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Ein Papst auf dem Boden des Grundgesetzes 

Kleine Bilanz von Benedikts XVI. Deutschlandbesuch 

Von Otto Kallscheuer 

 

Gerade wer wie ich das bisherige Pontifikat Benedikts XVI. 

eher kritisch einschätzt – nota bene: dabei geht es mir in 

erster Linie um sein Wirken als „religious leader“, als 

Oberhirte einer Weltreligion, nicht um die Schriften des 

akademischen Theologen und Patristikers Joseph Ratzinger1 –, 

wird dem Heiligen Vater nach seinem letzten Besuch in seinem 

Heimatland die Hochachtung nicht versagen können.  

Benedikt XVI. hat nämlich diesmal nicht nur (im Kontrast zur 

berühmt-berüchtigten Regensburger Vorlesung von 2006) keinen 

Fehler gemacht; sondern sich insgesamt ganz gut geschlagen. In 

Rom würde man sagen: ha fatto bella figura.  

Und zugleich hat er eventuelle Ambivalenzen ein für allemal 

beseitigt, die im Verhältnis von hierarchischer Amtskirche und 

staatlicher Demokratie durchaus bestanden haben mögen. 

 

1. 

Das gilt für seine öffentlichen Äußerungen zu den sexuellen 

Mißbrauchsverbrechen in Institutionen der katholischen Kirche 

(und sein privates Treffen mit Mißbrauchspfern in Erfurt); das 

gilt ebenso für den souveränen Umgang mit den üblichen Anti-

Papst-Protesten der antiklerikalen Subkultur in Deutschland: 

„In einer freien Gesellschaft und in einer säkularisierten 

Zeit ist es normal, daß es Oppositionen gegen einen Besuch des 

Papstes gibt. Es ist auch recht – ich respektiere sie alle – 

daß diese ihren Widerspruch zum Ausdruck bringen“.2 Bereits mit 

                     
1 Siehe meine knappe Skizze im Essay „Vater unser, wohin führst Du Dein 
Volk?“, in: CICERO, Sept. 2011. 
2 Pressekonferenz des Heiligen Vaters auf seinem Flug nach Deutschland (22. 
Sept.2011). Im Folgenden werden die Zitate von Reden, Predigten, 
Stellungnahmen Benedikts XVI. während seiner Deutschlandreise nicht eigens 
ausgewiesen. Sie sind leicht per Mausklick auf www.vatican.va zugänglich. 
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dieser selbstverständlichen Akzeptanz der offenen Gesellschaft 

als pluralistisches Forum der Auseinandersetzung über 

gegensätzliche Werte und konkurrierende Weltanschauungen hat 

Papst Benedikt den richtigen Akzent gesetzt. Und damit auch 

jenen halböffentlich-mitbrüderlichen Halbdunkel intrigierenden 

Stimmen einer traditionalistischen Fronde (nicht nur) im 

Vatikan die Absage erteilt, die sich seit Ratzingers 

Amtsantritt vom Pontifex vergeblich eine Revision des II. 

Vatikanischen Konzils erhofften – wobei sie in primis die 

volle Hinnahme des „Faktums des Pluralismus“3 in säkularen 

Demokratien durch das katholische Lehramt ablehnen. Übrigens 

widersetzte sich Benedikt damit auch dem von hardlinern 

innerhalb und außerhalb des Vatikans vernehmlich geäußerten 

Ruf zur speziellen „Abstrafung“ der deutschen Bischöfe. Es 

gehört inzwischen zur Vatikan-Folklore, daß die deutschen 

Bischöfe4 von purpurnen Reaktionären oder verbitterten 

Pensionisten im Vatikan periodisch als Schismatiker, 

Abweichler, Liberale diffamiert werden.5  

Wie sehr Benedikt aber jede grundsätzliche Revision des 

Zweiten Vaticanums ablehnt, wurde auch deutlich in seinen 

Worten bei der Begegnung mit Vertretern der jüdischen Gemeinde 

im Berliner Reichstagsgebäude und seinem Bekenntnis zum Alten 

                     
3 In der Ausdrucksweise des amerikanischen linksliberalen politischen 
Philosophen John Rawls. Das II. Vaticanum hat bekanntlich dieses Faktum in 
der Erklärung über die Religionsfreiheit auch normativ – als Horizont, vor 
dem heute christliche Verkündigung stattfindet - akzeptiert. 
4 Natürlich mit Ausnahme der Minderheit um Kardinal Meisner. 
5 Entsprechende Äußerungen von Paul Cordes wurden unmittelbar vor dem 
Papstbesuch noch übertroffen durch eine paranoide Verschwörungstheorie, die 
ebenfalls in den Vor- oder Hinterzimmern deutschsprachiger Kardinäle in den 
Vatikanspalästen zirkulierte: Ein obskures Paper „Schneewittchen und die 
sieben Zwerge“ beschrieb Schneewittchen (= Annette Schavan) und 7 CDU-
Bundestagsabgeordnete, ebenso wie den Vorsitzenden der deutschen 
Bischofskonferenz Robert Zollitsch, als Marionetten, die seit Jahren im 
Hintergrund von einer kleinen antipapistischen Clique ferngesteuert würden: 
von Pater Langendörfer SJ und dem ehemaligen Rektor des Berliner 
Canisiuskollegs Klaus Mertes SJ. Beweis? Klaus Mertes hat einen Bruder, der 
Pressesprecher des NRW-Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers (CDU) war. 
Gemeinsam mit Ordensbruder Langendörfer hätten die beiden Mertes-Brüder den 
Mißbrauchsskandal, die katholischen Laien- und die Theologenproteste in 
deutschen Landen von langer Hand vorbereitet. (Siehe Paolo Rodari, 
„Biancaneve e i 7 antipapisti“, il Foglio, anno XVI., no. 224, venerdi 23. 
Settembre 2011, pag. III.) - Ohne transparente Entscheidungen gedeihen in 
den vatikanischen Amtsstuben allerlei dumpfe Gerüchte und dunkle Intrigen. 
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Bund Jahwes mit dem Volke Israel: Es komme heute darauf an, 

die christliche wie die rabbinische Lektüre der hebräischen 

Bibel als komplementäre „Weisen der Schriftlektüre“ in den 

Dialog treten zu lassen – dies sind Äußerungen, die vor der 

Konzils-Erklärung Nostra aetate in der katholischen Kirche 

schwer vorstellbar gewesen wären. 

 

2. 

Doch die eigentliche Leistung von Benedikts Staatsbesuch lag 

im ‚meta-politischen‘ Zuschnitt seines öffentlichen 

Auftretens, und hierbei insbesondere in seiner Rede vor dem 

Deutschen Bundestag. Es ist schließlich – und auch das 

entspricht der Ekklesiologie des II. Vaticanums – nicht Job 

des römischen Pontifex Maximus, sich zu tagespolitischen 

Fragen dieser oder jener Nation zu äußern und dabei gar den 

Nimbus dieser oder jener (nominell „christlichen“) Partei mit 

Weihrauchschwenken zu adeln oder Exkommunikationen zu strafen 

- was freilich, und wir erinnern uns: durchaus mit päpstlichem 

Wohlwollen, die katholischen Würdenträger und Organisationen 

früher, noch in den 50er und 60er Jahren viel zu häufig getan 

hatten.6  

Allerdings hat der Oberhirte aller Katholiken sehr wohl das 

Recht (und die Pflicht), die Gesamtheit der Bürger und 

Amtsträger der res publica an solche Dimensionen des 

Menschseins zu erinnern, welche zwar Gegenstand, Anlaß und 

Ziel politischen Handelns sind - das „Um-willen“ des 

gesellschaftlichen Lebens, seiner Regeln und Institutionen - 

die jedoch nicht der Verfügung politischer Systeme und 

parlamentarischer Mehrheiten unterliegen dürfen.  

Im deutschen Grundgesetz, aber heute auch im seit dem II. 

Weltkrieg gewachsenen Konsens einer internationalen (Menschen-

) Rechtskultur, ist die Chiffre der „Menschenwürde“ der Name 

für jene Dimension der normativen Unverfügbarkeit menschlicher 

                     
6 Dagegen schrieb weiland der Katholik Heinrich Böll seinen berühmten 
offenen „Brief an die katholische Hausfrau“ in der ZEIT. 
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Autonomie und menschlichen Schicksals, die auch den 

gestaltenden Dimensionen politisch-rechtlichen Handelns vor-

gegeben ist und unverfügbar bleiben sollte.7  

Die Berücksichtigung der gleichen Menschenwürde aller wird 

damit zum Maßstab der Gerechtigkeit, ohne welche der Staat 

(durch seine Monopolisierung der öffentlichen Gewalt) nichts 

anderes wäre als eine „große Räuberbande“ - woran der Heilige 

Vater den Deutschen Bundstag mit dem einschlägigen Augustinus-

Zitat erinnerte (De civitate Dei, IV.4.1). Daß hier ein 

Deutscher und Kirchenmann auch aus der Verantwortung vor der 

Geschichte der eigenen Nation sprach, machte seine universelle 

Mahnung nur eindringlicher: Benedikt sprach „aus eigener 

Erfahrung, daß diese Worte [Augustins von der Räuberbande] 

kein leeres Schreckgespenst sind. Wir haben erlebt, daß Macht 

von Recht getrennt wurde, daß Macht gegen Recht stand, das 

Recht zertreten hat und daß der Staat zum Instrument der 

Rechtszerstörung wurde, zu einer sehr gut organisierten 

Räuberbande, die die ganze Welt bedrohen und an den Rand des 

Abgrunds treiben sollte“.  

 

3. 

Menschenwürde und Gerechtigkeit stehen also über dem 

Mehrheitsprinzip, an dessen Grenzen der Heilige Vater völlig 

zu Recht gerade ein demokratisches Parlament erinnern darf 

(und muß!). Benedikt tat dies mit einer, diesmal auch in 

seiner Zitatenauswahl – von Aurelius Augustinus bis Hans 

Kelsen - gut abgeschmeckten Vorlesung, in der er vor allem 

zwei Argumente stark zu machen versuchte. Ich fasse sie in 

eigener Sprache zusammen: 

 

                     
7 Jürgen Habermas hat unlängst gerade in den über die rein juridische 
Dimension hinausgehenden Bedeutungshorizonten des Begriffs Menschenwürde 
dessen produktive Triebkraft unterstrichen, eine Warnung davor, sich je mit 
der einmal kodifizierten (rechtlich ‚positivierten‘) Bedingungen oder 
Eigenschaften des Minimums an Menschenrechten zufriedenzugeben. 
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(a) Der religiöse Ursprung der meisten Rechtsordnungen – 

und vieler Menschenrechtsbegründungen – charakterisiert 

zwar ihren normativen Erwartungshorizont, aber diese 

Genesis determiniert nicht ihre Geltung. Die (heute 

speziell katholische) Orientierung an „Naturrecht“ und 

Vernunftglauben impliziert im Gegenteil die 

Orientierung an einem die Grenzen der eigenen 

Religionsgemeinschaft „übergreifenden Konsens“8. 

Benedikt suchte dies am Unstand zu demonstrieren, daß 

auch die christlich-römische Rechtskultur kein 

„Offenbarungsrecht“ beansprucht, sondern auf 

vorchristliche Quellen, insbesondere die stoische 

Philosophie zurückgeht. Auch wenn er darin recht haben 

mag - so ist doch seine retrospektive Behauptung, die 

katholische Kirche habe niemals ihre Rechtsauffassung 

weltlichen Ordnungen vorzuschreiben versucht, 

historisch falsch (und das gilt insbesondere für die 

Haltung so illustrer Vorläufer wie Pius IX. zu den 

Prinzipien liberaler Demokratie).9 

(b) Der Rechstpositivismus teilt mit dem Wissenschafts- und 

logischen Positivismus eine normativ unvollständige 

(und daher unzureichende) Auffassung der menschlichen 

Kultur; daher ist er auch als Rechtskultur, als 

Horizont rationaler Selbstreflexion und Selbstkontrolle 

(in) der Demokratie ungeeignet. Benedikts Belege für 

diese These waren doppelt: zum einen eine 

wissenschafthistorische Erinnerung – die Alterszweifel 

des großen Rechtspositivisten Hans Kelsen (immerhin des 

                     
8 Um wieder einen Ausdruck des amerikanischen Philosophen John Rawls zu 
verwenden (den der Heilige Vater allerdings nicht zitierte). 
9 Auch vernachlässigte Benedikt die Rolle, welche gerade die 
Religionskriege zwischen den christlichen Konfessionen in der frühen 
Neuzeit für die Ausbildung eines „rein vernünftigen“ Naturrechts gespielt 
haben: etsi Deus non daretur. Darauf hatte Joseph Ratzinger vor acht Jahren 
in seinem Dialog mit Jürgen Habermas noch hingewiesen. – Aber ceterum 
censeo: Ein Papst ist höchstens in zweiter oder dritter Linie Professor; 
und in einer nicht wissenschaftlichen, sondern Bundestagsrede ist diese 
Unterlassung höchstens eine läßliche Sünde. 
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Vaters zweier österreichischer Verfassungen) am 

Dualismus von Sein und Sollen.10 Zum anderen die 

aktuelle politische Erfahrung der Ökologiebewegung, die 

Benedikt meta-politisch interpretierte: „Ich würde 

sagen, daß das Auftreten der ökologischen Bewegung in 

der deutschen Politik seit den 70er Jahren zwar wohl 

nicht Fenster aufgerissen hat, aber ein Schrei nach 

frischer Luft gewesen ist und bleibt, den man nicht 

überhören darf und nicht beiseite schieben kann“. 

Benedikt fand hier starke Worte, wenn er von der 

„Sprache der Natur“ handelte, die es anzuhören gelte - 

und von hier aus eine Brücke zur „Ökologie des 

Menschen“ schlug, welche seine autopoietische Freiheit 

zugleich überschreitet und beschränkt: „Auch der Mensch 

hat eine Natur, die er achten muß und die er nicht 

beliebig manipulieren kann.“ 

 

 

4. 

Die konkrete Übersetzung dieser Einsichten in positives Recht 

und die politischen Entscheidungen der demokratischen 

Institutionen zu bewerten ist im Normalfall (d.h. wenn 

grundlegende Menschenrechte nicht verletzt werden) nicht Sache 

der Kirche, und daran hat sich der Heilige Vater auch 

gehalten: Der Papst spricht die Grundanforderungen einer 

freien Verfassung und Gesellschaft an, und mischt sich nicht 

in die konkreten tagespolitischen Entscheidungen.11  

                     
10 Darauf kann ich hier natürlich nicht eingehen. Man müßte hierzu auch 
andere zeitgenössische Vertreter der rechtspositivistischen Schule – wie 
H.L. Hart oder Norberto Bobbio – befragen. 
11 Daß in derselben Woche der Vorsitzende der italienischen 
Bischofskonferenz, Kardinal Bagnasco, den durch alle Medien und Gerichte 
notorischen moralischen Verfall der regierenden Politikerelite Italiens – 
endlich! - mit klaren Worten verurteilt hat (ohne eine Partei oder den 
Ministerpräsidenten Berlusconi mit Namen zu nennen), ist gleichwohl kein 
Zufall. Die italienische katholische Kirche ist – nach dem Untergang der 
Democrazia Cristiana - offenbar auf dem Wege zu einer neuen vernünftigen 
Arbeitsteilung zwischen dem politischem Urteil von Vertretern der Kirche 
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In dieser distanzierten, aber nicht unpolitischen Haltung 

wurde Benedikts „deutsche Rede“ übrigens in Italien gerade von 

den Intellektuellen als Modell begrüßt: Giuliano Ferrara als 

Vertreter der intelligenten neoliberalen Rechten verglich 

Benedikt mit dem deutsch-jüdischen Denker und amerikanischen 

neokonservativen Philosophen Leo Strauss, während der 

ehemalige Chef der Demokraten Walter Veltroni (bei den letzten 

Wahlen Berlusconis Herausforderer) die Berufung des Papstes 

auf das Naturrecht vor allem als Aufruf zum vernünftigen 

Dialog aller Bürger verstand.12 

Wichtiger noch: Benedikt selbst hat seine inhaltlich noch 

offene, gewissermaßen „verfassungspatriotische“ Umdeutung des 

Naturrechts als „Basis des Einvernehmens über einige 

unveräußerliche Werte, die der Natur des Menschen eigen sind, 

insbesondere der unverletzlichen Würde jeder einzelnen Person 

als Geschöpf Gottes“ explizit zum unverzichtbaren Rahmen jeder 

bürgerlichen Verständigung zwischen Menschen aus verschiedenen 

Religionsgemeinschaften erklärt. Das Grundgesetz, so sagte er 

im Gespräch mit Vertretern muslimischer Gemeinschaften in 

Deutschland, sei mit seinem Bekenntnis zur freien 

Religionsausübung die Grundlage für „jenes gemeinsame Ethos, 

das Grundlage menschlichen Zusammenlebens ist und das in 

gewisser Weise auch die scheinbar nur formalen Regeln des 

Funktionierens der institutionellen Organe und des 

gesellschaftlichen Lebens prägt“. Daß der römische Papst den 

deutschen Muslimen die Formulierung des Grundgesetzes13 – die 

Achtung der Menschenwürde in der Verantwortung vor Gott – als 

gemeinsame Spielregel für die weltanschaulich pluralistische 

                                                                
und politischer Aktivität der katholischen Laienorganisationen. Aber sie 
übt noch. 
12 Giuliano Ferrara, „La Cia, il Prof, il Papa e io“, il Foglio, 24 Sett. 
2011, inserto pag.I; Walter Veltroni, „Il sto col Papa“, il Foglio, 1 Ott. 
2011, inserto pag.I. Muß man noch darauf hinweisen, daß beide ehemalige 
Kommunisten sind? 
13 Er fügt – historisch reflektiert – hinzu, daß der Werthorizont der 
Verfassungsväter sich noch an einer „im wesentlich homogenen Gesellschaft“ 
orientierte; dennoch hätten sie ein Fundament gelegt, daß sich auch „für 
eine vom Pluralismus geprägte Zeit“ als tragfähig erwiesen habe. 
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Situation im heutigen Europa anbietet: das, wahrlich ist eine 

gute Botschaft. 

5. 

Und wo bleibt das Negative? Nun, daß Benedikt (nicht erst seit 

heute) zur pastoralen und organisatorischen Zukunft der 

katholischen Kirche in Deutschland keine frohe Botschaft oder 

auch nur Wegweisung anzubieten hat; daß seine Wahrnehmung der 

Weltkirche häufig alteuropäisch kurzsichtig ausfällt; daß im 

ökumenischen Dialog mit den protestantischen Kirchen vorläufig 

nicht mehr als wechselseitiger Respekt auf der Augenhöhe des 

Glaubens zu erwarten ist – jawohl, all das ist wohl so. Und 

das ist ja auch nichts Neues.  

Aber Benedikts Besuch war diesmal ein Staatsbesuch, eben keine 

Pastoralvisite oder (wie Johannes Paul II. die meisten seiner 

Reisen verstand) Pilgerreise. Und, mit Verlaub, die gute 

Nachricht ist mir wichtiger: Der konservative Benedikt XVI., 

Papa Ratzinger, bekräftigt die Verankerung des deutschen 

Grundgesetzes in einem übergreifenden Wertekonsens, dessen 

zentrales Motiv der Menschenwürde die sittliche Verpflichtung 

von Christen in der Politik zum Ausdruck bringt und – gerade 

auch als politische Mindestanforderung für interreligiöse 

Kontakte unter Bürgern - zusammenfaßt. Für diese Papstvisite 

muß dieses Positive reichen. Demnächst sehen wir weiter. 
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