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1. Allgemeine Informationen 

1.1. Der Inhalt des Films 

Wer bestimmt, wer Papst wird? Anhand dieser Frage geht der Film der Rolle der Kardinäle in der 

katholischen Kirche nach, versucht, den Karriereweg eines „typischen“ Kardinals nachzuzeichnen 

und befasst sich mit der Aufgabe der Kardinäle im Konklave, der Papstwahl. Den Schwerpunkt 

bilden die Porträts von vier Kandidaten, die als mögliche Nachfolger von Papst Benedikt XVI. 

gehandelt wurden: Kardinal Angelo Scola, Kardinal John Tong Hon, Kardinal John Onaiyekan und 

Kardinal Óscar Rodríguez Maradiaga. Dabei wird ihr jeweiliger biografischer Hintergrund genauso 

beleuchtet, wie die Situation der Kirche in Gesellschaft und Politik ihrer Herkunftsländer und ihr 

Verhältnis zur römischen Kirchenführung. Ein kurzer Exkurs nimmt den Vatileaks-Skandal zum 

Anlass, das schwierige Unterfangen von Reformen in der Kirche zu besprechen. Abschließend wird 

die Frage gestellt, welche Eigenschaften ein idealer Kandidat für das Papstamt heute in sich 

vereinen muss und in diesem Zusammenhang werden zwei weitere Namen genannt: Kardinal 

Marc Ouellet und Kardinal Christoph Schönborn. Das Hauptaugenmerk des Films liegt weniger auf 

den Vorgängen rund um die Papstwahl, vielmehr wird hier versucht, gegenwärtige Trends der 

Kirchenpolitik darzustellen. 

 

1.2. Lehrplanbezug 

Der Film und das Begleitmaterial richten sich vor allem an Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse 

AHS im Rahmen der Behandlung des Grundanliegens „Die Bedeutung des Zweiten Vatikanischen 

Konzils für die Kirche der Gegenwart kennen lernen“ mit dem Ziel, „sich mit dem Weg der Kirche 

als Nachfolgegemeinschaft Jesu in ausgewählten Themen der Kirchengeschichte auseinander zu 

setzen.“ Im BHS-Bereich empfiehlt sich der Einsatz bei der Behandlung folgender Themen: 

„Umgang mit (Kirchen-)Geschichte“ (Ziel 8: Mit der Wirkungsgeschichte des Christusereignisses in 

Kirche und Welt sowie seiner vielfältigen kulturprägenden Kraft vertraut werden und sich in 

unterschiedliche Formen von Spiritualität einüben) des dritten Jahrgangs, „Kirche“ (Ziel 8, Ziel 2: 

Sich selbst und Gott im eigenen Leben finden und annehmen lernen und dabei Sakramente als 

Zeichen der Nähe Gottes erfahren, und Ziel 5: Das Humanum als Maß für Wirtschaft, Arbeitswelt 

und den Einsatz von Technik erkennen und diese Bereiche aus der Kraft eines prophetischen 

Christentums mitgestalten können) sowie„Frau – Macht – Kirche“ (Ziel 2, Ziel 7: Gott, der in Jesus 

Christus Mensch geworden ist, im biblischen Offenbarungswort begegnen, und Ziel 8) des fünften 

Jahrgangs. 

 

1.3. Zum Einsatz im Unterricht 

Der Film bietet neben der Darstellung des Geschehens rund um das Konklave eine 

Bestandsaufnahme kirchenpolitischer Strömungen während des Pontifikats Benedikts XVI. Das 

beigegebene Material bezieht sich auf einen Einsatz des Filmes im Rahmen der Behandlung des 

Zweiten Vatikanischen Konzils und seiner Bedeutung für die Kirche der Gegenwart. Es wird 

vorausgesetzt, dass die Schülerinnen und Schüler mit den Anlässen des Konzils sowie mit seinen 

Absichten und Ergebnissen vertraut sind.Fragen wie: Erfordern die Umstände der Zeit, dass die 
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Kirche sich wieder erneuert? Oder: Was ist der Kern der christlichen Überlieferung, der im Fall 

einer Reform bewahrt werden muss? sollten vor dem Einsatz des Films behandelt worden sein.  

Dann bietet der Film einen Überblick über die Vision von Kirche, die verschiedenen kirchlichen 

Kreisen heute vorschwebt. Um den Hintergrund (Was sind Kardinäle? Was ist das Konklave?) zu 

beleuchten, bzw. zu wiederholen, wird in den Arbeitsblättern 1 und 2 (siehe Kap. 2.2. und 2.4.) kurz 

darauf eingegangen, allerdings immer unter Bezugnahme auf den Film, so dass sich die 

Arbeitsblätter nicht zum separaten Einsatz eignen. Das Arbeitsblatt 3 (siehe 2.5.) orientiert sich 

ebenfalls am Film und gliedert sich in vier Teile, entsprechend der Anzahl der „Kandidaten“. Im 

Falle Angelo Scolas geht es dabei einerseits darum, seinen Standpunkt festzuhalten, andererseits 

werden typische Phänomene des „europäischen Katholizismus“ angesprochen, die für Scolas 

Bezugnahme auf die Gesellschaft wichtig sind. Ein Blick auf Scolas Website1 ermöglicht es zu 

untersuchen, wie er sich die „neue Sprache“, die die Kirche braucht, vorstellt.  

John Tong Hons Filmporträt gibt Anlass, sich mit der Lage von Christen in religions- und 

kirchenfeindlichen Gesellschaften zu befassen und eine für uns ungewohnte Bewertung von 

Hierarchie und Tradition kennenzulernen.  

Der Abschnitt, der John Onaiyekan gewidmet ist, dient lediglich zur Sicherung des Gesehenen. 

Interessant und naheliegend wäre hier eine Untersuchung seiner Argumentationsweise („The 

Bible says...“), falls die Rahmenbedingungen und die Unterrichtssituation das erlauben.  

Für das bessere Verständnis der Position Óscar Rodríguez Maradiagas wird ein kurzer Überblick 

über die Befreiungstheologie gegeben, die sein Kirchenverständnis mit beeinflusst.  

Durch den Einsatz des Filmes wird den Schülerinnen und Schülern bewusst, dass weltweit 

unterschiedlichste Erwartungen bestehen, denen die Kirche gerecht werden will. Es empfiehlt sich 

daher, im Anschluss nach den Aufgaben der Kirche in der heutigen Zeit zu fragen und daraus ein 

Anforderungsprofil für einen Papst zu entwerfen, wie das am Ende des Filmes auch geschieht – 

wobei der Film weniger im Sinne von „Welchen Papst braucht die Kirche der Zukunft?“ als 

vielmehr „Wer wird es schaffen?“ fragt.  

Die Sequenz „Blitzlichter“ (08:40 – 10:11) fasst die Standpunkte der vier Kandidaten in kurzen 

Zitaten zusammen und eignet sich daher gut für anschließende Diskussionen, vielleicht sogar als 

Quelle für eine Behandlung des Themas im Rahmen der Neuen Reifeprüfung.  

Die in den Arbeitsblättern gestellten Aufgaben betreffen verschiedene Anforderungsbereiche von 

Reproduktion über Transfer bis zur Reflexion. 

 

                                                           
1 http://angeloscola.it/english/ 



 - 6 -  

1.4. Zusammenfassung der einzelnen Sequenzen 

1.4.1. Der Senat des Papstes (00:00 – 05:09) 

Gegenwärtig gibt es circa 200 Kardinäle, aber nur 120 von ihnen dürfen an der Papstwahl 

teilnehmen. Wie wird man Kardinal? Meistens gilt: Wer einen bestimmten Posten in der 

römischen Kurie hat oder einer der großen Diözesen der Welt vorsteht, hat gute Chancen, Kardinal 

zu werden. 

 

1.4.2. Johannes Paul II. und das neue Wahlrecht (05:10 – 08:40) 

Johannes Paul II. hat das Wahlrecht des Konklave in der Mitte der neunziger Jahre des 20. 

Jahrhunderts reformiert. Musste ein Kandidat bis dahin zwei Drittel der Stimmen bekommen, um 

als gewählt zu gelten, reichte nun die einfache Mehrheit. Das Motiv hinter dieser Änderung war: 

Verhindern, dass radikale Gruppen die Richtung vorgeben können, indem sie einen „Kompromiss-

Kandidaten“ erzwingen. Benedikt XVI. hat diese Neuerung im Wahlrecht wieder aufgehoben. 

Wohin geht die Kirche heute? Es gibt weniger offene Diskussionen als noch vor fünfzig Jahren, 

aber die wesentlichen Probleme der Kirche sind deutlich sichtbar: Priestermangel, die Rolle der 

Frau in der Kirche und das Mitspracherecht der Bischöfe. 

 

1.4.3. Blitzlichter (08:40 – 10:11) 

Vorstellungsrunde der vier Kandidaten. Kurze Statements, die ihre Haltungen verdeutlichen.  

John Tong Hon: Die große Bedeutung der Familie für die Gesellschaft. 

Óscar Maradiaga: Die wichtige Rolle der Laien in der Unterstützung der Priester. 

Angelo Scola: Die Kirche steht unter dem Wort Gottes und der Tradition, die authentisch vom 

Lehramt interpretiert wird. 

John Onaiyekan: Die Bedeutung der biblischen Botschaft in aktuellen gesellschaftlichen 

Diskussionen (z.B. Homosexualität). 

 

1.4.4. Angelo Kardinal Scola (10:12 – 17:02) 

Wir befinden uns in einer nie dagewesenen Phase der Geschichte. „Wahrheit“ und „Vernunft“, die 

beiden Schlagworte zur Bezeichnung der Ziele menschlichen Strebens vor der Säkularisation 

wurden abgelöst durch „Glück“ und „Freiheit“. Die Kirche braucht eine neue Sprache, wenn das 

Evangelium in der Lebensgeschichte des Einzelnen oder der Gesellschaft bedeutsam werden soll. 

Eine mögliche Form bieten Großveranstaltungen im Rahmen der „Neuen Evangelisierung“. Doch 

reichen diese Aktionen nicht aus. Die Gesellschaft befindet sich in einer Krise und die Kirche muss 

Wege finden, den Menschen zu sagen, dass ihre Bedürfnisse nicht ihre Grenzen sind, dass man 

erst wirklich lebt, indem man mit Jesus lebt. Kirche und Priestertum sind Antworten auf die 

Herausforderungen der modernen Massengesellschaft. Ihre Führungsrolle ist gottgegeben und 

heilsnotwendig. Das Wort Gottes und die Tradition sind Ankerpunkte im Leben der Kirche und in 

ihrer Entwicklung.  
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Drei Merkmale seines Standpunktes:  

 Familie und Leben sind zu schützen. 

 Der Klerus bleibt männlich. 

 Die Kirche muss offen sein für den Dialog mit anderen Religionen. 

 

1.4.5. John Kardinal Tong Hon (17:03 – 22:55) 

Die Kirche in China ist gespalten in eine pekingtreue offizielle Kirche und eine verfolgte 

Untergrundkirche. John Tong Hon soll hier vermitteln. Es gibt beinahe hundert Millionen 

ChristInnen in China, aber nur zehn Prozent von ihnen sind katholisch. Evangelikale Gruppen 

versuchen – im Unterschied zur katholischen Kirche – nicht mit Politik in Berührung zu kommen. 

Das macht sie für viele Gläubige attraktiv. Andererseits schafft die Verfolgung der katholischen 

Kirche langfristig auch treue Anhänger. Hier werden altehrwürdige Riten und die Stabilität der 

Hierarchie zur Stütze. Theologische Neuerungen, eine andere Ausrichtung der Kirche, sind nicht 

erwünscht. Themen wie Verhütung oder Frauenpriestertum werden in China nicht groß diskutiert, 

man erwartet aber einen „Import“ dieser Ideen aus dem westlichen Ausland und bereitet sich 

darauf vor. Eine besondere Eigenheit bildet der Konnex von Christentum und westlicher Technik in 

der Vorstellung vieler ChinesInnen, die versuchen, mit dem technischen Know-how auch das 

Christentum als geistige Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges einzukaufen, worauf der 

Theologe Paul Zulehner hinweist. Ebenso formuliert er seine Beobachtung, dass in Kirchenkreisen 

manche schon begonnen haben die Kirche in Europa abzuschreiben und der Meinung sind, die 

Zukunft komme aus den anderen Regionen der Weltkirche. 

 

1.4.6. John Kardinal Onaiyekan (22:56 – 29:59) 

Was würde ein Afrikaner als Papst bedeuten? Das Ende des europäischen Christentums? Wohl 

kaum. John Onaiyekan ist ein Bischof, der in Rom studiert hat und römisch geprägt ist. Auch wenn 

die Müdigkeit des europäischen Katholizismus im Vergleich mit Afrika deutlich zum Vorschein 

kommt, wäre ein Zusammenbruch der Kirche in Europa für Afrika sehr belastend. Onaiyekan 

erkennt die Gefahr, die der Verfall der christlichen Werte in der westlichen Konsumgesellschaft für 

die Kirche bedeutet. Das Missionsverständnis hat sich verändert. Gebiete, die längst christlich 

waren, gehen dem Glauben wieder verloren. Auch in seiner Heimat Nigeria ist das Christentum 

ständigen Gefahren ausgesetzt. Viele ChristInnen sind durch den islamistischen Terrorismus der 

Boko Haram2 umgekommen. Dennoch sucht Onaiyekan den Dialog mit dem Islam. Denn in der 

Ablehnung der Werte des Konsums könnte sich eine Gemeinsamkeit finden. Auch findet 

Onaiyekan deutliche Worte gegen Homosexualität und Frauenpriestertum. 

                                                           
2 Boko Haram kämpft für die Einführung der Scharia und für das Verbot westlicher Bildung in Nigeria. Siehe dazu: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram 
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1.4.7. Óscar Kardinal Rodríguez Maradiaga (30:00 – 37:55) 

Mehr als die Hälfte aller KatholikInnen weltweit lebt in Lateinamerika und auch hier muss die 

Kirche versuchen, sich gegen die starke Konkurrenz evangelikaler Gruppen zu behaupten. 

Maradiaga setzt daher auf die Mitwirkung von Laien, insbesondere von Frauen, auch in der 

Seelsorge. Diese Strategie hat ihm den Ruf eines Modernisierers eingebracht. Darüber hinaus 

besitzt er auch das Image des „Vorkämpfers für die Armen und Entrechteten“. Er mischt sich aktiv 

in die große Politik ein. Eine Rolle, die nach seinem Verständnis der Kirche und ihren Vertretern in 

Lateinamerika traditionellerweise zukommt, da man sie gerne als Verhandlungspartnerin und 

Vermittlerin in schwierigen Situationen anruft. Seit er sich beim Putsch in Honduras 2009 gegen 

den abgesetzten Präsidenten Zelaya gewendet hat, sieht sich Maradiaga allerdings mit 

Morddrohungen konfrontiert.  

 

1.4.8. Vatileaks (37:56 – 39:59) 

Missbrauchsskandale, Misswirtschaft, Intrigen, Geldwäsche, Machtkämpfe und Seilschaften im 

Vatikan... Die Kirche bietet in letzter Zeit leider oft Anlass für negative Schlagzeilen. Ein 

prominenter Fall ist der „Vatileaks-Skandal“. Er zeigt mit der Versetzung des Carlo Maria Viganò in 

typischer Weise das Ende eines Reformversuches auf.  

Viganò war Generalsekretär des Governatorats der Vatikanstadt bis zu seiner Ernennung als 

Apostolischer Nuntius in den USA. Im Zuge des Vatileaks-Skandals kam sein Schreiben an Papst 

Benedikt XVI. ans Tageslicht, in dem er darlegt, dass seine Versetzung dem Kampf gegen 

Korruption und Amtsmissbrauch schaden würde.3  

 

1.4.9. Was muss ein Papst können? (40:00 – Ende) 

Welche Eigenschaften machen einen Kardinal zum idealen Kandidaten für das Petrusamt?  

Gesucht wird: jemand mit Regierungserfahrung, der kein Italiener ist (wegen der Skandale), 

theologisch grundsätzlich konservativ, gleichzeitig weltoffen und sensibel.  

Es werden noch (kurz) zwei Kandidaten vorgestellt: 

 Marc Kardinal Ouellet: als Mitarbeiter der von Joseph Ratzinger und Hans Urs von 

Balthasar gegründeten „Internationalen Katholischen Zeitschrift Communio“, in der 

die Enttäuschung vieler Erneuerungstheologen darüber ausgedrückt wird, „dass das 

Zweite Vatikanum zu weit gegangen war“.  

 Christoph Kardinal Schönborn: Als möglicher Modernisierer, der den Kontakt zur Basis 

sucht und mit allen spricht, aber den vermeintlich allzu Fortschrittlichen auch nicht 

allzu weit entgegen kommt. 

                                                           
3 http://ncronline.org/blogs/ncr-today/vatican-denies-corruption-charges-attributed-us-nuncio 

http://ncronline.org/blogs/ncr-today/vatican-denies-corruption-charges-attributed-us-nuncio
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2. Arbeitsblätter 

2.1. Arbeitsblatt 1. – Der Senat des Papstes 

 

Bei der Ernennung von Kardinälen ist der Papst völlig frei. Allerdings spricht man dabei nicht von 

„Ernennen“, ein Kardinal wird „.....................“. Gegenwärtig gibt es etwa ........................ Kardinäle. 120 

von ihnen dürfen an der Papstwahl teilnehmen.  

 

Wer wird Kardinal? 

Nach kirchlichem Recht gilt: Der Papst wählt die Männer, die zu Kardinälen erhoben werden sollen 

frei aus. Sie müssen wenigstens die Priesterweihe empfangen haben, sich in Glaube, Sitte, 

Frömmigkeit sowie durch Klugheit in Verwaltungsangelegenheiten auszeichnen. Wer noch nicht 

Bischof ist, muss die Bischofsweihe empfangen. (CIC Can. 351 - §1) 

Wenn der Papst in seiner Wahl auch vollkommen frei ist, so kann man in manchen Fällen doch 

vorhersagen, wer bald zum Kardinal aufsteigen wird. Nach welchen zwei Kriterien kann man seine 

Prognose ausrichten? 

Gute Chancen hat: 

 Wer ......................................................................................................................... ........... 

 Wer ...................................................................................... .............................................. 

 

Unter den Kardinälen gibt es drei Rangklassen: Kardinalbischöfe, Kardinalpriester und 

Kardinaldiakone. Diese Klassen beziehen sich aber nicht auf den Weihestand des einzelnen 

Kardinals, denn in der Regel sind ja alle Kardinäle ........................... . Auch ist mit der Kardinalswürde 

keine eigene Weihe verbunden, es handelt sich bei dem Titel „Kardinal“ lediglich um eine 

Ehrenbezeugung. Die Versammlung der Kardinäle, die vom Papst einberufen und geleitet wird, 

nennt man ................................................ . 

 

Sichtbares Merkmal der Kardinalswürde ist die besondere Farbe der Kleidung. Man spricht hier 

vom „Kardinals – ............................................“. Der breitkrempige Kardinalshut, der „Galero“, bei dem 

an zwei Seiten je fünfzehn Quasten herabhängen, wurde im Jahr 1969 unter Paul VI. abgeschafft.  
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2.2. Lösungen zu Arbeitsblatt 1 

 

Bei der Ernennung von Kardinälen ist der Papst völlig frei. Allerdings spricht man dabei nicht von 

„Ernennen“, ein Kardinal wird „kreiert“. Gegenwärtig gibt es etwa 200 Kardinäle. 120 von ihnen 

dürfen an der Papstwahl teilnehmen.  

 

Wer wird Kardinal? 

Nach kirchlichem Recht gilt: Der Papst wählt die Männer, die zu Kardinälen erhoben werden sollen 

frei aus. Sie müssen wenigstens die Priesterweihe empfangen haben, sich in Glaube, Sitte, 

Frömmigkeit sowie durch Klugheit in Verwaltungsangelegenheiten auszeichnen. Wer noch nicht 

Bischof ist, muss die Bischofsweihe empfangen. (CIC Can. 351 - §1) 

Wenn der Papst in seiner Wahl auch vollkommen frei ist, so kann man in manchen Fällen doch 

vorhersagen, wer bald zum Kardinal aufsteigen wird. Nach welchen zwei Kriterien kann man seine 

Prognose ausrichten?  

Gute Chancen hat: 

 Wer einen bestimmten Posten in der römischen Kurie hat. 

 Wer einer der großen Diözesen der Welt vorsteht. 

Unter den Kardinälen gibt es drei Rangklassen: Kardinalbischöfe, Kardinalpriester und 

Kardinaldiakone. Diese Klassen beziehen sich aber nicht auf den Weihestand des einzelnen 

Kardinals, denn in der Regel sind ja alle Kardinäle Bischöfe. Auch ist mit der Kardinalswürde keine 

eigene Weihe verbunden, es handelt sich bei dem Titel „Kardinal“ lediglich um eine 

Ehrenbezeugung. Die Versammlung der Kardinäle, die vom Papst einberufen und geleitet wird, 

nennt man Konsistorium. 

Sichtbares Merkmal der Kardinalswürde ist die besondere Farbe der Kleidung. Man spricht hier 

vom „Kardinals – Purpur“. Der breitkrempige Kardinalshut, der „Galero“, bei dem an zwei Seiten je 

fünfzehn Quasten herabhängen, wurde im Jahr 1969 unter Paul VI. abgeschafft.  
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2.3. Arbeitsblatt 2.  

Das Konklave – Johannes Paul II. und das neue Wahlrecht 

 

Das Wort „Konklave“ ist lateinischen Ursprungs und bedeutet so viel wie „Zimmer, Kammer“, auf 

jeden Fall etwas, das man absperren kann. „Cum clave“ das heißt: „mit Schlüssel“.  

Dass sich die Kardinäle zur Papstwahl einschließen lassen, hat zwei gute Gründe. Erstens sollen 

sich die Wahlberechtigten von Außenstehenden nicht beeinflussen lassen, zweitens möchte man 

auch nicht, dass sich die Papstwahl über eine zu lange Zeit hinzieht. Anlässlich der Wahl Honorius 

III. (1216) soll sich die Wahlversammlung aus Angst vor Übergriffen eingesperrt haben. Gregor X. 

(1271-1276) legte im Dekret Ubi periculum Regeln für das Konklave fest, um die Wahlzeit zu 

verkürzen. Die Besonderheiten: Alle Kardinäle werden in einem großen Raum zusammengesperrt. 

Dieser soll nur ein Fenster haben, das gerade groß genug ist, um Speisen durchreichen zu können. 

Ist nach drei Tagen kein Papst gewählt, erhalten die Kardinäle täglich nur mehr eine Mahlzeit. 

Nach weiteren fünf Tagen soll sich diese auf Brot, Wasser und Wein beschränken.  

Ursprünglich waren drei Abstimmungsarten möglich: 

Durch geheime Wahl (Stimmzettel), durch Akklamation (Zustimmungsrufe/-zeichen), durch 

Delegation (die Wahl wird an eine kleine Gruppe delegiert – Wahlmänner). 

Heute ist nur noch die geheime Wahl per Stimmzettel üblich. Der Ort des Konklave ist die 

Sixtinische Kapelle. 

Lange Zeit galt die Regel, dass ein Kandidat gewählt ist, sobald er die erforderliche Mehrheit von 

............................................. der Stimmen und einer weiteren Stimme erhalten hat. Ist die Wahl 

beendet und ist der Gewählte bereits Bischof, hat er von diesem Zeitpunkt an alle 

Amtsvollmachten inne. Ist er nicht Bischof, erfolgt zuvor die Bischofsweihe. Der Gewählte gibt 

seinen neuen Namen bekannt. 

Im Jahr 1996 wurde allerdings von ................................................... eine Änderung eingeführt.  

Worin bestand sie? 

 

 

Welche Motive könnten diese Änderung bewirkt haben? 

 

 

Diese Regelung wurde von ....................................... wieder aufgehoben. 
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2.4. Lösungen zu Arbeitsblatt 2  

 

Das Wort „Konklave“ ist lateinischen Ursprungs und bedeutet so viel wie „Zimmer, Kammer“, auf 

jeden Fall etwas, das man absperren kann. „Cum clave“ – „mit Schlüssel“.  

Dass sich die Kardinäle zur Papstwahl einschließen lassen, hat zwei gute Gründe. Erstens sollen 

sich die Wahlberechtigten von Außenstehenden nicht beeinflussen lassen, zweitens möchte man 

auch nicht, dass sich die Papstwahl über eine zu lange Zeit hinzieht. Anlässlich der Wahl Honorius 

III. (1216) soll sich die Wahlversammlung aus Angst vor Übergriffen eingesperrt haben. Gregor X. 

(1271-1276) legte im Dekret Ubi periculum Regeln für das Konklave fest, um die Wahlzeit zu 

verkürzen. Die Besonderheiten: Alle Kardinäle werden in einem großen Raum zusammengesperrt. 

Dieser soll nur ein Fenster haben, das gerade groß genug ist, um Speisen durchreichen zu können. 

Ist nach drei Tagen kein Papst gewählt, erhalten die Kardinäle täglich nur mehr eine Mahlzeit. 

Nach weiteren fünf Tagen soll sich diese auf Brot, Wasser und Wein beschränken.  

Ursprünglich waren drei Abstimmungsarten möglich: 

Durch geheime Wahl (Stimmzettel), durch Akklamation (Zustimmungsrufe/-zeichen), durch 

Delegation (die Wahl wird an eine kleine Gruppe delegiert – Wahlmänner). 

Heute ist nur noch die geheime Wahl per Stimmzettel üblich. Der Ort des Konklave ist die 

Sixtinische Kapelle. 

 

Lange Zeit galt die Regel, dass ein Kandidat gewählt ist, sobald er die erforderliche Mehrheit von 

zwei Dritteln der Stimmen und einer weiteren Stimme erhalten hat. Ist die Wahl beendet und ist 

der Gewählte bereits Bischof, hat er von diesem Zeitpunkt an alle Amtsvollmachten inne. Ist er 

nicht Bischof, erfolgt zuvor die Bischofsweihe. Der Gewählte gibt seinen neuen Namen bekannt. 

Im Jahr 1996 wurde allerdings von Johannes Paul II. eine Änderung eingeführt.  

Worin bestand sie? 

Die einfache Mehrheit genügt zur Wahl. 

Welche Motive könnten diese Änderung bewirkt haben? 

Verhindern, dass radikale Gruppen die Richtung vorgeben können, in dem sie einen Kompromiss- 

Kandidaten erzwingen. 

 

Diese Regelung wurde von Benedikt XVI. wieder aufgehoben. 
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2.5. Arbeitsblatt 3. – Die Kandidaten 

 

Angelo Scola 

 

 

Seiner Meinung nach gibt es zwei dominante Worte in unserer Kultur: ....................... und 

............................. . Sie sind das Ergebnis des gesellschaftlichen Wandels, der die alten Paradigmen 

(............................... und ...................................) abgelöst hat.  

In der Diskussion um die Stellung der Kirche in der westlichen Konsumgesellschaft werden einige 

Begriffe gern gebraucht. Im Folgenden finden sich vier davon. Was will man mit ihnen sagen? 

Markt der Weltanschauungen:  ........................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Taufscheinchristen ...............................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Auswahlchristen....................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Entscheidungschristen ........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Drei Standpunkte in Angelo Scolas Vision der zukünftigen Kirche: 

 .................................................................... sind zu schützen. 

 Der Klerus ........................................................................ . 

 Offenheit für ..................................................................... . 

 

Die beiden zentralen Punkte in seinem Kirchenverständnis: das .......................................... und die 

................................. . 

 

„Um in der modernen Gesellschaft Gehör zu finden, muss die Kirche eine neue Sprache finden.“ 

Worauf sollte sie dabei achten? Was meinst Du? 

Angelo Scola hat auch eine eigene Website http://angeloscola.it/ (auch in Englisch verfügbar). 

Wie sieht dort die „neue Sprache“ aus? 

 

http://angeloscola.it/
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John Tong Hon 

 

 

Die Kirche in China ist gespalten. Einerseits gibt es die .................................Kirche. Das staatliche 

Regime behält sich vor, ihre ................................. zu ernennen. Andererseits gibt es die verfolgte 

Kirche im Untergrund. 

Das Christsein in einer kirchen- und religionsfeindlichen Gesellschaft birgt einen großen sozialen 

Druck. Worin unterscheidet es sich von einem „Christsein aus Tradition“, einem Christsein, „weil es 

sich so gehört“? 

............................................................................................................................. ......................... 

................................................................................................ ...................................................... 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................................................................  

Warum wünschen sich Christen in China von der Kirche keine theologischen Neuerungen? 

...................................................................... ................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

Falls es so ist, dass die Kirche in Europa wirklich keine Zukunft mehr hat – sollte sie ihren 

Hauptaugenmerk auf andere Kontinente verlagern? Begründe Deine Antwort! 
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John Onaiyekan 

 

 

Würde ein Afrikaner als Papst das Ende des europäischen Christentums bedeuten? (Begründe 

deine Antwort!) 

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................. ......................................................... 

 

Auch John Onaiyekan sieht die Auswirkungen der Kultur des Konsums in der Gesellschaft seiner 

Heimat. Wie haben sie das klassische Missionsverständnis verändert? 

......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

 
In Onaiyekans Heimat Nigeria steht religiös motivierte Gewalt an der Tagesordnung. Viele 

ChristInnen sind durch den Terrorismus der islamistischen Gruppierung Boko Haram 

umgekommen. Onaiyekan sieht wenig Sinn darin, MuslimInnen zu missionieren. Warum sucht der 

Kardinal den Dialog mit dem Islam? 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................................................................  

 

Womit begründet Onaiyekan seine Ablehnung von Homosexualität und Frauenpriestertum? 

...................................................................................................................................................... 
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Óscar Rodríguez Maradiaga 

 

 

Befreiungstheologie: 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich in Lateinamerika eine theologische 

Richtung, die es sich zur Aufgabe machte, gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Armut zu 

kämpfen. Ausgangspunkt waren katholische „Basisgruppen“ oder „-gemeinden“ von betroffenen 

Menschen, meist Landarbeitern oder landlosen Kleinbauern mit ihren Familien. Ihr Ziel war 

„Befreiung“, die sich ganz konkret auf die Unrechtserfahrungen ihres Alltags bezog. Auch pflegten 

diese Gemeinden von Laien geleitete Gottesdienstformen, denen kein Priester vorstand. Unter den 

Trägern von kirchlichen Ämtern kam es zum Zwiespalt: Einige stellten sich auf die Seite der Armen 

und gaben dabei ihr Leben (z.B. Erzbischof Óscar Romero), andere kritisierten die Nähe zum 

Kommunismus / Marxismus und die teilweise vorhandene Gewaltbereitschaft. 

 

Wie wirkt sich die lateinamerikanische Tradition der Befreiungstheologie auf die Position 

Maradiagas aus? Welche Elemente lassen sich erkennen? 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 
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2.6. Lösungen zu Arbeitsblatt 3  

 

Angelo Scola 

 

 

Seiner Meinung nach gibt es zwei dominante Worte in unserer Kultur: Glück und Freiheit. Sie sind 

das Ergebnis des gesellschaftlichen Wandels, der die alten Paradigmen (Wahrheit und Vernunft) 

abgelöst hat.  

In der Diskussion um die Stellung der Kirche in der westlichen Konsumgesellschaft werden einige 

Begriffe gern gebraucht. Im Folgenden finden sich vier davon. Was will man mit ihnen sagen? 

Markt der Weltanschauungen: Die Kirche befindet sich heute in einem Umfeld, in dem jede/r sein 

/ ihr Leben individuell entwirft und darin verschiedenste weltanschauliche Elemente beliebig 

einbaut. 

Taufscheinchristen: Abwertende Bezeichnung für Menschen, die sich aus Tradition als ChristInnen 

verstehen, aber in ihrer Lebensführung auf christliche Werte verzichten. 

Auswahlchristen: Abwertende Bezeichnung für Menschen, die sich aussuchen, an welche 

Elemente der christlichen Lehre sie glauben und an welche nicht.  

Entscheidungschristen: Menschen, die aus einer bewussten Entscheidung heraus ChristInnen sind. 

Drei Standpunkte in Angelo Scolas Vision der zukünftigen Kirche: 

 Familie und Leben sind zu schützen. 

 Der Klerus bleibt männlich. 

 Offenheit für Dialog mit anderen Religionen. 

 

Die beiden zentralen Punkte in seinem Kirchenverständnis: das Wort Gottes und die Tradition. 

 

„Um in der modernen Gesellschaft Gehör zu finden, muss die Kirche eine neue Sprache finden.“ 

Worauf sollte sie dabei achten? Was meinst Du? 

 

Angelo Scola hat auch eine eigene Website http://angeloscola.it/ (auch in Englisch verfügbar). 

Wie sieht dort die „neue Sprache“ aus?  

 

 

http://angeloscola.it/
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John Tong Hon 

 

 

Die Kirche in China ist gespalten. Einerseits gibt es die offizielle Kirche. Das staatliche Regime 

behält sich vor, ihre Bischöfe zu ernennen. Andererseits gibt es die verfolgte Kirche im Untergrund. 

Das Christsein in einer kirchen- und religionsfeindlichen Gesellschaft birgt einen großen sozialen 

Druck. Worin unterscheidet es sich von einem „Christsein aus Tradition“, einem Christsein, „weil es 

sich so gehört“? 

Bei den ChristInnen in diesen Gesellschaften handelt es sich um Menschen, die bewusst zu ihrem 

Glauben stehen, weil sie ihn als kostbares Gut erkannt haben. Christentum aus Tradition 

bezeichnet (unter anderem) einen meist unhinterfragten Automatismus, der oft soziale Vorteile 

mit sich bringt. 

 

Warum wünschen sich Christen in China von der Kirche keine theologischen Neuerungen? 

Die altehrwürdigen Riten und die Hierarchie vermitteln das Gefühl von Sicherheit und Stabilität. 

 

Falls es so ist, dass die Kirche in Europa wirklich keine Zukunft mehr hat – sollte sie ihren 

Hauptaugenmerkauf andere Kontinente verlagern? Begründe Deine Antwort! 
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John Onaiyekan 

 

 

Würde ein Afrikaner als Papst das Ende des europäischen Christentums bedeuten?  

(Begründe deine Antwort!) 

Nein, man darf nicht vergessen, dass die afrikanischen Bischöfe und Kardinäle alle in Rom studiert 

haben und römisch geprägt sind. 

 

Auch John Onaiyekan sieht die Auswirkungen der Kultur des Konsums in der Gesellschaft seiner 

Heimat. Wie haben sie das klassische Missionsverständnis verändert? 

Es geht heute weniger darum, den Völkern das Evangelium zu bringen. Mission muss sich mehr 

darauf konzentrieren, die Menschen zum Glauben zurückzuführen. 

 

In Onaiyekans Heimat Nigeria steht religiös motivierte Gewalt an der Tagesordnung. Viele 

ChristInnen sind durch den Terrorismus der islamistischen Gruppierung Boko Haram 

umgekommen. Onaiyekan sieht wenig Sinn darin,  MuslimInnen zu missionieren. Warum sucht 

der Kardinal den Dialog mit dem Islam? 

Neben der Friedensvermittlung kann die Gemeinsamkeit in der Ablehnung westlicher Werte 

kommuniziert werden.  

 

Womit begründet Onaiyekan seine Ablehnung von Homosexualität und Frauenpriestertum? 

Mit der Bibel. 



 - 20 -  

 

 

Óscar Rodríguez Maradiaga 

 

 

Befreiungstheologie: 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich in Lateinamerika eine theologische 

Richtung, die es sich zur Aufgabe machte, gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Armut zu 

kämpfen. Ausgangspunkt waren katholische „Basisgruppen“ oder „-gemeinden“ von betroffenen 

Menschen, meist Landarbeitern oder landlosen Kleinbauern mit ihren Familien. Ihr Ziel war 

„Befreiung“, die sich ganz konkret auf die Unrechtserfahrungen ihres Alltags bezog. Auch pflegten 

diese Gemeinden von Laien geleitete Gottesdienstformen, denen kein Priester vorstand. Unter den 

Trägern von kirchlichen Ämtern kam es zum Zwiespalt: einige stellten sich auf die Seite der Armen 

und gaben dabei ihr Leben (z.B. Erzbischof Óscar Romero), andere kritisierten die Nähe zum 

Kommunismus / Marxismus und die teilweise vorhandene Gewaltbereitschaft. 

 

Wie wirkt sich die lateinamerikanische Tradition der Befreiungstheologie auf die Position 

Maradiagas aus? Welche Elemente lassen sich erkennen? 

Er propagiert die Mitwirkung von Laien, insbesondere von Frauen, auch in der Seelsorge. Sein 

Einsatz für soziale Gerechtigkeit schafft ihm das Image eines Vorkämpfers für die Armen und 

Entrechteten.  
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