„Der gute Papst“

Vati-Mail #16

Die Trauer war groß, als es Radio Vatikan am Abend des 3. Juni 1963 bekannt gab: Papst Johannes XXIII. war im Alter von 81 Jahren an einem Krebsleiden gestorben. Wegen seiner Bescheidenheit und seiner Volksnähe wurde er „der gute Papst“ genannt. Er schaffte zum Beispiel
die Tradition ab, sich von Besuchern die Füße küssen zu lassen.
Mit seiner Enzyklika „Pacem in terris“ wandte er sich nicht nur an die Gläubigen, sondern erstmals an „alle Menschen guten Willens“. Er forderte darin die Achtung der Menschenrechte –
mit deren Anerkennung sich die Kirche bis dahin sehr schwer getan hatte – und die Beilegung
von Konﬂikten „nicht durch Waffengewalt, sondern durch Verträge und Verhandlungen“.
Kurz vor dem Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils unternahm Johannes XXIII. eine
Reise nach Loreto und Assisi – das klingt im Vergleich zu den Reisen, die Päpste heute unternahmen, sehr bescheiden, es war aber tatsächlich etwas Neues, denn die Päpste vor Johannes
XXIII. hatten Rom nur verlassen, um zu ihrer Sommerresidenz nach Castel Gandolfo zu reisen.
Die Römer nannten ihn deswegen auch „Johannes vor den Mauern“, in Anspielung auf die
Kirchen außerhalb der antiken römischen Stadtmauern wie „St. Paul vor den Mauern“.
Zur Trauer um Johannes XXIII. kam eine große Unsicherheit: Wie würde es mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil weitergehen? Die erste Sitzungsperiode hatte stattgefunden, es war
aber noch kein einziges Dokument verabschiedet. Der Nachfolger von Johannes XXIII., Paul
VI., führte das Konzil aber in dessen Geiste weiter, so dass im Herbst 1963 schon die zweite
Sitzungsperiode stattﬁnden konnte.
Papst Johannes XXIII. während des Konzils
Papst Johannes XXIII. während des Konzils

Um wen hast du getrauert oder trauerst du noch?
Hast du schon einmal etwas zu Ende bringen müssen, was ein anderer begonnen hat?

50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil lädt die Katholische Landjugendbewegung
Bayern mit ihren „Vati-Mails“ zur Auseinandersetzung mit dem bedeutendsten kirchlichen
Ereignis des 20. Jahrhunderts ein. 38 Mails stellen wichtige Aspekte des Konzils vor und geben Impulse zu seiner Umsetzung. An- oder Abmeldung: spiri-mail@kljb-bayern.de; Infos
und Download: www.kljb-bayern.de/inhalte/glaube-und-kirche/vati-mail-aktion-2013.html

Ereignis des Tages: Tod von Papst Johannes XXIII.

