ab
stand zu halten haben ... 

Der Stab mit dem Papstwappen und dem 
Kruzifix ... 

Der goldene Ring, den ich an meine Rechte 
stecke, um Ihnen anzuzeigen, an welcher 
Stelle die Hand eines Papstes demütig zu küs
sen ist. .. 
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Und zur Krönung die Tiara... die ich mu 
hiermit feierlich aufsetze ... 
Heute noch eine Nachahmung, doch bald 
wieder aus echtem Gold und echten Edel
steinen ... 
So schwer und so kostbar, daß der, der sie 
trägt, sich schon dank dieser Last in jedem 
Augenblick der Würde seines Amtes bewußt 
bleibt. 

Wie Sie mich hier sehen, meine ·Brüder und 
Schwestern, sah früher ein Papst der rö
misch-katholischen Kirche aus. - So wird er 
ab heute wieder aussehen. 

Und so wird er zu Ihnen sprechen: 

AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI: 

MISERERE NOBIS. 

AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI: 

MISERERE NOBIS. 

AGNUS DEI, QUI TOLLIS PECCATA MUNDI: 

DONA NOBIS PACEM. 
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Ich, Johanna li., habe dies am Tage meines 
Amtsantritts so beschlossen. 

AMEN. 

Nein, jetzt keine Unterbrechung mehr! 
Ich danke den Firmen, die diese Rede bis 
hierher finanziert haben. 
Doch von jetzt an braucht diese Kirche keine 
weltlichen Mäzene mehr, um eine Ansprache 
ihres Papstes verbreiten zu lassen. 
Jeder Dollar, den wir Ihnen wegen des Aus
falls der fehlenden Werbeminuten schuldig 
bleiben, wird Ihnen zurückerstattet. 

Denn Ihnen, meine Brüder und Schwestern, 
erteile ich hiermit einen ersten Auftrag: 
Sie werden von nun an Ihre ganze Kraft dar
auf verwenden, diese Kirche aus den uns ver
bliebenen Trümmern neu aufzubauen und 
mit frischem Geist und neuem Glanz zu er
füllen. 
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Sie, die Söhne und Töchter dieser Kirche, 
werden wieder unermüdliche Botschafter des 
Evangeliums werden. 
Sie werden ausströmen und missionieren und 
in einer heiligen Erneuerungsbewegung An
hänger für uns finden. 
Sie werden nicht ruhen, bis unsere Gemeinde 
wieder Hunderte Millionen von Mitgliedern 
zählt, mit Bistümern in aller Welt, stets über
füllten Gotteshäusern und einem Heer von 
Priestern und Priesterinnen. 
Priesterinnen, ja! Denn ich rechne jetzt vor 
allem auf Sie, meine Schwestern! Die männli
chen Ideologen haben eindeutig versagt- ei
ne wirkliche Erneuerung dieser Kirche kann 
es nur mit unserer, der Frauen, Hilfe 
geben ... 

Sie werden dies alles jedoch auf friedlichem 
Weg bewerkstelligen - die einzige Waffe, de
ren Sie sich bedienen, wird das Beispiel und 
das Wort Jesu Christi sein. 
Wie er werden Sie Zweifler und Ungläubige 
allein durch die Glückseligkeit, die Sie dank 
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Ihrer neu erwachten Liebe zu Ihren Mitmen
schen ausstrahlen, davon überzeugen, daß sie 
hier, in unserer Kirche, das finden können, 
was sie bisher so vergeblich suchten. 
Sie tun damit niemandem unrecht: Da sie oh
nehin etwas brauchen, das sie vor ihrer Frei
heit rettet, so ist es besser, sie fallen in unsere 
Hände als in die der Diktatoren. Denn der 
Christen oberstes Gesetz wird stets die Näch
stenliebe sein, während die Politiker ihre 
Sehnsucht nach Gehorsam nur dazu benüt
zen werden, noch mehr Haß und noch mehr 
Leid über diese Welt zu bringen. 

Und eines Tages wird unsere Gemeinde dann 
wieder so groß, so mächtig und so reich sein, 
daß wir diesen Palast, in dem wir jetzt nur 
geduldet sind, wieder ganz für uns zurücker
obern und zu dem machen können, was er 
über Jahrhunderte hinweg war: der Amtssitz 
des Papstes - das Herz, das Hirn und die 
Heimat der katholischen Kirche. 
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Dieses große Werk ist nicht von heute auf 
morgen zu vollbringen. 
-Was wir in den letzten Jahrzehnten zerstör
ten, werden wir nur in Jahrhunderten gedul
diger Arbeit wieder aufbauen können. 

Doch ich, Ihre Päpstin, werde Ihnen bei die
ser Arbeit bis ans Ende meiner Tage mit Rat 
und Tat zur Seite stehen und nicht erlauben, 
daß Sie am Sinn dieser hohen Pflicht je wie
der zweifeln ... 

Ja, Sie haben richtig gehört: Ich stehe Ihnen 
bei, nicht vier Jahre lang, sondern bis ans En
de meiner Tage. 
Denn ab heute ist der Papst der katholischen 
Kirche nicht mehr abwählbar, sein Auftrag 
gilt wie früher auf Lebenszeit. 
Ab heute wird er nicht mehr von Ihnen, der 
Gemeinde, gewählt, sondern von dem Kardi
nalskollegium, das ich in den nächsten Tagen 
und Wochen neu ernennen werde. 
Und diese Wahl ist nicht länger öffentlich. 
Wie früher werden die Kardinäle nach dem 
Tod eines Papstes aus aller Welt heranreisen 
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und in geheimer Wahl den Würdigsten und 
Weisesten zu seinem Nachfolger be
stimmen. 
Und wie immer deren Wahl ausfällt, Sie, die 
Gläubigen, werden sie respektieren und den 
neuen Papst so, wie es über Jahrhunderte 
hinweg bei uns Sitte war, mit Jubel und Be
geisterung als Ihren Herrscher willkommen 
heißen. 
-Warum? 
Weil ich, Johanna 11., dies so beschlossen 
habe. 
Und die Beschlüsse eines Papstes der rö
misch-katholischen Kirche sind ab heute 
nicht mehr anzufechten: 
Sie sind wie einst unfehlbar. 

Ab heute gilt folgendes: 
Was immer Ihr Papst beschließt, er kann nie
mals irren. 
Und damit Sie dieses für Sie so Ungeheuerli
che leichter glauben können, wird Ihr Papst 
ab heute wieder in der Mehrzahl von sich 
sprechen: 
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WIR werden Ihnen sagen, was WIR beschlos
sen haben - und ob Sie wollen oder nicht, 
wird so allmählich bei Ihnen wieder der Ein
druck entstehen, als seien wir mindestens zu 
zweit: ich, die Päpstin, und Er, der Herr, der 
mir bei meinen Entscheidungen den Weg 
w~ist. 

WIR werden also wieder für Sie definieren, 
ob und wann Sie gesündigt haben, und Ihnen 
mitteilen, wie Sie für diese Sünden zu büßen 
haben. 
WIR werden Ihnen befehlen, wann Sie arbei
ten müssen und wann Sie ruhen dürfen, 
wann Sie zu beten haben und wann zu 
feiern. 
WIR werden Ihnen von nun an wieder verbie
ten oder erlauben, diesen oder jenen Partner 
zu lieben, und Ihnen genau sagen, wie lange 
Sie an seiner Seite zu verbleiben haben. 
WIR werden wieder fur Sie bestimmen, ob 
und mit wem Sie Kinder zeugen sollen und 
wie viele, oder ob Sie in Keuschheit leben 
und auf dieses größte aller Wunder verzich
ten müssen. 
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WIR werden so nach und nach wieder die 
volle Verantwortung für Ihre Handlungen 
übernehmen und alles, was über Ihre Kräfte 
geht, für Sie entscheiden. 

Und Sie, die Gläubigen, werden erleichtert 
sein, daß WIR Ihnen diese Entscheidungen 
abnehmen und Sie endlich wieder mit sich 
selbst in Frieden leben lassen. 
Sie werden voller Dankbarkeit Ihre Freiheit 
in UNSERE Hände geben, UNs nach UNSEREN 
Befehlen fragen und diesen voller Demut 
folgen. 
Sie werden wie früher mit Ihren Kindern und 
Kindeskindern zu UNs pilgern und UNSEREN 
Segen erbitten, und eine Berührung UNSERER 
Hände wird Sie glücklicher machen als alles, 
was Sie bisher kannten. 
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Und das alles zu ertragen, das wird meine 

Strafe sein. 

Liebe Brüder und Schwestern, ich sagte, daß 
ich mir heute, am Tag meines Amtsantritts, 
zum ersten und zum letzten Male den Luxus 
absoluter Ehrlichkeit gestatten würde. 
Denn Sie werden vergessen, was ich Ihnen zu 
sagen habe - Sie müssen es um Ihres Glau
bens willen vergessen und werden es daher 
auch tun. 
Doch mir wird die Erinnerung an diese W or
te der Wahrheit helfen, die Last der auf mich 
zukommenden Zeit der Lügen und Halb
wahrheiten leichter zu ertragen. 
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Ich, Johanna li., Ihre Päpstin, die weder an 
Gott noch an den Teufel glaubt, weder an 
das ewige Leben noch an die ewige Ver
dammnis, die Jesus Christus um seiner gro
ßen Menschlichkeit und nicht um seiner 
Göttlichkeit willen liebt und das Leben nicht 
wegen irgendeines fernen Ziels, sondern we
gen des gerade stattfindenden wunderbaren 
Augenblicks, ich werde bei diesem Handel 
der einzige Verlierer sein. 

Denn indem ich mich nun aufschwinge, über 
Sie zu herrschen und zu richten, werde ich 
von heute an einsamer sein als jeder andere 
Mensch auf dieser Welt: 
Ich, die ich Sie liebe und nichts sehnlicher 
wünsche, als von Ihnen wiedergeliebt zu wer
den, werde mich von nun an mit Ihrem Ge
horsam, Ihrem Respekt und Ihrer Ehrfurcht 
zu begnügen haben. 
Ich, die ich so gerne Menschen um mich ha
be, werde in abgeschiedenen Gärten und 
weitläufigen Palästen leben müssen, damit 
ich Ihnen stets geheimnisvoll und unerreich
bar scheine. 
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Ich, die ich es mochte, von Angesicht zu An
gesicht mit Ihnen zu sprechen, werde von 
jetzt an bei meinen Auftritten in der Öffent
lichkeit hoch über Ihnen stehen und auf Sie 
hinabblicken. 
Ich, die ich die Berührungen anderer Men
schen brauche, werde Sie nur noch zum Trö
sten oder zum Segnen berühren dürfen, und 
wenn Sie meine Hände oder Füße küssen, 
wird dies nicht mir, der Frau, gelten, sondern 
mir, der Päpstin. 
Ich, die ich das rasche Wort und die schnelle 
Geste liebe, werde mich ernst und gemessen 
geben, damit Sie glauben dürfen, ich trüge 
zugleich mit diesen Kleidern auch Ihren 
Kummer und Ihr Leid. 
Ich, die ich mein Leben lang schlichte Um
gangsformen pflegte, werde mich von Ihnen 
mit »Heiligkeit« titulieren lassen und mir in 
Ihrem Interesse jede Vertraulichkeit ver
bitten. 
Und während ich Tag und Nacht ein offenes 
Ohr für Ihre Sorgen haben werde, werde ich 
nie mehr zu einem von Ihnen über die meinen 
sprechen dürfen. 
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Denn ein Papst wendet sich mit seinen Äng
sten an Gott, nicht an die Menschen. 

Indem ich meine bisherige Armut mit dem 
von mir wiedererweckten Prunk dieses Am
tes tausche, werde ich mich dieses Luxus 
mehr schämen, als dies bisher irgendein im 
Reichtum Lebender tat. 
Wie habe ich als junges Mädchen die Rei
chen verachtet, wie ekelte mir vor ihnen! 
- Denn welchen Mangel an Sensibilität be
zeugt in dieser Welt zum Beispiel der Besitz 
kostbaren Schmucks und prachtvoller Klei
dung! 

Welches Maß an Gefühlskälte signalisiert die 
Beschäftigung persönlicher Dienerschaft! 
Wie ist jedes Ansammeln erlesener Kunst an
gesichts der Not auf dieser Erde nichts weiter 
als eine gigantische Geschmacklosigkeit! 
Wie ist jedes teure Auto ein Zeugnis des 
Stumpfsinns und der Phantasielosigkeit sei
nes Fahrers und jedes herrschaftliche Haus 
ein einziges Monument der Banalität seiner 
Bewohner! 
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-Und ausgerechnet ich, ein Kind der Armut, 
das zwischen Ratten und Kakerlaken spielte, 
muß nun diesen Reichtum auf mich 
nehmen. 
Weil ich aus besserer Einsicht weiß, daß ich 
dem Millionenheer der Armen mit den Ge
schenken, die ich innen machen könnte, 
nichts geben kann, mit einer prachtvollen 
Kirche aber wenigstens den Traum von einer 
Welt, in der für immer Gerechtigkeit herrscht 
und wo sie nie wieder hungern müssen. 

Indem ich Ihnen von nun an sagen werde, 
was Gut und Böse ist, und genau bestimme, 
wann Sie sündigen, werde ich auch die einzi
ge sein, die wirklich schuldig werden kann. 
Indem ich alle Verantwortlichkeit auf meine 
Person konzentriere, für Sie denke und ent
scheide, werde ich, die Unfehlbare, auch die 
einzige sein, die Fehler machen kann. 
Jedes Liebesglück, auf das Sie in Zukunft um 
meiner Gesetze willen verzichten, wird für 
immer auf meinem Gewissen lasten. 
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Jedes Ihrer eigentlich ungewollten Kinder 
wird meines sein. 
Und während Sie für deren spätere Leiden 
stets mich und den Herrgott verantwortlich 
machen dürfen, kann ich diese Verantwor
tung an niemand weitergeben. 
Und sollte ein solches Leben wider alle Er
wartung glücklich verlaufen, so kann ich kei
nem danken als dem Zufall. 

Indem ich Ihnen ganz allmählich Ihren Glau
ben zurückbringe, werde ich die einzig Un
gläubige bleiben. Denn während Sie mit der 
Zeit wieder denken werden, daß es mehrere 
gibt, wenn ich von UNs spreche, werd~ ich 
stets vor mir haben, daß ich von einer rede, 
und daß WIR nichts weiter sind als eine ein
same Frau in einem seidenen Mantel. 

Während Sie allmählich gegen alle Vernunft 
wieder hoffen werden, daß diesem Leben ei
nes folgt, 9as ohne Schmerz und ohne Leiden 
ist und niemals endet, werde ich mich stets 
daran erinnern, daß ich und nur ich es war, 
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die dieses Gerücht erneut bei Ihnen in Mode 
brachte. Und wenn es soweit ist, werde ich im 
Gegensatz zu Ihnen bei klarem Bewußtsein 
und lebendigem Leibe sterben und jenseits 
dieses Lebens nichts anderes erwarten als den 
Tod. 

Denn Sie werden diese Wahrheiten entweder 
vergessen oder sich sagen, daß diese erste Päp
stin, die sich »die Zweite« nannte, in nichts 
irrte als in einem: in der Nichtanerkennung 
von Gottes Existenz. 
Oder vielleicht werde ich, vom Erbarmen mit 
Ihren Zweifeln überwältigt, eines Tages die
sen »Irrtum« selber eingestehen. 
Doch die ganze Zeit werde ich wissen, daß ich 
hier, in der Zentrale des Allmächtigen, kei
nem anderen begegnet bin als mir und mir 
und mir. 

Dies, meine Brüder und Schwestern, ist der 
:Preis, den ich für mein Amt bezahle. 
Dies wird die Strafe für die Macht sein, die ich 
ab heute über Sie besitze. 
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Doch ich werde sie um Ihres Glückes willen 
auf mich nehmen und bis ans Ende meiner 
Tage mit Anstand und Würde zu tragen 
wissen. 

Dies schwöre ich, Ihre Päpstin, Johanna II., 
am Tag meines Amtsantritts, in meinem eige
nen Namen. 
AMEN. 
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Und nun, da diese Rede beendet ist, werden 
auf mein Zeichen hin die Glocken dieser 
Stadt zu läuten beginnen ... · 

Da: die Glocken von Rom! 
Hören Sie? 

Wenn sie verklungen sind, werde ich auf den 
Balkon hinaustreten und den auf dem Platz 
wartenden Menschen meinen Segen er
teilen. 

Noch sind es wenige Glocken, die beim An
tritt eines Papstes läuten ... 
Noch sind es wenige Menschen, die dort 
draußen warten ... 
Doch wenn wir eines Tages unser Ziel er-
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reicht haben, wird bei einer solchen Zeremo
nie wie in früheren Zeiten die ganze Stadt 
vom Glockenklang widerhallen, und auf dem 
Petcrsplatz werden Hunderttausende von 
Gläubigen sehnsuchtsvoll auf den Segen ihres 
neuen Papstes warten. 

Nun laßt uns beten: 
GLORIA IN EXCELSIS DEO 

ET IN TERRA PAX HOMINIBUS BONAE VOLUN

TATIS. 

LAUDAMUS TE, 

BENEDICIMUS TE, 

ADORAMUS TE, 

GLORIFICAMUS TE, 

GRATIAS AGIMUS TIBI PROPTER MAGNAM 

GLORIAM TUAM, 

DOMINE DEUS, REX COELESTIS, 

DEUS PATER OMNIPOTENS. 

DOMINI FILI UNIGENITE, jESU CHRISTE. 

DOMINE DEUS, AGNUS DEI, FILIUS PATRIS, 

QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, MISERERE 

NO BIS; 
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QUI TOLLIS PECCATA MUNDI, SUSCIPE DEPRE

CATIONEM NOSTRAM. 

QUI SEDES AD DEXTRAM PATRIS, MISERERE 

NO BIS. 

QUONIAM Tu SOLUS SANCTUS, Tu SOLUS 

DOMINUS, 

Tu SOLUS ALTISSIMUS, 

jESU CHRISTE, 

CUM SANCTO SPIRITU: 

IN GLORIA DEI PATRIS. 

AMEN. 

Die Glocken, sie haben aufgehört! 
Meine Stunde ist gekommen ... 

Diese Last ist zu schwer für mich! 
Ich habe Angst! 

HERR, FALLS ES DICH WIDER ALLE MENSCH

LICHE VERNUNFT UND DANK EINES DEINER 

UNWÜRDIGEN DIENERIN UNVERSTÄNDLI

CHEN WUNDERS GEBEN SOLLTE, SO BITTE 

ICH DICH: VERZEIH MIR MEINE SüNDEN! 

UND FALLS DIESE REDE DAZU GEHÖRT, SO 
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BITTE ICH DICH IN ALLER DEMUT UM DIE 

GNADE DEINER GÖTTLICHEN VERGEBUNG. 

lcH HABE ZWAR DIE WAHRHEIT GESAGT UND 

NICHTS ALS DIE WAHRHEIT - DOCH ICH BIN 

NUR EIN MENSCH UND KANN MICH IRREN. 

CONFITEOR DEO OMNIPOTENT! ET VOBIS, 

FRATRES, QUIA PECCAVI NIMIS COGITATIONE, 

VERBO, OPERE ET OMISSIONE: 

MEA CULPA, 

MEA CULPA, 

MEA MAXIMA CULPA. 

jESUS CHRISTUS, FALLS Du ENTGEGEN ALLEN 

MENSCHLICHEN VORSTELLUNGSVERMÖGENS 

NUN ZUR RECHTEN DEINES VATERS SITZT 

UND DANK EINES DEINER UNWÜRDIGEN 

NACHFOLGERIN UNBEGREIFLICHEN MYSTE

RIUMS VON DORT AUF MICH HERABBLICKST, 

SO ERBARME DICH MEINER UND STEHE MIR 

IN DIESER SCHWEREN STUNDE BEI. 

CREDO IN DEUM PATREM OMNIPOTENTEM, 

CREATOREM COELI ET TERRAE. 

II6 

ET IN jESUM CHRISTUM, FILIUM EIUS UNI

CUM, DOMINUM NOSTRUM: 

QUI CONCEPTUS EST DE SPIRITU SANCTO, NA

TUS EX MARIA VIRGINE, PASSUS SUB PONTIO 

PILATO, CRUCIFIXUS, MORTUUS, ET SE

PULTUS: 

DESCENDIT AD INFEROS; TERTIA DIE RESUR-

REXIT A MORTUIS; 

ASCENDIT AD COELOS; SEDET AD DEXTRAM 

DEI PATRIS OMNIPOTENTIS: 

INDE VENTURUS EST IUDICARE VIVOS ET 

MORTUOS. 

CREDO IN SPIRITUM SANCTUM, 

SANCTAM ECCLESIAM CATHOLICAM 

SANCTORUM COMMUNIONEM, 

REMISSIONEM PECCATORUM, 

CARNIS RESURRECTIONEM, 

VITAM AETERNAM. 

AMEN 

HERR, IN DEINE HÄNDE LEGE ICH NUN MEIN 

SCHICKSAL. 
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ERLEUCHTE MICH MIT DEINER EWIGEN WEIS

HEIT UND FÜHRE MICH AUF DEN RECHTEN 

WEG. 

WIR, Johanna li., sind bereit. 

rr8 


	Unbenannt.PDF.pdf
	Unbenannt.PDF.pdf



