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ANNÄHERUNG AN EINE GROSSE PERSÖNLICHKEIT (1)

Tafel I
Fünfzehn Jahre nach dem Tod von
Papst Johannes Paul II. ist sich die
Welt darin einig, dass dessen Pontifikat – es weist die zweitlängste historisch belegbare Dauer auf – in nahezu
jeder Hinsicht aussergewöhnlich gewesen ist. Statistisches wie die eben
erwähnte Dauer oder die Tatsache,
dass mit dem Polen Karol Wojtyła erstSofort sei der eben verstorbene Papst heilig zu
mals ein Slawe zum Nachfolger Petri
sprechen, fordern viele Gläubige am 8. April 2005
anlässlich der Totenmesse auf dem Petersplatz.
bestimmt worden war, haben die BeFoto: www.portalwiedzy.onet.pl
richterstattung über einen der grössten
Päpste der Kirchengeschichte von der Wahl am 16. Oktober 1978 bis zum Tod
am 2. April 2005 begleitet.
Worin besteht nun die Grösse dieses Papstes, bei dessen Beerdigungsfeier
der Ruf «santo subito» erklang? Manches ist zu diesem Thema aus kompetenten und weniger kompetenten Quellen gesagt und geschrieben worden. Viel
zur Würdigung der Persönlichkeit Karol Wojtyłas hat auch dessen Nachfolger
auf dem Stuhl Petri, Benedikt XVI., beigetragen, der als Joseph Kardinal
Ratzinger Präfekt der römischen Glaubenskongregation gewesen war und als
solcher dem damaligen Oberhaupt der Katholischen Kirche sowohl menschlich
wie auch theologisch sehr nahestand.
Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Diese Ausstellung versucht
eine Annäherung durch die 14 Enzykliken, die Johannes Paul II. während
seines langen Pontifikats verfasst hat. Sie möchte einem Publikum, das sich
für die spirituellen Aspekte des Lebens interessiert, sonst aber über die Katholische Kirche nicht besonders viel weiss, die Theologie des polnischen Papstes zugänglich machen. Diese stellt innerhalb der Allgemeinen Theologie ein
ganzes Gedankengebäude dar, mit dessen Erforschung und Propagierung in
Polen – parallel zur Forschung an weltlichen Universitäten und theologischen
Akademien – eine ganze wissenschaftliche Institution mit dem Namen «Centrum myśli Jana Pawła II» (Zentrum zur Erforschung des Gedankengebäudes
von Johannes Paul II.) beschäftigt ist. Dieses ganze Gedankengebäude in
einer Ausstellung zusammenfassen zu wollen, grenzt an die Unmöglichkeit, sei
aber trotzdem gewagt. Der Besuch der Ausstellung möge zum Anlass werden,
sich weiter in diese Welt des Papstes aus Polen zu vertiefen, was dank dem
Internet heute – zumindest von der technischen Seite her – leicht möglich ist.
In seiner 13. Enzyklika vom 14.9.1998, seiner vorletzten, behandelt Johannes
Paul II. ein Thema, das seine Botschaft an die moderne Welt mit all ihren Widersprüchlichkeiten am klarsten zum Ausdruck bringt. Glaube und Vernunft
gehörten zusammen, denn ein ohne Vernunft praktizierter Glaube wie auch reine Vernunft ohne Glauben an den göttlichen Heilsplan lasse die Menschheit
aus den Fugen geraten. Er hat damit den augustinischen Grundsatz (intellege,
ut credas – crede, ut intellegas = verstehe, damit du glaubst – glaube, damit du
verstehst) auf die Moderne übertragen. Persönlich hat er diese Einheit aller
Welt vorgelebt: Auch seine schärfsten Kritiker konnten seine echt empfundene
Spiritualität und seinen überragenden Intellekt nie anzweifeln. Dies ist auch
einer der wesentlichsten Gründe dafür, dass dieser Papst so glaubwürdig
wirkte.

Papst Johannes Paul II. bei seiner Inaugurationsmesse
am 22. Oktober 1978.
Foto: Archiv der Metropolkurie der Erzdiözese Krakau

Papst Johannes Paul II. bei seiner Inaugurationsmesse
am 22. Oktober 1978.
Foto: Archiv der Metropolkurie der Erzdiözese Krakau
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Tafel II
Ein anderer, ebenso wichtiger, ist die Spontaneität und die Eindringlichkeit,
mit der er seine Botschaften aussandte. Als Beispiel kann diejenige genannt
werden, die er am ersten Sonntag nach seiner Wahl zum Papst der Menge auf
dem Petersplatz und über die elektronischen Medien in alle Welt verkündete. Er
legte sein Predigtmanuskript kurz beiseite und sprach in eindringlicher Art und
Weise die folgenden Worte: «Non abbiate paura; aprite, anzi: spalancate le
porte a Cristo» (Habt keine Angst, öffnet sperrangelweit die Tore für Christus).
Dass diese Worte in seinem Heimatland Polen zur kollektiven Furchtlosigkeit
führten und im Endeffekt der Welt die Zeitenwende von 1989 brachten, ist somit nicht dem politischen Wirken Karol Wojtyłas zuzuschreiben, sondern seiner
Theologie. Auch viele andere Worte und Taten des charismatischen Papstes,
die in den Medien politisch interpretiert wurden (beispielsweise die öffentliche
Massregelung des in die sandinistische Regierung Nicaraguas eingetretenen
Befreiungstheologen Ernesto Cardenal), hatten ihren Ursprung immer in der
Theologie.

Johannes Paul II. bei der Ankunft auf dem Warschauer
Siegesplatz (heute: Piłsudski-Platz), wo er am 2. Juni 1979
seine Landsleute in den Bann zog und ihnen die Angst nahm.
Foto: www.centrumjp2.pl

Andere Aspekte des langjährigen Pontifikats wie auch der Persönlichkeit von
Johannes Paul II. (etwa das öffentlich gemachte körperliche Leiden), werden
hier bewusst ausgeblendet. Da diese Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem
Polenmuseum Rapperswil entstanden ist, nimmt zudem – nach der Darstellung
der Enzykliken – auch das Polentum des Papstes einen gewissen Raum ein.

Vor der Toren zur Danziger Lenin-Werft versammeln sich streikende Arbeiter mit ihren Angehörigen. Das Bild
entstand im August 1980 wenige Tage vor der Zulassung der Gewerkschaft «Solidarność». Kraft schöpften die
Streikenden nicht zuletzt von der moralischen Unterstützung durch den polnischen Papst im fernen Rom.
Foto: Institut für Nationales Gedenken (IPN), Warschau

Karol Wojtyła war aber kein polnischer Papst, er war ein aus Polen stammender Papst der Weltkirche, dem es beschieden war, diese ins dritte Jahrtausend zu führen. Die theologische und weltliche Standfestigkeit dieses Papstes («fides et ratio») war für die Geschichte Europas und der Welt ein derartiger Glücksfall, dass Katholiken bei der Papstwahl den Heiligen Geist am Werk
sahen und selbst Agnostiker im Nachhinein von einer glücklichen Fügung zu
sprechen pflegen.

Eucharistiefeier auf dem Warschauer Siegesplatz, unter einem
riesigen Kreuz mit dem Bildnis der Gottesmutter von Tschenstochau,
geleitet von einem Papst aus Polen. Der totalitäre kommunistische
Staat war herausgefordert.
Foto: Archiv der Metropolkurie der Erzdiözese Krakau
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Tafel III
1920 (18. Mai) Geburt in Wadowice, einer Kleinstadt südöstlich der polnischen Kulturmetropole Krakau
(Kraków).
1929 (13. April) Tod der Mutter Emilia, geb. Kaczorowska.
1932 (5. Dezember) Tod des älteren Bruders Edmund.
1938 (14. Mai) Maturität. Darauf Übersiedlung zusammen mit dem Vater nach Krakau, Aufnahme des
Polonistik-Studiums an der Krakauer Jagiellonen-Universität.
1939 (1. September) Ausbruch des Zweiten Weltkrieges mit dem Angriff Hitlers auf Polen.
Am 17.9. marschiert die Rote Armee in Ostpolen ein. Das Land befindet sich im Würgegriff
zweier um die Weltherrschaft ringenden Diktaturen.
Karol Wojtyła als Kleinkind in den Armen seiner
Kardinal Karol Wojtyła bei der Visitation einer Pfarrei.
Mutter Emilia Wojtyła-Kaczorowska.
Foto: Archiv der Metropolkurie
Foto: Archiv der Metropolkurie der Erzdiözese Krakau der Erzdiözese Krakau

1940 Weiterführung des Studiums an der Untergrunduniversität. Zwangsarbeit in einem Bergwerk.
1941 (18. Februar) Tod des Vaters Karol.
1942 - 1944 Zwangsarbeit in einer Chemiefabrik. Dadurch entkommt er der Deportation nach
Deutschland.
1942 (Oktober) Eintritt ins geheime Priesterseminar der Diözese Krakau.
1945 (18. Januar) Befreiung Krakaus durch die Rote Armee.
1946 (1. November) Empfang der im Geheimen gespendeten Priesterweihe von Erzbischof Adam
Stefan Sapieha, in dessen Residenz der junge Karol die letzten Kriegsmonate verbracht hat. Zwei
Wochen danach Abreise zum Studium nach Rom.
1947 (3. Juli) Abschluss des Theologiestudiums in Rom (Lizentiat).

Karol Wojtyła 1948 als Vikar im Dorf Niegowić unweit von Krakau.
Foto: www.commons.wikipedia.org

1948 (19. Juni) Doktorat mit einer Dissertation über den Glauben in den Werken des spanischen
Mystikers Johannes vom Kreuz. Rückkehr nach Polen und Aufnahme der Seelsorgetätigkeit, erst
auf dem Lande, darauf in Krakau.
1953 (1. - 3. Dezember) Habilitation (Kolloquium und Antrittsvorlesung zu Themen der Ethik und der
christlichen Werte). Aufnahme der akademischen Lehrtätigkeit.
1958 (4. Juli) Ernennung zum Weihbischof durch Papst Pius XII.
1962 - 1965 Aktive Teilnahme in den Kommissionen des Zweiten Vatikanischen Konzils.
1963 (30. Dezember) Ernennung zum Metropoliten von Krakau durch Papst Paul VI.
1964 (18. Januar) Offizielle Ernennung zum Erzbischof von Krakau.
1965 (18. November) Unterstützung für den Brief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen
Amtsbrüder („Wir vergeben und bitten um Vergebung“).

Kardinal Karol Wojtyła beim Besuch von Kranken.
Foto: Archiv der Metropolkurie der Erzdiözese Krakau

1967 (29. Mai) Berufung ins Kardinalskollegium durch Papst Paul VI.
1962 - 1978 Vertiefte praktische Beschäftigung mit Themen der Weltkirche in verschiedensten
Kommissionen in Rom. Ausgedehnte Reisetätigkeit (Teilnahme an akademischen Konferenzen
und theologischen Kongressen).
1977 (15. Mai) Einweihung der Kirche «Arche des Herrn» in Nowa Huta, die der Krakauer Erzbischof
und Kardinal Karol Wojtyła den Kommunisten in jahrelangem Kampf abgetrotzt hatte.
1978 (6. August) Papst Paul VI. stirbt in Castel Gandolfo.
1978 (26. August) Wahl des Patriarchen von Venedig, Albino Luciani, zum Papst. Er nimmt den
Namen Johannes Paul I. an.
1978 (28. September) Papst Johannes Paul I. stirbt in der Nacht vom 28. auf den 29. September
nach nur 33-tägiger Amtszeit.

Kardinal Karol Wojtyła am 4. September 1978 bei
einem Treffen mit Papst Johannes Paul I., seinem
Vorgänger auf dem Stuhl Petri.
Foto: www.pl.wikipedia.org

Johannes Paul II. am 16. Oktober 1978 auf der
Loggia des Petersdoms, wo er sich kurz nach
der Wahl zum Papst der Weltöffentlichkeit
präsentiert.
Foto: www.3.s.dziennik.pl

1978 (16. Oktober) Das Konklave wählt im siebten Wahlgang um 17.15 Uhr Karol Wojtyła zum 264.
Papst der Katholischen Kirche. Er nimmt den Namen Johannes Paul II. an.

I. PRÄGENDE MOMENTE DER BIOGRAPHIE (2)

Tafel IV
1979 (24. Januar) Privataudienz für den sowjetischen Aussenminister Andrej
Gromyko.
1979 (4. März)Erste Enzyklika Redemptor hominis. («Antrittsenzyklika»)
1979 (2. - 10. Juni) Erste Reise eines Papstes in ein kommunistisches Land:
Johannes Paul II besucht seine Heimat Polen.
1981 (13. Mai) Attentat auf dem Petersplatz in Rom. Der Papst überlebt dieses
schwer verletzt.
1981 (13. Dezember) Ausrufung des Kriegszustandes (stan wojenny) durch eine
Junta unter Parteichef Wojciech Jaruzelski. Der polnische Papst ruft zum Gebet für die
polnische Nation auf.
1982 (13. Mai) In Fatima unterstellt Johannes Paul II. am ersten Jahrestag des
Attentates die Welt der Obhut des unbefleckten Herzens Mariens.

Der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschew bei
seinem Besuch im Vatikan am 1. Dezember 1989. Die Implosion der
kommunistischen Weltherrschaft war bereits in vollem Gange.

1982 (27. Dezember) Besuch beim Attentäter Mehmet Ali Ağca in einem Römer
Gefängnis. Dort verzeiht er diesem die Tat.

Foto: www.gadu-gadu.pl

1984 (12. - 17. Juni) Die 22. Auslandreise führt den Papst in die Schweiz.
1985 (2. Juni) In der Enzyklika Slavorum apostoli erinnert der Papst an die
christlichen Wurzeln Osteuropas.
1986 (13. April) Johannes Paul II. betritt als erster Papst der Geschichte eine
Synagoge (die grosse Synagoge von Rom).
1986 (29. Oktober) 1. Weltgebetstreffen für den Frieden, abgehalten in Assisi.

Das Attentat vom 13. Mai 1981: Kurz nach der
Schussabgabe sinkt der Papst in sich zusammen und wird
sofort in die Gemelli-Klinik eingeliefert.
Foto: www.it.wikipedia.org

Johannes Paul II. trifft sich im Gefängnis mit dem
Attentäter Ahmed Ali Ağca.
Foto: www.parafiastronie.pl

1988 (13. Juni) Teilnahme einer päpstlichen Delegation an den Millenniums-Feiern zur
Taufe Russlands. Ein Besuch in Moskau bleibt Johannes Paul II. trotz intensiven
Bemühens zeitlebens verwehrt.
1989 (1. Dezember) Offizieller Besuch des sowjetischen Parteichefs Michail
Gorbatschow beim Papst.
1991 (15. Januar) Brief an US-Präsident George Bush und Iraks Präsidenten Saddam
Hussein zur Verhinderung eines Krieges.
1991 (7. Dezember) Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Albanien.
1996 (6. Oktober) Blinddarm-Operation in der Römer Gemelli-Klinik.
1998 (21. - 26. Januar) Besuch in Kuba und Treffen mit Parteichef Fidel Castro.
1999 (11. März) Privataudienz für Irans Präsidenten Mohammad Chatami.
2000 (1. Januar) Eröffnung des Heiligen Jahres in Rom.

Der Papst mit Würdenträgern anderer Religionen beim Gebetstreffen in Assisi
am 27. Oktober 1986.
Foto: Archiv der Metropolkurie der Erzdiözese Krakau

2001 (6. Mai) Johannes Paul II. betritt als erster Papst der Geschichte eine Moschee
(die Umayyaden-Moschee in Damaskus).
2002 (24. Januar) 2. Weltgebetstreffen für den Frieden, abgehalten in Assisi.
2003 (19. Oktober) Seligsprechung Mutter Teresas von Kalkutta.
2004 (5. - 6. Juni) Besuch in Bern auf Einladung der katholischen Jugend der
Schweiz.
2005 (2. April, 21.37 Uhr) Tod – nach einem über Monate andauernden
Überlebenskampf vor den Augen der Weltöffentlichkeit.
2011 (1. Mai) Seligsprechung durch Papst Benedikt XVI.
2014 (27. April) Heiligsprechung durch Papst Franziskus.

Der Sarg des verstorbenen Papstes an den Bestattunsfeierlichkeiten vom 8. April 2005. Auf diesem
wehten die Seiten eines geöffneten Buches mit katholischen Schriften im Wind.
Foto: www.laporzione.it
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Tafel V
Mit zwei Vorwürfen sah sich Papst Johannes Paul II. während seines gesamten Pontifikates besonders häufig konfrontiert. Er verstehe die Moderne nicht und wolle den Fortschritt der Menschheit hemmen, ja sogar das Rad der
Geschichte wieder zurückdrehen. Er verbiete dem Menschen alles, was diesem ein eigenverantwortliches Leben ermöglicht. Und er mische sich – zweitens – zu fest in politische Fragen einzelner Länder ein, er stehe dabei immer an der Seite der Mächtigen und nicht an derjenigen der Unterdrückten. Dass beide Vorwürfe falsch sind und
dieser Papst sich ausschliesslich von theologischen Überlegungen leiten liess, auch wenn er politisch zu handeln
schien, mögen die beiden folgenden Beispiele zeigen.
I. Kampf gegen die «Kultur des Todes»
Einer der medialen Höhepunkte Johannes Pauls II. war sein Auftritt auf Sizilien am 9. Mai 1993, der in Italien grosse
Wellen schlug, in den Weltmedien aber nur wenig Beachtung fand. In Agrigent warf er in einem Tonfall, der zwischen
Flehen und Wut oszillierte, der Mafia den geistigen Fehdehandschuh hin. Der Wortlaut (im Internet ist heute neben
diesem – dank YouTube – auch der Tonfall dokumentiert) lautete wie folgt:

«Gott hat einmal gesagt: Du sollst nicht töten! Kein Mensch, was für einer auch immer, welche menschliche
Gemeinschaft auch immer ... die Mafia etwa, kann dieses heiligste göttliche Recht ändern und dieses mit
Füssen treten. Dieses Volk, das Volk Siziliens, das derart stark mit dem Leben verbunden ist, das so sehr
das Leben liebt, das Leben schenkt – dieses Volk kann nicht leben, wenn es ständig unter dem Druck einer
zu diesem Leben in Widerspruch stehenden Kultur leben muss, in einer Kultur des Todes! Hier braucht es
eine Kultur des Lebens! Im Namen dieses gekreuzigten und wieder auferstandenen Christus, dieses
Christus, der das Leben, der Weg, die Wahrheit – und eben das Leben ist, sage ich zu den Verantwortlichen:
BEKEHRET EUCH! Einmal wird das Gericht Gottes kommen.

Die Videosequenz ist unter Eingabe der Stichwörter “Agrigento und Johannes Paul II”. bei
Youtube abrufbar.

Dieser eindringliche Appell zum Schutz des menschlichen Lebens erfolgte ein Jahr nach den beiden Morden an den
Mafiajägern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino im Jahre 1992. Verfolgt man die Entstehung der Enzykliken,
fällt auf, dass dies eine Periode war, in der Johannes Paul II. mit dem Verfassen der «anthropologischen
Enzykliken» (vgl. Tafel VII) beschäftigt war. 1993 erschien die 10. Enzyklika Veritatis splendor, die der Moral und der
Sittlichkeit als Naturgesetz gewidmet ist. Die darauf folgende 11. Enzyklika (Evangelium vitae) wurde knapp zwei
Jahre später veröffentlicht und ist eine eigentliche Abrechnung mit der «Kultur des Todes». Das menschliche Leben –
von der Zeugung bis zum natürlichen Ende – zu schützen war für Johannes Paul II. ein Imperativ, den er nicht von
der Politik, sondern von der göttlichen Offenbarung empfing.
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Tafel VI

II. Aufruf zu einer «Zivilisation der Liebe»
Als Johannes Paul II. am 4. März 1983 in der nicaraguanischen
Hauptstadt Managua den Befreiungstheologen und katholischen
Priester Ernesto Cardenal öffentlich und mit erhobenem Zeigefinger
massregelte, ging noch am selben Tag eine Welle der Empörung
durch die Weltmedien. Cardenal hatte sich – als geweihter Priester –
der sandinistischen Regierung zur Verfügung gestellt, die sich offen
zum Marxismus bekannte. Der Aufforderung des Vatikans, sich für
sein Priesteramt oder für das weltliche Amt eines Kulturministers zu
entscheiden, begegnete er – wie andere Priester mit Sympathien
gegenüber der Befreiungstheologie – mit ostentativem Ungehorsam.
Der sanfte Papst aus Polen habe nun die wahre und menschenverachtende Fratze des Vatikans gezeigt, hiess es in bissigen Kommentaren. Cardenal selbst liess sich dahingehend verlauten, als gebürtiger Pole habe Karol Wojtyła ein gestörtes Verhältnis zum Marxismus
und verstehe die Wirklichkeit in Lateinamerika nicht.

Johannes Paul II. beim Treffen mit dem sandinistischen
Revolutionsführer Daniel Ortega in Managua, der Hauptstadt
Nicaraguas, am 4. Mai 1983.
Foto: blessedjohnpaulii-thesaintoftourtime.blogspot.ch

Wer die Sozialenzykliken Johannes Pauls II. aufmerksam liest, stellt
aber sehr schnell fest, dass der Papst nicht als Pole die Befreiungstheologie ablehnte, sondern als Hüter des Lehramtes. Als solcher
konnte er gar nicht anders, als sich gegen die Befreiungstheologie zu
wenden. Die drei Sozialenzykliken aus der Feder des anerkannten
Marxismus-Kenners Karol Wojtyła besagen in aller Deutlichkeit: Eine
rein materielle Entwicklung bringt den Menschen – insbesondere
wenn sie ihn, wie es beim Marxismus der Fall ist, noch der transzendenten Dimension seines Daseins beraubt – nicht zur wahren Freiheit. Dazu bedarf es einer «Zivilisation der Liebe», die parallel zum
Umweltschutz auf seelischem Gebiet eine «Humanökologie» propagiert. Der Widerstand gegen die in politischen Kreisen auch ausserhalb Lateinamerikas sehr populäre Befreiungstheologie ist somit theologisch motiviert und hatte nie etwas zu tun mit einer weltlich-politischen Parteinahme des Vatikans für das von den Befreiungstheologen bekämpfte Establishment in Lateinamerika.
Was Papst Johannes Paul II. in all seinen Auftritten im Grenzbereich
zwischen Politik und Seelsorge zu sagen hatte, lässt sich wie eine Zusammenfassung im Appell erkennen, den er am 13. April 1980 in Turin
an seine Zuhörer richtete. Er legte – wie immer, wenn er seinen Worten besonderes Gewicht geben wollte – sein Manuskript kurz beiseite
und sprach die folgenden Worte:

Der Papst tadelt bei seinem Besuch in Nicaragua den Priester Ernesto Cardenal, der
als Kulturminister in die sandinistische Regierung – die marxistisches Gedankengut
vertrat und somit auch den Atheimsus guthiess – eingetreten ist.
Foto: www.catholicphoenix.com

«Der christliche Glaube steht nie im Gegensatz zur sozialen Gerechtigkeit. Wenn man euch sagt, man müsse im Namen der sozialen Gerechtigkeit den Glauben aufgeben, dann glaubt ihnen
nicht!»

Bei seinem Besuch auf Kuba kann Johannes Paul II. im Januar
1998 feststellen, dass auch in diesem Land die kommunistische
Diktatur mit der Katholischen Kirche zu rechnen hat.
Foto: www.n24.de

III. EINTEILUNG DER ENZYKLIKEN

Tafel VII

I. Die Enzyklika – Eine Begriffserklärung
Als Enzyklika (aus gr. ἐνκύκλιος – enkýklios = im Kreis laufend) wird in der katholischen Kirche ein päpstliches
Rundschreiben an alle Katholiken des Erdkreises bezeichnet. Ein Problemkreis, der die Menschen in ihrer sich
verändernden Umwelt beschäftigt, wird aus Sicht des katholischen Lehramtes beleuchtet. Eine Enzyklika enthält
meist Klarstellungen zu Meinungen, verurteilt gewisse Verhaltensweisen oder gibt Anleitungen dazu, wie man ein
gewisses Problem aus katholischer Perspektive zu lösen hat. Päpstlichen Enzykliken kommt eine disziplinäre
Lehrautorität zu, ohne dass diese die Unfehlbarkeit des Papstes in Anspruch nehmen. Enzykliken verbreiten
somit nicht Dogmen, sondern nehmen Stellung zu Fragen, die aus Sicht der Katholischen Kirche zur Sorge Anlass geben. Eine Enzyklika enthält nie eine neue Glaubenswahrheit, sondern ruft diese in Erinnerung und wendet
sie auf die Situation in der sich verändernden Welt an.
II. Die Enzykliken Johannes Pauls II.
Das lange Pontifikat des Papstes aus Polen hat dazu geführt, dass es praktisch kein wichtiges Themenfeld gibt,
das nicht in einer Enzyklika behandelt worden wäre. Bei der Vorstellung der letzten Enzyklika nahm Joseph Kardinal Ratzinger, Präfekt der Glaubenskongregation und bis zum 28. Februar 2013 als Benedikt XVI. Nachfolger auf
dem Thron Petri, die folgende Klassifizierung der 14 Enzykliken vor:
I) Trinitarische Enzykliken (Trinitarisches Triptychon)
- Redemptor hominis
(1. Enzyklika vom 4.3.1979)
- Dives in misericordia
(2. Enzyklika vom 3.11.1980)
- Dominum et vivificantem
(5. Enzyklika vom 18.5.1986)
II) Anthropologische Enzykliken
- Veritatis splendor
(10. Enzyklika vom 6.8.1993)
- Evangelium vitae
(11. Enzyklika vom 25.3.1995)
- Fides et ratio
(13. Enzyklika vom 14.9.1998)
III) Sozialenzykliken
- Laborem exercens
- Sollicitudo rei socialis
- Centesimus annus

(3. Enzyklika vom 14.9.1981)
(7. Enzyklika vom 30.12.1987)
(9. Enzyklika vom 1.5.1991)

IV) Ekklesiologische Enzykliken
- Slavorum apostoli
(4. Enzyklika vom 2.6.1985)
- Ut unum sint
(12. Enzyklika vom 25.5.1995)
- Ecclesia de eucharistia (14. Enzyklika vom 17.4.2003)
- Redemptoris missio
(8. Enzyklika vom 7.12.1990)
- Redemptoris mater
(6. Enzyklika vom 25.3.1987)
Diese Klassifizierung sei – so gab Kardinal Ratzinger damals zu verstehen – nicht die einzig mögliche, sondern
lediglich ein Versuch, diese 14 Lehrschreiben in einen Gesamtrahmen zu stellen. Er wies auch darauf hin, dass
für einen solchen auch die übrigen umfangreichen päpstlichen Texte berücksichtigt werden müssten.

IV. DAS TRINITARISCHE TRIPTYCHON

Tafel VIII
Die heilige Dreifaltigkeit
Die erste Enzyklika Johannes Pauls II., die oft auch als seine «Antrittsenzyklika» bezeichnet wird, rückt zwar das Erlösungswerk Jesu Christi ins Zentrum, enthält aber
durch diese grundlegende Botschaft des Christentums zugleich auch fast alles, was in
späteren Enzykliken eingehend behandelt wird. Redemptor hominis ist somit dem
Wirken von Gott Sohn gewidmet, während die unmittelbar darauf folgende Enzyklika
Dives in misericordia Gott Vater zum Thema hat. Die dritte göttliche Person wird einige Jahre später zum Inhalt der fünften Enzyklika Dominum et vivificantem gemacht.
Jede einzelne ist allein wie auch als Teil der Dreifaltigkeitslehre eine Rückbesinnung
auf den göttlichen Heilsplan, dessen Bedeutung die heutige Welt aus den Augen zu
verlieren droht.
Gott Sohn (Redemptor hominis)
Die Welt, die durch die Sünde der Vergänglichkeit unterworfen wurde, wird durch die
Erlösung durch den Menschen-Christus gerettet, die abgebrochene Bindung zur göttlichen Quelle wurde wieder hergestellt. Die moderne Welt mit ihren technischen Möglichkeiten ist in Gefahr, diese Bindung erneut zu zerstören. Ohne diese Bindung und
ohne Vertrauen in die Erlösung bleibt der Mensch sich selber ein unbegreifliches Wesen. Seine fortwährende Neigung zur Sünde und der gleichzeitig angeborene Durst nach Wahrheit verursachen in ihm eine Zerrissenheit, die ihn orientierungslos macht und zum Gefangenen seiner Ängste. In dieser Wirklichkeit seines Lebens bietet ihm die Kirche einen Weg zum Heil an. Da Gott und den Menschen letztlich nur derjenige Mensch dienen kann, der sich selber zu beherrschen vermag, ist
dieser Dienst eng mit der christlichen und menschlichen Moral verbunden, der sündige
Mensch bedarf zudem der ständigen Bereitschaft zur Umkehr.

Gott Sohn erleidet die Kreuzigung – dargestellt von Andrea
Mantegna (1431-1506) – und erlöst damit die Menschheit.
(Musée du Louvre, Paris)
www.en.wikipedia.org

Gott Vater (Dives in misericordia)
Das Gleichnis vom Verlorenen Sohn beschreibt die Situation des Menschen aller Zeiten. Auf
den Bruch des Liebesbundes, den der Mensch durch die Sünde herbeiführt, verliert er zwar die Geborgenheit des väterlichen Hauses, jedoch nie seine Menschenwürde; das göttliche Erbarmen
steht für jeden, der echte Reue zeigt, als Angebot bereit. Es gibt somit auch in der grössten Not für
den Menschen nie eine Gottverlassenheit, es sei denn, er wähle sie selber. Die Welt von heute mit
ihren technischen Möglichkeiten sträubt sich gegen den Gedanken, des göttlichen Erbarmens zu bedürfen. Dies ist Grund zu allergrösster Besorgnis, weshalb die Kirche das Recht und die Pflicht hat,
«mit lautem Schreien» den Gott des Erbarmens um so lauter anzurufen, je stärker die Säkularisierung fortschreitet.

Gott Heiliger Geist (Dominum et vivificantem)
Der Heilige Geist, der schon beim Schöpfungsakt des Vaters mit dabei war, ist den Aposteln
und damit den Menschen zum Preis des Weggehens Jesu Christi als Beistand hinterlassen
worden, damit er als Geist der Wahrheit Leben
spende. An der Wurzel menschlicher Sünde
steht die Lüge. Der «Vater der Lüge» (Satan)
hält die ganze Menschheitsgeschichte hindurch
Christos Pantokrator (Christus der Allherrscher) in einem Mosaik der Kathedrale von Cefalù auf Sizilien.
Die Ikonographie bezog diesen Titel bis zum 4. Jahrhundert allein auf Gott Vater.
einen Druck zur Zurückweisung Gottes aufrecht.
In der modernen Zeit findet diese «GegenwahrFot:o Gun Powder Ma
heit» in der atheistischen Behauptung ihren Niederschlag, Religion bewirke eine radikale Entfremdung des Menschen. Wer diesen Geist zurückweist, verliert das Gespür für Gott und damit das Gespür für die
Sünde, was sich für die Menschheit fatal auswirkt. Gerade die heutige Zeit, in der sich «Zeichen des Todes» stärker
bemerkbar machen (Abtreibung, Euthanasie), braucht verstärkt die Anrufung des Geistes der Wahrheit, der lebendig
macht.
Die trinitarischen Enzykliken sind, obwohl sie auf den ersten Blick sehr theologisch wirken, alles andere als
weltfremd oder überholt. Wie in allen Enzykliken steht auch schon im Erstlingswerk der konkrete Mensch
mit seiner schwierigen Situation in der heutigen Welt im Vordergrund. Mit Leidenschaft ruft Papst Johannes
Paul II. die Katholiken in der ganzen Welt (bisweilen sich sogar auch an Nichtkatholiken wendend) dazu auf,
die Verbindung zu Gott und damit die metaphysische Natur des Menschen zu bewahren. Ebenso leidenschaftlich sind auch seine Warnungen vor den Folgen einer Missachtung dieser Wahrheiten.

Gott Heiliger Geist, dargestellt auf einem Glasfenster des Petersdoms.
Laut Mat 3,16 sah Jesus nach seiner Taufe den Geist Gotttes wie eine Taube
auf sich herabkommen.
Foto: www.markmallett.com

V. DIE ANTHROPOLOGISCHEN ENZYKLIKEN

Tafel IX
Die anthropozentrische Weltsicht
Gemeinsamer Nenner der in diesem Zyklus zusammengefassten Enzykliken ist die Warnung vor einer rein
anthropozentrischen Weltsicht. Ein Denken, das die Transzendenz grundsätzlich ausschliesst, bringt im besten Fall nur Teilwahrheiten hervor, die dem Menschen nicht genügen können. Wenn die Welt so lebt, als gäbe
es Gott nicht, läuft sie Gefahr, ins Chaos zu versinken. Gegen diese Entwicklung anzukämpfen ist in der heutigen Zeit für die Kirche von besonderer Dringlichkeit.
Moral und Sittlichkeit als Naturgesetz (Veritatis splendor)
Die Frage des reichen Jünglings an Jesus (Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen, Mt
19,16-21) ist die moralische Frage, die sich jeder Mensch stellt. Nur Gott kann eine Antwort auf diese Frage
nach dem Guten bieten, weil er das Gute selber ist. Gott den Herrn zu anerkennen ist das Herzstück des Gesetzes, das der Mensch einhalten soll. Eines Gesetzes, das ihm vom Schöpfer beim Schöpfungsakt ins Herz
geschrieben worden ist und somit das «Naturgesetz» darstellt. Die erste Etappe auf dem Weg zu echten Freiheit ist die Einhaltung der Zehn Gebote. Die Kirche hat darüber zu wachen, dass dieses Naturgesetz nicht
durch eine individualistische Ethik ersetzt wird. Sie muss auch immer standfest lehren, dass es niemals erlaubt
sein kann, das Schlechte zuzulassen, damit Gutes entstehen könne. Die sittliche Norm ist nicht von der Kirche geschaffen, sondern von der Offenbarung geschenkt. Die Kirche kann deshalb nicht nach ihrem Gutdünken über Sittlichkeit und Moral entscheiden.
Der Wert des menschlichen Lebens (Evangelium vitae)

Moses mit den Zehn Geboten in der Darstellung von Philippe de
Champaigne (1648). Das Bild befindet sich im Milwaukee Art
Museum.
www.commons.wikimedia.

Das Leben, das Gott dem Menschen schenkt, ist weit mehr als ein zeitlich-irdisches Dasein, es ist
Keim einer Existenz, die über die Zeit hinausgeht. Deswegen darf weder der Beginn noch das Ende des menschlichen Lebens dem liebevollen Wirken des Schöpfers entzogen und der Willkür der
Geschöpfe überlassen werden. Jeder menschliche Zeugungsakt ist Fortführung der Schöpfung
und das entstehende Leben somit heilig, weshalb es unantastbar ist. Die Nichtanerkennung dieser
Wahrheit führt früher oder später zu einem Nachgeben gegenüber der Logik des Bösen, Resultat ist
eine heute überall sichtbare «Kultur des Todes». Die beiden sichtbarsten Bestandteile dieser «Kultur», die Abtreibung und die Euthanasie, werden oft mit altruistischen Argumenten verteidigt, im tiefsten Grund ist deren Anwendung aber Resultat einer individualistischen Freiheitsauffassung. Auf dem
Spiel steht die Würde der menschlichen Person. Sogar die Demokratie ist bedroht, wenn sie solche
Dinge nicht mehr erkennt.
Sinnfrage und Wahrheitssuche (Fides et ratio)
Die Suche nach der Wahrheit über das Leben ist dem Menschen angeboren. Glaube und Vernunft
sind dabei wie die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit
erhebt. Die Grundsatzfragen, die sich jedem Menschen stellen, lauten: «Wer bin ich? Woher komme
Das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod ist heilig.
Foto: Monika Czepielewska - Wóycicka
ich und wohin gehe ich? Warum
gibt es das Böse? Was wird nach
diesem Leben sein?» Befriedigende Antworten auf diese als «Sinnfrage» bezeichneten Fragen gibt nur das Zusammenwirken von Theologie und Philosophie, von
Glauben (fides) und Vernunft (ratio). Theologie und Philosophie bilden einen Kreis:
Durch erstere wird die Vernunft zu Fragen angespornt, auf die sie ohne Offenbarung gar nie gekommen wäre, und durch die Vernunft lernt letztere den Glauben
richtig zu verstehen. Gerade heute ist es wichtig, den etwas verloren gegangenen
Bezug zur Transzendenz zum Wohle der Menschheit wiederherzustellen.
Die anthropologischen Enzykliken sind geprägt von der Sorge des Papstes
um das Fortbestehen der Menschheit. Geisteshaltungen (bei Kain und Abel
Eifersucht und Zorn) stehen am Anfang eines jeden Mordes. Wenn sich der
Mensch von Gott entfernt und dies nicht einmal mehr erkennt, öffnen sich einer «Kultur des Todes» sämtliche Tore. Die Kirche hat die Aufgabe, unermüdlich auf die Elemente jener Kultur hinzuweisen und ihr eine «Kultur des Lebens» entgegenzustellen. Die Wiederherstellung des Bezugs zur Transzendenz ist eine Aufgabe, der sich nicht nur die katholische Kirche allein, sondern auch Anhänger sämtlicher Religionen und sogar Atheisten stellen müssen. Sonst droht sich die Menschheit selbst zu vernichten.

Die «Athener Philosophenschule» (1509/10) – in den berühmten Stanzen Raffaels
auf dem Weg in die Sixtinische Kapelle – bezeugt: Philosophie und Theologie gehören zusammen.
www.commons.wikimedia.org

VI. DIE SOZIALENZYKLIKEN

Tafel X
Die Soziallehre der Katholischen Kirche
Die drei Sozialenzykliken von Papst Johannes Paul II. bieten eine ganzheitliche Sicht auf die Stellung des Menschen in Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik. In der ersten wird eine ganze «Theologie der Arbeit» entwickelt, in der zweiten eine Analyse der internationalen
Politik vorgenommen und in der dritten die über 100-jährige Soziallehre der Katholischen Kirche an die Gegenwart angepasst. Mit Klarheit
wird dabei darauf hingewiesen, dass diese Soziallehre zwar den Marxismus wie den zügellosen Kapitalismus ablehnt, doch ebenso
deutlich wird klargemacht, dass die katholische Soziallehre keinen dritten Weg vorschlägt, sondern etwas Eigenständiges ist.
Bedeutung und Wert der menschlichen Arbeit (Laborem exercens)

Das Eingangstor zum Konzentrationslager von Auschwitz in einer Aufnahme kurz nach der Befreiung 1945.
Die zynische Aufschrift ist zum Inbegriff der Knechtschaft geworden.
Foto: Institut für Nationales Gedenken (IPN), Warschau

Der Mensch als Abbild Gottes nimmt mit seiner Arbeit am Schöpfungswerk teil. Durch die Mühsal der Arbeit wirkt er zusammen mit dem Gottessohn an seiner eigenen Erlösung mit, indem er sein Kreuz auf sich nimmt.
Indem er den Auftrag, sich die Erde untertan zu machen, erfüllt, spiegelt der
Mensch das Wirken des Weltenschöpfers wider. Er muss deshalb Subjekt
der Arbeit bleiben und darf nicht zu deren Objekt degradiert werden. Fehlt
die Achtung vor der Würde der Person, entartet die Arbeit zur Knechtschaft, was in den Konzentrationslagern erschreckend deutlich wurde. Aus
all diesen Gründen hat der Mensch ein Recht auf Leben und Unterhalt. Indirekte Arbeitgeber (Staaten) haben wie die direkten Arbeitgeber dafür zu
sorgen, dass jeder Arbeitswillige (auch Schwache und Behinderte) eine geeignete Beschäftigung erhält, letztere allerdings nur im Rahmen der lokalen
Gegebenheiten. Der Lohn muss dafür reichen, eine Familie zu gründen,
denn diese ist die erste Schule der Arbeit.

Die wahre Entwicklung des Menschen (Sollicitudo rei socialis)
Das materielle Elend in der Dritten Welt und die geistige Armut in den satten Industrienationen sind Folge eines irrigen und entarteten Verständnisses von «Entwicklung». Der
Mensch ist nicht nur biologischen, sondern auch moralischen Gesetzen unterworfen, die er
nicht ungestraft übertreten darf. Die Welt von heute besitzt ganze «Strukturen der Sünde», die
in der persönlichen Sünde ihre Wurzeln haben. Profitgier und Machthunger erfassen als doppelte sündhafte Haltung nicht nur Individuen, sondern auch Nationen und ganze Blöcke. Der
einzige Weg, derjenige der Umkehr, ist lang und umständlich, aber letztlich der einzige, der
über die Solidarität zur wahren Entwicklung des Menschen führt. Diese kann nicht in der Befreiung von materiellen Notlagen allein liegen (weshalb die südamerikanische Befreiungstheologie abgelehnt wird), sondern muss sich auf die Liebe zu Gott und zum Nächsten gründen, Es gilt, einer neuen «Zivilisation der Liebe» zum Durchbruch zu verhelfen.

Ganze «Strukturen der Sünde» führen in
einigen Weltgegenden zu Überfluss und in
anderen zu Hunger und Elend.

Foto; www.shaelaiza.blogspot.ch
www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics

Die Welt bedarf einer «Humanökologie» (Centesimus annus)

Foto: www.texarkanagazette.com
www.2camels.com

Totalitäre Machtexzesse und überbordernder Konsumismus sind die beiden
Seiten derselben Medaille. Zur wahren Entwicklung des Menschen bedarf
es einer «Humanökologie».

Die Ereignisse von 1989 sind eine Warnung für alle, die im Namen des politischen
Realismus Recht und Moral aus der Politik verbannen wollen. Die wahre Ursache
für den Untergang des kommunistischen Systems ist die vom Atheismus
hervorgerufene geistige Leere. Wer das Heilsbedürfnis des Menschen – es
resultiert aus dem Widerspruch seines Verlangens nach einem Vollbesitz des
Guten und seiner eigenen Unfähigkeit, es zu erlangen – verneint, beraubt die Person ihres tragenden Grundes. Im Wissen um dieses Heilsbedürfnis unterstützt die
Katholische Kirche alles, was zur Überwindung der geistigen Leere dient. Analog
zur Ökologie für die Umwelt muss auch einer «Humanökologie» zum Durchbruch verholfen werden. Wenn die transzendente Wahrheit nicht anerkannt wird,
dann triumphiert die Gewalt. Der christliche Glaube ist keine Ideologie, die Kirche verkündet nur die transzendente Würde der Person, ohne die keine Freiheit
denkbar ist.

Die drei Sozialenzykliken von Papst Johannes Paul II. behandeln viele konkrete Aspekte der modernen Welt und gehen mitunter
sogar ins Detail. Das ist wohl einer der Gründe für die weit verbreitete Ansicht, der Papst aus Polen sei vor allem ein politischer
Papst gewesen. Wer die drei Enzykliken aufmerksam liest, merkt aber schnell, dass Karol Wojtyła die Zeitenwende von 1989 mit
der Theologie herbeigeführt hat. Diese Theologie liess ihn auch nach der Überwindung der bipolaren Weltordnung nicht davon
abhalten, vor den Folgen einer Gott leugnenden Lebensweise zu warnen. Papst Johannes Paul II. wurde deshalb von Atheisten
und Agnostikern stark angefeindet, auch in seiner Heimat Polen.

VII. DIE EKKLESIOLOGISCHEN ENZYKLIKEN (1)

Tafel XI
Ökumene, Marienverehrung und Sendungsauftrag der Kirche
Insgesamt fünf Enzykliken befassen sich mit Fragen der Kirche (ecclesia). Das «ökumenische Triptychon» (Slavorum apostoli, Ut unum sint,
Ecclesia de eucharistia) enthält eine klare Analyse des gegenwärtigen
Zustandes des ökumenischen Gedankens aus römisch-katholischer Optik. Ohne Scheu werden die Gründe genannt, die ein Zusammengehen
mit anderen «kirchlichen Gemeinschaften» des Christentums bisher verhindert haben und dies weiterhin tun. Katholische und nichtkatholische
Christen mögen diese Enzykliken mit unterschiedlicher Begeisterung lesen, eine genaue Lektüre ist aber gerade für Letztere aufschlussreich:
Wer den römischen Anspruch, die ursprüngliche Kirche Jesu Christi allein zu vertreten, anfechten will, muss die theologischen Argumente dieses Papstes kennen und auf diese mit ebensolchen antworten können.
Die Marienverehrung war Johannes Paul II. offenbar derart wichtig,
dass er dieser eine eigene Enzyklika (Redemptoris mater) widmete.
Auch die meisten Katholiken kennen das theologische Gebäude kaum,
mit dem die besondere Stellung der Gottesmutter in der Heilsgeschichte
des Menschen erklärt wird. Den Sendungsauftrag der Kirche ganz allgemein, aber auch die Missionstätigkeit behandelt eine Enzyklika (Redemptoris missio), die sozusagen die theologische Erklärung für die ausgedehnte Reisetätigkeit Johannes Pauls II. liefert.
Ökumene ist gemeinsame Wahrheitssuche
(Ut unum sint) (Slavorum apostoli) (Ecclesia de eucharistia)
Im ökumenischen Triptychon wird einer oberflächlichen Kompromisssuche eine klare Absage erteilt. Ziel aller ökumenischen Bestrebungen
Papst Johannes Paul II. umarmt beim Gebetstreffen von
muss die Bewahrung der von Jesus Christus eingesetzten Kirche sein,
Assisi (1986) einen tibetischen Mönch.
Foto: Archiv der Metropolkurie der Erzdiözese Krakau
die Johannes Paul II. in der katholischen Kirche verwirklicht sieht. Die
Spaltung der Christenheit widerspricht ganz offensichtlich dem Willen Gottes – am Vorabend des Kreuzestodes bittet Jesus den Vater für
seine Jünger, dass sie eins seien («ut unum sint») –, sie ist ein Ärgernis und ein Schaden für die Verkündigung des Evangeliums. Der
Kompromiss, so Johannes Paul II., steht im Widerspruch zu Gott, der Wahrheit ist. Ein «Miteinander», das die Wahrheit verriete, stünde
daher im Gegensatz zum Wesen Gottes. Die Liebe ist das verbindende Glied, das alle
Wahrheitssuchenden im Gebet verbindet, doch muss jede Form von Verkürzung oder
leichtfertiger «Übereinstimmung» absolut vermieden werden.
Aus diesem Grunde ist das gemeinsame Abendmahl, wie sehr dieses dem innigsten
Wunsch der katholischen Kirche auch entspricht, mit den «Kirchen und kirchenähnlichen
Gemeinschaften, die aus der Reformation hervorgegangen sind», vorerst noch nicht
möglich. Zu gross sind die Unterschiede, als dass man sich eins fühlten könnte. Diese
betreffen die Kirche als solche selbst (Heilige und Marienverehrung), das Sakrament
der Priesterweihe sowie die apostolische Sukzession (Papsttum). Kompromisse sind
beim Glaubensgut (depositum fidei) nicht möglich, Flexibilität ist allenfalls bei formalen
Aspekten vorstellbar.
Näher an der Einheit sieht sich die katholische Kirche im Dialog mit den orientalischen
Kirchen. Als authentische Vorläufer des Ökumenismus bezeichnet Johannes Paul II. (er
kannte die ostkirchlichen Traditionen als Slawe wie kein Papst vor ihm!) die beiden
Slawenapostel Cyrill und Methodius. Diese hätten zwar die ostkirchliche Tradition, in
Der ökumenische Patriarch von Konstantinopel Dimitrios I. am 4. Dezember 1986
nach einer Privataudienz bei Johannes Paul II. Der ökumenische Dialog zwischen
welcher sie verwurzelt waren, bei ihrer Missionstätigkeit nicht verleugnet, aber immer im
Katholizismus und Orthodoxie ist – nicht zuletzt durch des Wirken des slawischen
Papstes – weit fortgeschritten.
Sinne der Universalität der Gesamtkirche gewirkt. Sie hätten damit bezeugt, dass man
Foto: Archiv der Metropolkurie der Erzdiözese Krakau
die Form der lokalen Tradition praktizierend zum Segen für die Gesamtkirche beitragen
kann. Jede Ortskirche kann viele Freiheiten für sich beanspruchen, doch müssen diese
auf die Form beschränkt sein und nie das Glaubensgut betreffen. Die Messfeier darf sich den lokalen Gegebenheiten anpassen, doch ist
darauf zu achten, dass die Eucharistie selber – als Vollzug des dreitägigen österlichen Geschehens (triduum paschale) – in einem würdigen
Rahmen stattfindet.

VII.DIE EKKLESIOLOGISCHEN ENZYKLIKEN (2)

Tafel XII
Der Sendungsauftrag der Kirche (Redemptoris missio)
Die ausgedehnte Reisetätigkeit und die geschickte Nutzung der Massenmedien waren
für Johannes Paul II. nicht PR-Aktivitäten für die Institution «Katholische Kirche», sondern
ein Mittel zur Erfüllung des Sendungsauftrages dieser Kirche. Das Christentum, so
versuchte er jeweils weltliche Machthaber zu beruhigen, sei Dienst am Menschen; es
enthalte nichts, was es den Menschen verwehre, gute Staatsbürger ihres Landes
zu sein. Das Reich Gottes sei keine Anschauung oder Doktrin, die man frei ausarbeiten
könne, sondern es sei die Person, die das Antlitz und den Namen Jesu von Nazareth
trage. Befreiung und Heil im Reich Gottes betreffen – so die Botschaft des Christentums
– die menschliche Person in ihrer physischen wie geistigen Dimension, was in zwei
Tätigkeiten Jesu ersichtlich ist: im Heilen und im Vergeben. Die Kirche, die dies verkündet, steht allen Menschen offen, in ihr können sich alle Kulturen und Traditionen zu
Hause fühlen. Heute steht die Kirche vor neuen Aufgaben, auch in der christlichen Welt
ist eine Neuevangelisierung notwendig, weil die Moderne den Menschen aus dem
Gleichgewicht zu stürzen droht. Bester Missionar in der alten wie in der neuen Welt ist
derjenige Mensch, der in Christus die wahre Hoffnung gefunden hat und diese Frohbotschaft durch das eigene Zeugnis anderen Menschen vorlebt.
Die ekklesiologischen Enzykliken sind auch bei vielen Katholiken nicht nur auf Begeisterung gestossen. Nichtkatholiken sehen in diesen eine Sammlung von Dokumenten, die den alleinigen Wahrheitsanspruch der Katholischen Kirche zementieren. Wie immer man diese Enzykliken lesen mag, eines steht fest: Johannes Paul
II. argumentiert stets theologisch, zeigt Empathie für Menschen in anderen Glaubenstraditionen und leidet an der Tatsache, dass die Christenheit auch im beginnenden dritten Jahrtausend noch gespalten ist. Auch Nichtkatholiken haben in diesen Enzykliken eine Auslegeordnung für den Dialog mit Rom; man weiss nach der
Lektüre überdeutlich, wofür Rom steht und wo der Dialog am meisten Erfolg verspricht. Über Glaubenswahrheiten lassen sich keine «Kompromisse» erzielen, man
kann diese nur durch gemeinsame Suche finden. Kompromissbereitschaft wie im
weltlichen politischen Leben ist Verrat an der Wahrheit und für Johannes Paul II.
deshalb keine Tugend.

Papst Johannes Paul II. wird bei seinem ersten Pastoralbesuch in Afrika 1980 herzlich willkommen geheissen.
Foto: Archiv der Metropolkurie der Erzdiözese Krakau

Die Marienverehrung (Redemptoris mater)
Mit einer eigenen Enzyklika zur Marienverehrung richtet sich Johannes Paul II.
nicht zuletzt an spirituell interessierte Menschen, die in Missverständnissen über
die Theologie zur Gottesmutter gefangen sind und das katholische Marienverständnis und die Grundlagen der Marienfrömmigkeit verstehen wollen. Die
Tatsache, dass die aus der Reformation hervorgegangenen christlichen Gemeinschaften ein ganz anderes Bild der Gottesmutter pflegen, wird erwähnt und bedauert. Demgegenüber wird hervorgestrichen, dass die Orthodoxie und die altorientalischen Kirchen eine Marienverehrung hervorgebracht hat, welche diejenige der Katholiken noch übersteigt.
Maria offenbart nach katholischer Glaubenslehre dem Menschen das Geheimnis
Jesu Christi. Durch den Vater vor der Erschaffung der Welt als Mutter seines
Sohnes auserwählt, kommt sie frei von Sünde (von dieser «unbefleckt») zur
Welt. Der Engel spricht sie nicht mit ihrem menschlichen Namen (Maria) an, sondern mit ihrem geistlichen (Gnadenvolle). Vater des Kindes ist der Heilige Geist,
d.h. die Kraft Gottes. Die trotz Geburt bewahrte Jungfräulichkeit ist Beweis
Die Schwarze Madonna von Einsiedeln zeugt
von der Verankerung der Marienfrömmigkeit
dafür, dass für Gott nichts unmöglich ist. Maria ist voll der Gnade, weil die
in der katholschen Innerschweiz.
Menschwerdung des göttlichen Wortes, die Verbindung von Gottessohn mit der
Foto: www.wallfahrt-einsiedeln.ch
Menschennatur in einer Person, sich gerade in ihr verwirklicht. Mit ihrem
«fiat» (es geschehe) bezeugt sie (wie Abraham im Alten Testament) absoluten
Gehorsam im Glauben, der sie als Mutter wie als treue Gefährtin bis unter das Kreuz führt. Glaubensgehorsam ist ohne Leid nicht zu leben. Die letzten Worte am Kreuz ist die Geburtsstunde der Kirche.
Fortan soll diese neue Menschen für das Leben in Christus gebären.
Jesus Christus allein ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Maria ist nicht Mittlerin neben ihrem
Sohn, sondern in ihm, sie lenkt wie ein Spiegel alle Verherrlichung und Ehrung, die sie empfängt, auf ihn.
Wenn Maria beim ersten Kommen des Sohnes in einzigartiger Weise mit Gott verbunden war, wird sie es
auch bei seiner Wiederkunft sein. Deshalb wenden sich die Kirche wie auch Einzelpersonen immer wieder
vertrauensvoll und in kindlichem Vertrauen an die Gottesmutter. Gerade unsere Zeit bedarf dieses
kindlichen Vertrauens in hohem Masse.

Noch viel stärker als im Katholizismus ist die Marienverehrung
in der Orthodoxie und in den altorientalischen Kirchen verankert.
Die orthodoxe Ikonographie kennt eine ganze Reihe verschiedener
klar umgrenzter Darstellungen von der Gottesmutter mit dem Kind.
Foto: www.parrocchiadighedi.it

VIII. JOHANNES PAUL II. UND DIE SCHWEIZ (1)

Tafel XIII

Vier Mal hat Papst Johannes Paul II. Schweizer Boden betreten. Der
Schweiz selber galten aber lediglich zwei seiner Besuche. Am 15. Juni 1982
sprach er vor der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf. Es war
dies eine schwierige Zeit: Ein halbes Jahr zuvor hatte in Polen General Wojciech Jaruzelski den Kriegszustand im Heimatland des Papstes verhängt,
die Welt blickte somit aus politischer Perspektive auf die Worte des Papstes
aus Polen. Kaum wahrgenommen wurde von der Weltöffentlichkeit, dass
ein Jahr zuvor die Enzyklika Laborem exercens über den Wert der menschlichen Arbeit erschienen war. – Der Pastoralbesuch im Fürstentum Liechtenstein vom 8. September 1985 begann mit der Landung in Zürich-Kloten,
wo der Papst von Schweizer Behördenvertretern ebenfalls offiziell begrüsst
wurde.

Mit einer Alphorneinlage wird Papst Johannes Paul II. auf dem Weg
zur Heiligen Messe in Flüeli-Ranft von einem lokalen Musiker begrüsst.
Foto: www.geschichteinchronologie.ch

I. Pastoralbesuch vom 12. - 17. Juni 1984
Bei seinem Pastoralbesuch in der Schweiz bewies Papst Johannes Paul II., dass er das besuchte Land ausserordentlich gut
kannte. Er liess auch keine Möglichkeit aus, sich an nicht-katholische und nichtchristliche Glaubengemeinschaften sowie an deren Organisationen (an die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und an den Schweizer Bund der israelitischen Religionsgemeinschaften) zu wenden. Politische wie religiöse Würdenträger kamen alle in den Genuss seiner Aufmerksamkeit. Ebenso
Kulturschaffende, Medienleute und Wissenschaftler.
In der Messfeier vor dem Haus des Heiligen Bruder Klaus am 14.
Juni und in derjenigen vom 16. Juni für die Katholiken der
deutschsprachigen und der rätoromanischen Schweiz wurde in
den jeweiligen Predigten am deutlichsten klar, was der Bischof
von Rom der Schweiz und ihrer Bevölkerung zu sagen hatte.
Der Papst aus Polen beim innigen Gebet in Flüeli-Ranft, dem Heimatort
und der Wirkungsstätte des Schweizer Nationalheiligen Niklaus von Flüe.

Der grosse Schweizer Friedensstifter Bruder Klaus hat, so erinFoto: www.geschichteinchronologie.ch
nerte der Papst seine Zuhörer, ein dreifaches Friedensverständnis gehabt. Nur wer mit sich eins ist und im inneren Frieden lebt,
kann Frieden stiften. Tiefste Quelle dieses inneren Friedens ist Gott, denn «Fried ist allweg in Gott, denn Gott ist der Fried». Mit
dieser inneren Haltung sei es ihm gelungen, Frieden im eigenen Vaterland zu schaffen. Die heutige Schweiz stehe mit ihrer
Neutralität in dessen Nachfolge, wenn sie mit dieser versuche, in der weiten Welt Frieden zu stiften. Der Aufruf «Macht den
Zaun nicht zu weit, ... Mischt euch nicht in fremde Händel» sei ein guter Rat gewesen, die Schweiz habe dadurch mit ihrer Neutralität vielen Menschen helfen können. Johannes Paul II. fügte dem allerdings hinzu: «Scheut euch nicht, über den Zaun hinauszuschauen, macht die Sorgen anderer Völker zu euren eigenen und bietet über die Grenzen hinaus eure helfende Hand». Einen
Appell richtete er auch an die Schweizer Finanzwelt: «Im Schutz der Neutralität ist die Schweiz zu einer Wirtschafts- und Finanzmacht geworden. Wacht als demokratisch verfasste Gemeinschaft aufmerksam über alle Vorgänge in dieser mächtigen Welt
des Geldes! ... Wacht vor allem darüber, dass ihr mit eurer Wirtschaft und eurem Bankwesen der Welt Friedensdienste leistet und
nicht – vielleicht indirekt – zu Krieg und Unrecht in der Welt beitragt!»

VIII. JOHANNES PAUL II. UND DIE SCHWEIZ (2)

Tafel XIV

In seiner Predigt vom 16. Juni würdigte der Papst
erneut die schweizerische Neutralität und pries die
Schweiz als ein «Land, das in gewisser Hinsicht
einzigartig ist». Sie sei durch den Fleiss ihrer Bürger und durch glückliche Umstände zu einem Hort
des Friedens und des Wohlstands geworden. «Ist
die Schweiz wirklich ein solch glückliches Land,
eine Insel der Geborgenheit inmitten der bedrohlichen Weltbrandung?», fragte er die Anwesenden
und über die Fernsehübertragung die gesamte
Schweizer Bevölkerung. «Gibt es nicht auch bei
euch den Zerfall von Werten, den Verfall ethischer
Normen, die Angst vor der Zukunft, das Gefühl der
Sinnlosigkeit, den Verlust der Geborgenheit, die
Furcht, dass sich Fortschritt und Reichtümer nicht
mehr beherrschen lassen? Steht nicht auch bei
Euch hinter all diesen Erscheinungen ein wachsendes Mass an Hoffnungslosigkeit?» Die Schweiz
Die katholischen Jugendlichen, die am Vorabend im Berner BEA-Messegelände «ihren» Papst gefeiert haben,
täte, so der Papst, gut daran, ihre Werte vermehrt
lassen ihn auch tags darauf (am 6. Juni 2004) bei der Messe für die Gesamtbevölkerung hochleben.
selber zu pflegen und sie in die Welt hinauszutraFoto: www.worldnews.about.com
gen, solche wie Treue, Zuverlässigkeit, Familiensinn, Achtung vor dem Leben von der Empfängnis bis zum Tod, Solidarität der Bürger, verantwortungsvoller Umgang mit Natur und
Lebensraum.
Der Mensch, so richtete der Papst nun seine Botschaft nicht nur an die Bevölkerung der Schweiz, zweifelt immer mehr am stetigen
Fortschritt seiner Werke, sein anfänglicher grenzenloser Optimismus schlägt in lähmende Angst um. «In dieser bedrängenden Lage
kommt uns der christliche Glaube in einer besondern Weise zu Hilfe. Er schenkt uns den erforderlichen Mut, unseren Weg im Vertrauen auf Gott, der auch der Herr unserer Geschichte ist, hoffnungsvoll und besonnen weiterzugehen».
Rückblickend muss man feststellen, dass die vor bald 30 Jahren gemachte Analyse nach wie vor gültig ist und sich die Probleme
sogar massiv in diejenige Richtung verschärft haben, vor deren Beschreitung Johannes Paul II. die Schweiz gewarnt hatte.
II. Treffen mit den katholischen Jugendlichen der Schweiz (5. Juni 2004)
Als die Schweizer Bischöfe im Frühjahr 2003 beschlossen, zum 2004 erstmals organisierten Jugendtreffen der Schweizer Katholiken
den bereits todkranken Papst einzuladen, rechnete niemand mit den Zustandekommen dieses Besuches. Am 5. Juni 2004 wurde der
Papst im Berner BEA-Messegelände wie ein Popstar gefeiert. Die Jugendlichen feierten ein Kirchenoberhaupt, das sich in seinem
langen Pontifikat immer wieder an die Jugend als die Zukunft der Kirche gewandt hatte und deren Anliegen sehr ernst nahm, ohne
jedoch einer angenehmen und sorglosen Lebensweise das Wort zu reden.
In seiner Ansprache rief Johannes Paul II. die Jugendlichen auf, die Botschaft des Evangeliums mit dem Zeugnis ihres Lebens zu verkündigen. «Die Kirche braucht eure Energien, eure Begeisterung, eure jugendlichen Ideale», rief er ihnen zu. Er ermunterte sie, Jesus
im aufmerksamen und bereitwilligen Lesen der Heiligen Schrift zu suchen statt sich vor ihm zu fürchten. Jesus begegne dem Menschen immer dann, wenn dieser niedergeschlagen ist. In jugendlichem Alter sei dies der Fall, wenn Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung aufkommen, wenn man sich von den Illusionen der Konsumgesellschaft blenden lässt, die von der wahren Freude wegführen,
um den jungen Menschen mit vergänglichen Vergnügungen in Bann zu ziehen und dann zu verschlingen. «Ebenso trifft dies zu, wenn
sich Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit in euch breit machen, wenn ihr vor dem Bösen und dem Leid in der Welt an der Gegenwart
Gottes und seiner Liebe zu allen Menschen zweifelt, wenn ihr auf der Suche, den inneren Durst nach wahrer und reiner Liebe zu
stillen, in ein ungeordnetes Gefühlsleben abdriftet». Gerade dann komme, sagte der Papst, Jesus auf den jungen Menschen zu und
sage: «Steh auf!» (Lk 7,14); dann gelte es, diesen Ruf zu hören.

IX. JOHANNES PAUL II. AN DIE AUSLANDSPOLEN

Tafel XV
Bei seinem Pastoralbesuch in der Schweiz empfing Papst Johannes Paul II. auch eine Delegation der hier ansässigen
Polen. Wie bei allen solchen Treffen – sie finden recht häufig
statt, da in vielen der besuchten Länder polnische Emigranten
eine neue Heimat gefunden haben – weilte der Papst zwar vergnügt unter seinen Landsleuten, mit denen er sich in der gemeinsamen Muttersprache verständigen konnte. Doch die Begegnung war trotz aller Herzlichkeit nicht nur ein nostalgisches
«Familienfest», die Evangelisierung stand auch bei diesem
Programmpunkt eindeutig im Vordergrund.
Die Schweiz als Zufluchtsort für verfolgte Landsleute
Die Schweizer Polenkolonie sei zwar seit jeher verhältnismässig klein gewesen, doch habe diese als grosse moralische Kraft in entscheidenden Perioden der polnischen Geschichte immer eine wichtige Rolle gespielt, stellte der Papst in
seiner Ansprache bei einem kurzen historischen Überblick fest.
Sie habe stets den Geist des polnischen Volkes bewahrt und
zu dessen Entwicklung beigetragen, sei dadurch für das Vaterland und Europa ein Angelpunkt gewesen; sie habe es gar
vermocht, das politische Gewissen der Welt wachzurütteln. Der Papst erinnerte an die Tätigkeit des «Hilfskomitees
für die Kriegsopfer in Polen», das unter der Leitung des Künstlers und Staatsmannes Jan Ignacy Paderewski dem leidenden
Polnische Internierte der 2. Schützendivision in der Schweiz bei einer Feldmesse.
Johannes Paul II. würdigte die Schweiz bei seinem Besuch 1984 als Hort der Freiheit,
Vaterland während des Ersten Weltkrieges wertvolle Dienste
den auch seine Landsleute in schwierigen Zeiten haben nutzen können.
Foto: Archiv des Polenmuseums in Rapperswil
geleistet hatte. Weiter an die polnische Universität für die Internierten, die der französisch-polnische Professor Edward Cros dank der Hilfe und der Grosszügigkeit der Schweizer Behörden habe auf die
Beine stellen können, dank der Hunderte von später erfolgreich tätigen Polen ihr Studium hätten absolvieren können. Am Schluss dieses
Überblickes – und gleich vor dem Übergang zum geistigen Teil der Ansprache – erwähnte er mit folgenden Worten auch das Wirken des
Polenmuseums in Rapperswil:
Auf Schloss Rapperswil, wo in einer Zeit, als es Polen auf der Landkarte
nicht gab, seit 1869 ein «Brückenkopf des freien Polen» untergebracht war,
hält dank den schweizerischen «Amici Poloniae» seit Jahren das herrliche
Polenmuseum seinen Betrieb aufrecht.
Der Beitrag zum Wohle des Gastlandes

Schweizer Auslandspolen mit «ihrem» Papst (1984)
Foto: www.jp2doc.pl

«Ihr lebt in einer Welt, in der eine weit fortgeschrittenen Säkularisierung Tatsache
geworden ist», rief der Papst seinen Landsleuten in Erinnerung. Es sei sehr
schwierig, sich in eine neue Gesellschaft zu integrieren und die eigene Identität
nicht nur zu bewahren, sondern sie noch weiter zu entwickeln. Er ermunterte die
hier ansässigen Polinnen und Polen, ihrem Glauben treu zu bleiben und die Verbundenheit mit der Kirche Jesu Christi aufrechtzuerhalten. Denn der Mensch sei in
seiner tiefsten Substanz bedroht, eine Rückkehr zur Wurzel unseres Menschseins
– zu Christus – müsse unablässig vorangetrieben werden. Ein wahres menschliches Leben, das auch menschenwürdig ist, baue auf Glauben, Hoffnung und Liebe. In der Liebe zu Christus liege der tiefste Sinn des Menschen und seiner Arbeit
– seiner Arbeit an sich selber, die der Seele ein Gewissen gebe und das Bewusstsein, für sich und auch für Andere verantwortlich zu sein. Diese Treue zu Christus,
so schloss Johannes Paul II. seine Ansprache, werde nicht nur der Polenkolonie
zugute kommen, sondern auch der Bevölkerung ihres Gastlandes, ja letzten
Endes auch der gesamten Menschheit.

X. Der «gute Hirte» im Dienste des Evangeliums (1)

Tafel XVI

Kardinal Karol Wojtyła beim Besuch von Kranken in Polen.
Foto: Archiv der Metropolkurie der Erzdiözese Krakau

Wer das ganze Pontifikat von Papst Johannes Paul II. als erwachsene Person aus den Schlagzeilen der Medien miterlebt
hat, wird Karol Wojtyła als charismatische Persönlichkeit in Erinnerung haben. Die ausgedehnte Reisetätigkeit war schon in
den ersten Jahren Thema zahlreicher Glossen und sogar von Witzen. Als «Medienpapst» wurde er jeweils bezeichnet, weil
er virtuos mit der Presse und auch mit den elektronischen Medien umzugehen wusste. Wie keiner seiner Vorgänger hatte er
die Gefahr erkannt, die von den Massenmedien ausgehen, wenn diese die Öffentlichkeit manipulieren. Während seines
Besuches in Einsiedeln (am 16. Juni 1984) machte er diese Gefahr zum Thema eines Treffens mit Medienleuten.
1) Der begnadete Kommunikator
Obwohl der Intellekt des Papstes aus Polen, wie er sich in den Enzykliken präsentiert, sicher beeindruckend war, kann dieser
allein nicht den grossen Erfolg erklären, den dieses Pontifikat gehabt hat. Niemand wird – zumindest in der Neuzeit – Papst,
wenn ihm diese Qualität nicht im Übermass zur Verfügung steht. Was Johannes Paul II. jedoch zu einem der grossen Päpste
der Neuzeit (und vielleicht des Papsttums überhaupt) gemacht hat, ist die Verbindung von hohem Intellekt mit der Fähigkeit, schwer verständliche theologische Wahrheiten für seine Zuhörer verständlich zu formulieren und – noch wichtiger – auch vorzuleben. Dabei kam ihm zugute, dass er durch das lange Pontifikat in der Lage war, verschiedene Lebensabschnitte fast exemplarisch in der Öffentlichkeit vorzuleben: Der Sportler der ersten Jahre passte zum Aufruf, die
Tore für Jesus Christus weit aufzureissen, wie auch zum Auftakt zur Veränderung der Welt, wie sie 1989 Tatsache werden
sollte. Der schwer verletzte, aber danach wieder genesene Papst war die Person, die am ehesten dazu in der Lage war, den
Mächtigen dieser Welt mit Standfestigkeit zu begegnen und die weitgehend gewaltlose Implosion der kommunistischen Welt
im Zuge von Glasnost und Perestrojka – aus dem Vatikan, aber auch auf seinen Reisen in seine Heimat Polen – zu begleiten. Und der alte, gebrechliche Papst führte aller Welt das christliche Verständnis vom Sinn des Leidens vor Augen: Mit seinem Leiden nimmt der Mensch am Erlösungswerk Gottes teil, so wie er mit seiner Arbeit am Schöpfungswerk teilnimmt
(Apostolisches Schreiben Salvifici doloris vom 11. Februar 1984). Zusammenfassend: Dieser Papst wirkte in all seinen
Lebensphasen höchst authentisch. Er war immer Papst und immer auch ein gewöhnlicher Mensch mit einer grossen Lebensfreude.

X. Der «gute Hirte» im Dienste des Evangeliums (2)

Tafel XVII

2) Der ausdauernde Warner vor den Folgen der Gottesferne
Die aufmerksame Lektüre der 14 Enzykliken von Johannes Paul II erlaubt eine Sicht auf Karol Wojtyła,
die man ohne Vertiefung in sein Denken nicht gewinnen kann. Es eröffnet sich das Bild eines am Zustand dieser Welt zutiefst leidenden Menschen, der in der Nähe von Auschwitz geboren worden war
und wusste, wozu der Mensch in der Lage ist. Mit einer eindrücklichen Ausdauer wurde er nicht müde, die Welt darauf hinzuweisen, dass ihr die Selbstzerstörung drohe, wenn der Mensch meint, sich selber zum Gott machen und so leben zu können, als gäbe es keinen Gott. Um diese Wahrheit in alle Winkel der Erde zu bringen, scheute er keine Mühe. Seine Reisetätigkeit erinnert an den «Guten Hirten»,
der alle seine Schafe beim Namen kennt und weiss, dass alle seine Schafe auch ihn kennen. Diese Reisen waren immer von grosser Spiritualität begleitet und zeugten von ausgezeichneter Kenntnis der lokalen Gegebenheiten, was auch bei der Pastoralvisite in der Schweiz (Bruder Klaus) zum Ausdruck kam.
Dem besuchten Staat und seinen Behörden machte er immer seine Aufwartung, nicht nur in demokratisch, sondern auch in diktatorisch regierten Ländern. Er liess nie Zweifel daran aufkommen, dass seine
Besuche seelsorgerischen Charakter hatten. Das Christentum sei reiner Dienst am Menschen und beinhalte nichts, was es einem Christen oder einer Christin verunmögliche, gute Staatsbürger ihres Landes
zu sein, lautete jeweils seine offen oder verschlüsselt vorgetragene Botschaft an die Staatsführung. (vgl.
Redemptoris missio, Tafel XII)

Die Warnung vor den Folgen der Gottesferne
trug Johannes Paul II. am 5. Oktober 1995
auch in der UNO vor.
Foto: www.traditioninaction.org

3) Der Freund Gottes und des Menschen
Johannes Paul II. wusste sehr wohl um seine charismatische Persönlichkeit und nutzte diese geschickt,
um seine Ziele zu erreichen. Gleichzeitig war er eine
Person, die gut zuhören konnte und eine grosse Bescheidenheit ausstrahlte. Wenn er im Gebet versunken war, konnte seine Umgebung die Demut vor
dem Schöpfer geradezu mit Händen greifen.
Dreifach war die Liebe, die von diesem Papst ausging. Sie galt dem dreieinigen Gott (vgl. die trinitarischen Enzykliken), der Mutter Gottes und damit
der Heiligen Katholischen Kirche (vgl. Redemptoris
mater) sowie dem (leidenden) Menschen in seiner
ganzen Zerrissenheit. Er hat der Welt in Theorie
und Praxis gezeigt, dass eine Gottesliebe ohne
Nächstenliebe heuchlerisch ist, aber auch dass
Näch [stenliebe ohne Gottesbezug unvollständig ist
und früher oder später der Eigenliebe weicht. Johannes Paul II. hat die Menschen weit über die
Johannes Paul II. in innigem Gebet am Grab von Primas Stefan Wyszyński in der Krypta der Warschauer Kathedrale am 18. Juni 1986.
Katholiken hinaus beeindruckt und Skeptiker wie
Foto: Institut für Nationales Gedenken (IPN), Warschau
Agnostiker gelehrt, dass der Glaube an einen göttlichen Heilsplan zumindest nicht unvernünftiger ist als
dessen Leugnung. Er war in einem wichtigen und
schwierigen Abschnitt der Neuzeit der ideale Vertreter Christi auf Erden und wird deshalb dereinst unter die ganz grossen Päpste
gezählt werden. Ob «santo subito», wie noch am Todestag auf Transparenten gefordert wurde, oder «nur» als aussergewöhnliche
Persönlichkeit der Kirchengeschichte, ist letztlich unwesentlich. Heute wird er – zusammen mit Johannes XXIII. – als Heiliger verehrt.

