
Falsches
Signal

Ich gestehe: All die mediale Begeisterung über die Wahl eines 
Deutschen zum Papst hat mein Verhältnis zu Katholizismus 

und Klerus nicht wesentlich verändert. Zahllose Titelseiten 
forderten auf uns mitzufreuen. In mir hat all das Spektakel ein-
mal mehr die Frage erneuert, warum ich kein Christ bin. Am 
wesentlichsten ist es der Dogmatismus der christlichen Lehre, 
der mich bisher nicht angezogen hat, ebenso wie die doktrinäre 
Theologie des gezwungenen Gewissens, der Absolutheitsan-
spruch. Die Zweiteilung des Denkens in Gut und Böse, in Gott 
und Welt hat nie meine Sympathie gefunden: Gibt es gute und 
böse Schmetterlinge, gute und böse Blumen, gute und böse 
Menschen? Ich habe ein „ganzheitliches Weltbild“ vor Augen, 
da ist alles in allem enthalten.

Ich trage keine Urschuld und Erbsünde in mir – ich kam als 
Säugling völlig neutral und unschuldig zur Welt – die Verge-

bung meiner Ur-Sünden ist mir fremd. Da kann auch die Wahl 
eines Deutschen zum Papst und sein Absolutheitsanspruch nichts 
ändern. Die Frage: Schuf Gott den Menschen  oder schuf der 
Mensch Gott? – ist offen. Existiert Gott wirklich? Das Beispiel 
Holocaust hat so manchen zweifeln lassen: Millionen wunderbare, 
völlig unschuldige Menschen mussten sterben und ihre zahllosen 
brutalen Mörder überlebten (teils glücklich im chilenischen Exil). 
Hätte es einen allgütigen Gott gegeben bei diesem unendlichen 
Leid – ganz bestimmt wäre dieser eingeschritten. Millionen sü-
damerikanischer Katholiken beteten jetzt zu Gott, er möge ihnen 
einen Papst aus ihren Reihen schicken – wo aber war Gott?

Etwas mehr als ein Viertel der Weltbevölkerung sind Christen 
verschiedenster Strömungen. Die Anderen sind Moslems, 

Hindus, Buddhisten, Juden und Anhänger von Naturreligionen. 
Wer sich mit ihnen beschäftigt, findet ebenfalls wunderbare wie 
zweifelhafte, glaubhafte wie unglaubhafte, heilige, mystische In-
halte, Rituale und Glaubenssätze. Allerdings hat das Christentum 
in seiner Geschichte zu diesen anderen Religionen kein besonders 
tolerantes Verhältnis gepflegt. Die Missionierung so genannter 
„primitiver“ Religionen ist an Arroganz nicht zu übertreffen. 

Natürlich gibt es eine Ethik (also Sittlichkeit und Moral) 
neben dem Papst. Nennen möchte ich die individualistische 

Ethik, der Philosoph Immanuel Kant hat daraus den so genannten 
kategorischen Imperativ formuliert: „Handle so, daß die Maxime 
deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen 
Gesetzgebung gelten könne“. Diese Ethik ist wunderbar und 
konfessionslos, eine Moral, die alles umfasst und keines Paps-
tes oder  Kirchensteuern bedarf. Übrigens schließt sie alles ein 
– auch: Du sollst nicht stehlen oder töten.

Wenn Kardinäle einen stock-konservativen Mann zum Papst 
wählen, wollen sie, dass alles so bleibt, wie es ist oder 

wie es früher einmal war: Sie wollen die Erhaltung der „alten 
Werte“. Doch welche waren das? Früher gab es Kaiser von 
Gottes Gnaden, eine – nicht nur klerikale – Männergesellschaft, 
in denen Frauen ohne Rechte waren, eine vollends verklemmte 
Sexualmoral, leider auch Folter und Scheiterhaufen. Das will 
Benedikt XVI. sicher nicht. Doch ein bisschen reinreden in unser 
liberales Denken, freie Sexualität und ganz privaten Glauben 
– das würden die alten Männer von Rom schon gern.
Meine persönliche Freude über den neuen Papst ist also etwa 
so verhalten wie die Freude moderner katholischer Frauen, mit 
denen ich in der vergangenen Woche diskutierte. Alleine die 
Tatsache „Wir sind Papst“ hat auch ihnen nicht gereicht.
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