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Wer Personalverantwortung hat wei€: Positionen kann man nicht
nach der Papierform entscheiden, schon gar nicht Spitzenfunktionen.
Nat•rlich kann man sich von Headhuntern unterst•tzen lassen und
interne Personal-Abteilungen besch‚ftigen, aber der, der die Verantwortung tr‚gt, muss eine ganze Reihe persƒnlicher Gespr‚che f•hren
- und sich Zeit nehmen. Wer das nicht tut, wird seinem Job nicht gerecht.
In naher Zukunft wird uns der Papst wieder neue Bisch€fe bescheren. Ein
Blick auf die Umst•nde zeigt: Eine verantwortliche und damit verantwortbare Entscheidung des Papstes kann es nicht werden.
Der Grund ist einfach: Im Lauf der Geschichte hat das Papsttum eine
absolutistische Macht zusammengehamstert. Wurden fr‚her Bisch€fe in
den Di€zesen gew•hlt, entscheidet der Papst in fast allen F•llen weltweit
(!) frei ‚ber die Besetzung eines Bischofssitzes (in wenigen Di€zesen bestehen Sonderregelungen, wonach z.B. das Domkapitel aus einem PapstDreier-Vorschlag w•hlt - so in Salzburg - oder der Papst die Wahl eines
Bischofs nur best•tigt).

Wenn der Papst allein frei entscheidet,
dann ist er auch allein verantwortlich
Ein Blick auf die Zahlen f•hrt daher zu heftigem Schwindelgef•hl: Die letzte Kirchenstatistik (aus 2009)
weist 2.956 Di€zesen aus, die Benedikt XVI. unterstehen. Di€zesanbisch€fe und Weihbisch€fe machen zusammen derzeit 5.065. In 487 F•llen wurden im genannten Jahr R‚cktritte angenommen oder Neu- bzw. Umbesetzungen vorgenommen. 169 Bisch€fe wurden dabei vom Papst neu ernannt.
Ein Management-Fiasko aus 2009 sitzt uns in ƒsterreich heute noch in den Knochen: In der Statistik kommt Gerhard Maria „Gott-straft-durch-Wirbelst‚rme" Wagner gleich zwei Mal vor, weil am 31. J•nner seine Ernennung
zum Linzer Weihbischof und - nach einem Sturm der Entr‚stung - am 2. M•rz. die Annahme seines R‚cktritts exakt formuliert: die Dispens von der Weihe - erfolgte.
Wenn der Papst allein frei entscheidet, dann ist er auch allein verantwortlich. Bei dieser Menge an Entscheidungen m‚sste der Papst seine gesamte Zeitkapazit•t dieser Aufgabe widmen, wenn er seiner Verantwortung gerecht werden will. Das tut er aber nicht.
Das F‚hrungsproblem geht noch weiter: Wer einmal die Bischofsm‚tze tr•gt, muss alle f‚nf Jahre zum sogenannten Ad-Limina- Besuch (ad limina apostolorum = zu den Schwellen der Apostelgr•ber) nach Rom. Dieser Pflichtbesuch ist meist eine r€mische Befehlsausgabe. Im Jahresschnitt l•sst der Papst also rund 1.000 Bisch€fe antreten.
Wie das in der Praxis vor sich geht, kann man dem j‚ngsten Buch von Weihbischof Kr•tzl (Mein Leben f‚r eine
Kirche, die den Menschen dient, Tyrolia) entnehmen: Die Di€zesanbisch€fe werden im 15 Minutentakt empfangen. Weihbisch€fe warten meist im Vorzimmer und d‚rfen nur zum Erinnerungsfoto und Shakehands dazukommen. Ein echtes Gespr•ch kommt da nicht zustande. Dabei stellen gerade die Weihbisch€fe in zahlreichen F•llen
das Personalreservoir f‚r die Besetzung frei werdender Bischofssitze. Ob sich der Papst an den jeweiligen H•ndedruck erinnern kann?
Noch ein gar nicht kleines Detail zum Papst als obersten Personalchef: Wenn einer von den 410.593 Priestern
wegen Gefahr im Verzug im Eilverfahren des Amts enthoben werden soll (z.B. bei Missbrauchsdelikten), muss
dies dem Papst vorgelegt werden (vgl. Ver•nderungen in den normae de gravoribus delictis Art. 21 …2,2†). Die
Vermutung ist berechtigt, dass das kein Nebenjob ist, wenn man nicht vertuscht und wegschaut. Erweist sich auch
nur ein Promille der Priester als ernster Problemfall, muss der Pontifex Maximus t•glich einschreiten. Kann es da
der Papst noch verantworten, l•ngere Auslandsreisen anzutreten? In der Sprache des Managements und der
Justiz muss man eine derartige Verantwortungsf•lle als grobe Fahrl‚ssigkeit qualifizieren - in theologischer Sprache als S•nde.
Die Grundlage f‚r diesen Befund liefert die biblischer Erz•hlung von der Versuchung Jesu (@Kardinal Sch€nborn: die Textstelle bitte jetzt nicht gleich fundamentalistisch verstehen und weitere Exorzisten anheuern): „Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du
Gottes Sohn bist, so st‚rz dich hinab; denn es hei‡t in der Schrift: Seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren H•n1

den zu tragen, damit dein Fu‡ nicht an einen Stein st€‡t. Jesus antwortete ihm: In der Schrift hei‡t es auch: Du
sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen." (Mt4,5-7)
„Gott nicht auf die Probe stellen", dieses Gebot aus dem Buch Deuteronomium (6,16), hei€t nichts anderes
als: St•rze dich nicht in etwas, das du nach menschlichem Ermessen nicht verantworten kannst, das auf jeden Fall deine Kr‚fte •bersteigt.
Die aktuelle Konstruktion des Papst-Amtes (das, wie wir aus der Geschichte wissen, auch ganz anders aussehen
kann und im Hinblick auf die ƒkumene k‚nftig anders aussehen muss) ist in seiner Unbew•ltigbarkeit eine st•ndiges Auf-die-Probe-stellen Gottes - eine t•gliche S‚nde.
Das erschlie‡t sich unmittelbar - bei Anwendung einfacher Vernunft. Glaube und Vernunft in Einklang zu bringen, ist eines der gro‡en Themen dieses Papstes. Das gravierende Fehlverhalten des Papstes besteht daher nicht
darin, dass er all die Aufgaben nicht gut bew•ltigt, sondern dass er - obwohl er die Macht dazu hat - diesen Zustand, diese ‚berhebliche Amtsanma‡ung, nicht •ndert. Das ist einfach unvern‚nftig.
Am h•ufigsten ges‚ndigt hat der Papst in dieser Hinsicht im Beobachtungszeitraum 2009 am 4.April. An diesem
Tag hat er sogar in acht F•llen Entscheidungen f‚r Spitzenpositionen (R‚cktritte, Umbesetzungen, Neubesetzungen) vorgenommen.
PS: Im …brigen bin ich der Meinung, dass die Verantwortung der P‚pste und des Vatikans am internationalen Missbrauchsskandal gekl‚rt werden muss. Benedikts beharrliches Schweigen dazu macht ihn als
Papst unglaubw•rdig.
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