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„Das Mittelalter auf der Nase“ lautet 
der Titel eines aktuellen Buches über 
die bis heute fortdauernde Bedeu-
tung von mittelalterlichen Erfin-
dungen1. Welche mittelalterlichen 
Errungenschaften kann man heutzu-
tage mit der dem Mittelalter entstam-
menden Brille erkennen2? Die Gabel 

Die Tode von Papst Johannes Paul II. und Prinzessin Diana haben 
nicht zuletzt durch die Berichterstattung in den Medien zu einem 
modernen Totenkult beigetragen. Dieser Beitrag fragt: Wann 
betrachten wir Menschen als so genannte Gottesmenschen, wann 
als Heilige? Welche Eigenschaften schreiben wir den Heiligen zu? 
Hubertus Lutterbach kommt zu erstaunlichen Ergebnissen.

Naturwissenschaftlich tot,
religiös lebendig?

Der Personenkult um den verstorbenen Johannes Paul II.

Von Hubertus Lutterbach

für die Aufnahme der Nahrung zählt 
ebenso zu den bis heute relevanten 
mittelalterlichen Erfindungen wie 
die Schubkarre, das Schießpulver 
ebenso wie die Mühle, die Hosen 
und Unterhosen gehören ebenso 
dazu wie die Knöpfe. Freilich zeigt 
sich die „Aktualität des Mittelalters“ 

nicht allein in allerlei nützlichen 
Gegenständen zur Bewältigung 
auch des modernen Alltags, sondern 
gleichermaßen in aktuellen Denkge-
wohnheiten oder Weltdeutungen, die 
dem Mittelalter entstammen3.

Zwar legt sich Horst Fuhrmann 
auf den Grundsatz fest: „Überall 
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ist Mittelalter“, wenn er „von der 
Gegenwart einer vergangenen Zeit“ 
spricht4. Doch soll diese umfassende 
Feststellung im Folgenden allein 
daraufhin überprüft werden, ob das 
während der Trauerfeierlichkeiten 
für Johannes Paul II. von der Men-
schenmenge skandierte „subito 
santo!“ („sofort heilig!“) ebenfalls 
als Ausdruck frühchristlichen wie 
mittelalterlichen Denkens in der 
Gegenwart gewürdigt werden kann. 
Artikuliert sich in dieser Forderung 
entgegen aller sonstigen Aufgeklärt-
heit und Wissenschaftsgläubigkeit 
aktuell die anhaltende Prägekraft 
von voraufgeklärten Deutungska-
tegorien, die auf die Frühe Kirche 
zurückweisen und im Mittelalter 
verbreitet waren? Entspricht die 
Johannes Paul II. im Tod von der 
versammelten Menschenmenge und 
den anwesenden Medienvertretern 
zuteil gewordene Stilisierung zum 
Heiligen – und damit zu einem ent-
gegen aller naturwissenschaftlichen 
Plausibilität Fortlebenden – jener 
Weise der „Kultpropaganda“, die 
bereits ab dem 2. Jahrhundert 
betrieben wurde und das Mittelalter 
durchzog5?

Bemerkenswerterweise spiegelt 
sich das Ideal des Gottesmenschen 
– fortan gleichzusetzen mit dem 
Ideal des Heiligen – mit Blick auf 
Johannes Paul II. nach dessen Tod 
sowohl in den Beifallsstürmen jener 
Tage auf dem Petersplatz als auch 
in der medial vielfältigen Berichter-
stattung (Radio, Fernsehen, Zeitung 
etc.) wider. So sollen einleitend als 
erstes die Charakteristika des Got-
tesmensch-Ideals erinnert werden, 
bevor in einem zweiten Schritt 
die Berichterstattung in deutsch-
sprachigen überregionalen Zei-
tungen (unter Ausklammerung der 
Kirchenzeitungen) und Illustrierten 
beziehunsweise Journalen auf die 
Übereinstimmung mit diesem Ideal 
hin exemplarisch analysiert wird; 
näherhin ist dieser Vergleich konzen-
triert auf die Bedeutung des „leben-
den Toten“ in der Hagiographie und 
in der Berichterstattung über den 
verstorbenen Papst. Zeitlich soll die 

knappe Analyse konzentriert sein 
auf die Zeit zwischen dem 4. April 
2005 – dem ersten Werktag nach dem 
Versterben des Papstes – und dem 9. 
April als dem Tag nach seiner Beiset-
zung.

Das Ideal des Gottesmenschen

Innerhalb des antiken Hei-
dentums galten die heroischen 
Gottesmenschen als „Träger des 
Übernatürlichen“6, als „Vermitt-
ler des Heiligen“7 oder sogar als 
„Schutzheilige“8 – allesamt Attri-
bute, die die Gottesmenschen im 
Christentum seit altkirchlicher Zeit 
übernahmen. Genauerhin gingen die 
Juden und die Christen aufgrund 
ihrer vom Heidentum abweichenden 
Gottesvorstellung davon aus, dass 
der Gottesmensch „in seinem cha-
rismatischen Handeln ganz vom 
Wirken des transzendenten Gottes 
abhängig“ bleibt9; eine Feststellung, 
die für seine irdische Existenz wie 
für das ihm zugeschriebene Fortle-
ben über den leiblichen Tod hinaus 
gilt und sich – wie unter den Heiden 
– auf die Bereiche des Heilens, der 
Wundertätigkeit oder der Rettung 
bezieht10.

Bekanntermaßen wurzelt die 
Verwiesenheit des christlichen Heili-
gen auf den göttlichen Vater – gewis-
sermaßen die Basis seines himmlisch-
irdischen Mittlertums – bereits im 
Alten Testament11, das 76-mal vom 
Gottesmenschen spricht: Jeweils 
betet der Gottesmensch inständig, 
um alsdann die ‚verdiente‘ göttliche 
Kraft zu verspüren und sie wun-
dertätig an bedürftige Mitmenschen 
weiterzuschenken12. Während neute-
stamentlich-ursprünglich allein Jesus 
als der zwischen Gott und den Men-
schen tätige Vermittler göttlicher 
Kraft galt, nahmen seine ehedem als 
einzigartig eingeschätzte Mittler-
position ab dem 5. Jahrhundert die 
Heiligen ein – zugleich ein Hinweis 
auf den damaligen Rückgang der 
Reflexionstheologie als Ausdruck 
der zeitgleichen Dekomposition 
der zivilisatorisch hochstehenden 
Antike.

Schriftlich festgehalten wurde 
das auch über das irdische Leben 
hinausreichende Wirken von Got-
tesmenschen in Legenden, die 
die Christen um ihrer religiösen 
Selbstvergewisserung und Identi-
tätsbewahrung willen immer wieder 
abschrieben und untereinander wei-
terreichten. So diente die Hagiogra-
phie als „Vergrößerungsglas, das auf 
das gottentzündete Leben eines ein-
zelnen Menschen jene Strahlensonne 
der ‚göttlichen Macht‘ versammelt, 
die, wenngleich diffuser, über der 
Gruppe als ganzer scheint.“13 Die 
um der Kultpropaganda willen abge-
fassten Heiligenlegenden stimmen 
in der Darstellung der Heiligen in 
vielen Besonderheiten überein: von 
Wunderzeichen umgebene Geburt, 
kinduntypischer asketischer Verzicht 
bereits während der frühen Lebens-
jahre, Hörsamkeit gegenüber Gott 
und Sorge um die Mitmenschen, 
Martyrium der Wortverkündigung 
(womöglich bis hin zur blutigen 
Lebenshingabe), erfolgreiche Wun-
dertätigkeit, schließlich die Rede 
vom fortdauernden Leben über den 
irdischen Tot hinaus. – Wenn der 
Osten einem einflussreichen Theo-
logen zufolge „wohl bis zur Stunde 
grundsätzlich bei der (...) Ikone des 
Gottesmenschen geblieben“ ist14, 
erhebt sich die Frage, welche Bedeu-
tung dem Ideal des Gottesmenschen 
im Westen aktuell zugesprochen 
wird. Konkret: Inwieweit spie-
gelt der mediale Umgang mit dem 
irdischen Lebensende vor allem von 
Papst Johannes Paul II. das soeben 
skizzierte Ideal des Gottesmenschen 
wider, welcher trotz seines irdischen 
Todes als religiös weiterlebend ange-
sehen wird?

Johannes Paul II.  
– Ein Gottesmensch?

Die Berichterstattung der deut-
schen Presse zwischen dem Todestag 
des Papstes und seiner Beisetzung 
zeigt, dass der Verstorbene sowohl 
in Rom als auch in den Printme-
dien als Heiliger stilisiert wurde. 
Entsprechend sei hier summarisch 
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zusammengefasst, was sich andern-
orts ausführlich darlegen ließ15: Im 
direkten Anschluss an seinen Tod 
würdigte man Johannes Paul II. als 
Prophezeiter, als Beter und Mysti-
ker, als Segensspender, aufgrund 
des ihm widerfahrenen Attentates 
als Märtyrer, als selbst gegenüber 
seinem Attentäter aufmerksamen 
Vergebungsbereiten, als Grenzü-
berschreiter von inneren und äuße-
ren Mauern, als Wundertäter, als 
Anwalt der Bedrängten, als Vater, als 
Jesus-Gleicher oder als jesusgleich 
Leidender und Sterbender. – Unter 
all den Charakteristika, die einen 
mittelalterlichen Gottesmenschen 
ausmachen, nehmen die ihm über 
seinen irdischen Tod hinaus zuge-
schriebene Lebendigkeit und Wirk-
mächtigkeit eine zentrale, ja die 
zuvor genannten Charakteristika 
eines Heiligen gewissermaßen bestä-
tigende Rolle ein. Tatsächlich billigte 
man Johannes Paul II. sowohl unter 
den in Rom trauernden Menschen 
als auch in der über den toten Papst 
und die Trauerfeierlichkeiten in Rom 
berichtenden Presse den Status eines 
Lebenden zu, wie im Folgenden 
erläutert sei.

Johannes Paul II. 
– Ein toter Lebender?

Im Mittelalter glaubte man den
heiligen und fürderhin lebendigen 
Status eines Menschen posthum 
daran ablesen zu können, dass sich 
sein Leib entgegen irdischer Wahr-
scheinlichkeit als nicht verweslich 
erwies. Genauerhin – so ist es in 
vielen Legenden zu lesen – erfolgte 
wenige Monate oder Jahre nach dem 
Versterben eines Menschen dessen 
Exhumierung in dem Falle, dass sich 
an seinem Grab zuvor Wunder ereig-
net hatten, die auf seine Heiligkeit 
hinzuweisen schienen: Im Rahmen 
eines feierlichen Ritus erhob man 
den Sarg, öffnete ihn und sah die 
Heiligkeit dadurch bestätigt, dass der 
Verstorbene noch derart unversehrt 
dalag wie im Moment seines Todes. 
Die christliche Tradition nahm diese 
urreligiöse, in vielen anderen Religi-

onen anzutreffende Grundvorstel-
lung von der Unverweslichkeit des 
menschlichen Leibes auf, indem man 
sie mit jener Verheißung verband, 
die ein Psalmwort (Ps 34 [33], 21) 
in folgender Weise zum Ausdruck 
bringt: „Gott lässt seine Heiligen die 
Verwesung nicht schauen.“16

Mit Blick auf Johannes Paul II. 
findet das genannte religiöse Urmo-
tiv seine Erläuterung in einem 
ganzseitigen TAZ-Artikel unter der 
Überschrift „Fit für die Ewigkeit“. 
Hier handelt Barbara Kerneck – mit 
Seitenblick auf die „konkurrierenden 
Konservatoren des Kreml“ – von 
der „Konservierung des konserva-
tiven verstorbenen Papstes für die 
Ewigkeit“17. In weiteren Medien 
wird dem Papst seine eigene Unver-
weslichkeit ebenso vorausgesagt, 
wie sie anderen seiner Amtsvor-
gänger bereits zuteil geworden sei: 
„Karol Wojtyla wird gewusst haben, 
dass die Erniedrigung oft nur eine 
Vorstufe zur späteren Erhöhung 
darstellt. Schon Johannes XXIII., 
der ihm an Caritas unter allen Vor-
gängern am nächsten kam, wurde 
vor fünf Jahren exhumiert und wird 
seither in einem Glassarg als Heiliger 
im Kirchenbau zur Schau gestellt. 
Dass sein Körper unversehrt war 
und dass diese Makellosigkeit der 
Hülle von der Heiligkeit der Seele 
zeuge, gehört seither zu den weihe-
vollen Standardformeln italienischer 
Kirchenführungen.“18

Für wichtiger als jede Einbalsa-
mierung19 hält die FR die Überzeu-
gung möglichst vieler Menschen, 
dass der naturwissenschaftlich tote 
Papst dennoch weiterhin lebendig 
ist: „Sie betrauerten und feierten ihn 
[den verstorbenen Papst] in der glei-
chen Weise, in der sie das Kircheno-
berhaupt etwa bei Weltjugendtagen 
gefeiert hatten.“20 Entsprechend 
lautet die Überschrift des Artikels: 
„Santo subito. Noch während der 
Trauerfeier für Johannes Paul II. for-
dern Gläubige die Heiligsprechung 
des verstorbenen Papstes“. Die FR 
führt aus: „Die lauten Sprechchöre, 
die sich während der religiösen Für-
bitten erheben, klingen italienisch. 

Ratzinger bleibt ruhig stehen. Selbst 
als die Gläubigen immer lauter skan-
dieren: ‚Santo subito.‘ Und danach 
immer wieder den Namen des toten 
Papstes: ‚Giovanni Paolo.‘“21 – Die 
BILD-Zeitung wirft die Frage nach 
der Heiligsprechung des verstor-
benen Papstes mit unverhohlener 
Zustimmung auf. Dabei zeigt sich, 
dass das ‚subito santo‘ der Vielen in 
Spannung steht zum umfänglich-
bürokratischen Kanonisationsver-
fahren: „Wann kann der Papst heilig 
gesprochen werden?“ Die Antwort 
lautet: „‘Santo subito‘ forderte die 
Menschenmenge auf dem Peters-
platz: Sprecht Johannes Paul II. 
heilig – sofort! Laut Kirchenrecht 
muss der verstorbene Papst jedoch 
erst seliggesprochen werden. Das 
geht frühestens nach fünf Jahren. 
Dazu muss der Kandidat einen vor-
bildlichen Lebenswandel nachweisen 
und ein Wunder vollbracht haben. 
Um heiliggesprochen zu werden, 
sind sogar zwei Wunder nötig, die 
Johannes Paul II. aber aufweisen 
kann: So soll er einen leukämiekran-
ken Jungen und eine taube Nonne 
geheilt haben.“22

Die zitierte Sichtweise bleibt 
keineswegs auf die Boulevard-Presse 
begrenzt, sondern hallt unter ande-
rem bis hinein in die FAZ: „Der 
schmucklose Sarg, das bilderlose 
Signum marianischer Mystik darauf 
und die unscheinbare Grabplatte 
waren schon bei der gestrigen Trau-
ermesse und der Beerdigung allzu 
schwache Zeichen des Aufbegehrens 
gegen einen Heiligenkult, der in 
Sprechchören und auf Transparenten 
in einem gewaltigen Chor eingefor-
dert wurde – einem Chor, der nun 
nicht mehr abschwellen wird.“23 Und 
an anderer Stelle sieht man Johannes 
Paul II. in „eine Reihe metakatho-
lischer Heiliger des Medienzeital-
ters eingegangen, zu denen nach 
Gandhi, Mutter Teresa und – seltsam 
genug – Prinzessin Diana bald auch 
Nelson Mandela zu zählen sein“ 
werde24. Nicht von ungefähr betitelt 
BILD den verstorbenen Johannes 
Paul II. – übrigens in ergänzender 
ikonographischer Gegenüberstellung 
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mit Lady Diana – als „Papst der 
Herzen“25. In diesem Sinne würdigt 
DIE TAGESPOST schließlich sein 
„Charisma über den Tod hinaus“26.

Eng verwoben mit der spontanen 
Heiligsprechung des Papstes ist die 
bereits angedeutete Überzeugung, 
dass der Papst – wie jeder Heilige 
– über seinen irdischen Tod hinaus 
fortlebt. Während DER SPIEGEL 
bereits den sterbenden Papst mit der 
Auszeichnung „Der Unsterbliche“ 
versieht27, untertitelt DIE WELT 
im Feuilleton-Teil ein Bild, das den 
verstorbenen Papst auf seiner Bahre 
im Petersdom zeigt, mit folgenden 
Worten: „Das, was man ‚sterbliche 
Hülle‘ nennt, ist voller Leben.“28 
Und unter dem einleitenden Satz 
„Tote sind nicht tot“, heißt es in 
weiterer Erläuterung: „Die Toten 
sprechen weiter oder fangen damit 
überhaupt erst richtig an. Johannes 
Paul II. spricht als Leichnam nicht 

weniger deutlich denn als uner-
müdlicher Pilgerreisender um den 
Globus. Erst machte er sein Leiden 
öffentlich, jetzt die Erlösung.“29 Ent-
sprechend stellt die FAZ heraus, dass 
man die früheren Päpste wie auch 
den jüngst gestorbenen Papst „gerne 
als leibhaftige Glücksgarantie in der 
Stadt wusste“. Die Trauernden trage 
die Zuversicht, dass auch der irdisch 
verstorbene Papst ihnen gleichwohl 
Lebenskraft vermitteln könne: „Echte 
Römer, die sich so gerne pfaffenfresse-
risch geben, pflegen heute noch einen 
kindlichen naiven Wunderglauben. 
Darum sind sie jetzt mitten in der 
Nacht mit Kind und Oma und Digi-
talkamera angerückt, um sich wenig-
stens vom Anblick ihres toten Hirten 
Heil zu holen. Denn der Körper von 
Johannes Paul II. liegt für jede Berüh-
rungsmagie unerreichbar auf seinem 
Prunkbett direkt am Petrusaltar.“30 Ist 
es vor diesem Hintergrund als Zufall 

anzusehen, dass Kardinal Sodano – so 
das HANDELSBLATT – in einem 
Trauergottesdienst am Tag nach dem 
Tod des Papstes diesen im Tempus des 
Präsens als „neuen guten Samariter auf 
den Straßen der Welt“ bezeichnet31?

Tatsächlich versprechen sich viele 
Gläubige von der Begegnung mit 
dem verstorbenen Papst mensch-
lichen Segen, eben weil ihnen dieser 
Tote letztendlich als Lebender gilt. 
Genau aus diesem Grunde eilen sie 
nach Rom, wie die FAZ diskret ins 
Wort bringt: „Fünf Millionen Pilger 
sollen ohne besondere Veranlassung 
durch Kirchenobere, aber gestützt 
durch die Reisemöglichkeiten im 
Zeitalter der beschleunigten Bewe-
gung nach Rom gespült worden 
sein. Gegen jede gängige medien-
wissenschaftliche These wollten sie 
den bereits als heilig akklamierten 
Leichnam nicht nur durch die Linsen 
der Kameras hindurch, sondern mit 

(1) Der verstorbene Papst Johannes Paul II. wird vom Apostolischen Palast in den Petersdom getragen.
Quelle: dpa 2005
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eigenen Augen sehen, den Toten 
womöglich berühren.“32 Und in 
DER SPIEGEL wird eine Umfrage 
unter jungen Leuten, warum sie nach 
Rom zum toten Papst gekommen 
seien, mit folgenden Worten zusam-
mengefasst: „Allen gemeinsam ist: 
Sie sprechen im Präsens von ihm. 
Für sie ist er nicht tot.“33 Auch der 
BILD-Reporter Norbert Körzdörfer 
berichtet von Menschen in Rom, 
die sich den Segen des verstorbenen 
Papstes holen, als dieser „wie eine 
Arche Noah in den Dom getra-
gen wird“: „Ein Spalier der Liebe. 
Mütter halten dem Papst ihre Babys 
entgegen. Als könne er sie noch 
segnen. Seine Kraft geht über den 
Tod hinaus.“34

Unübertroffen bringt Jan Ross 
in DIE ZEIT mit einem gewis-
sen zeitlichen Abstand genau jene 
Grundvorstellung ins Wort, derzu-
folge der Tote in seinem Grab wie 
in einem Haus lebt: „Am Petersdom 
hat man einen direkten Weg in die 
Krypta eröffnet, der nicht mehr 
durch die Kirche führt. Die Leute 
ziehen am Grab Johannes Pauls II. 
vorbei; es wird gebetet, gesungen, 
gekniet, fotografiert und geweint. 
Die Grabplatte selbst darf man nicht 
berühren, aber es steht ein Offi-
zieller daneben, der sich Münzen, 
Autoschlüssel, Rosenkränze anrei-
chen lässt und sie kurz auf den Stein 
legt. Eine Kontaktmagie, wie sie 
schwerlich im Buch der Kirchen-
lehre steht, ein Schuss Aberglauben 
– aber am Ende ist es auch so, als ob 
der touristisch übernutzte, geistlich 
entleerte riesenhafte Petersdom 
ein kleines neues Herz hätte.“35 In 
Antizipation dieser Entwicklung 
benennt Dirk Schümer in der FAZ 
die Indizien treffend, die bereits im 
knappen Anschluss an den Tod des 
Papstes dessen Aufnahme unter die 
Heiligen zu erkennen gäben: „Es ist 
überdeutlich, dass die gigantische 
Aufmerksamkeit der Medien den 
Auftakt einer Heiligenlegende bildet 
– nicht als kühl von PR-Managern 
geplante Sanktifizierung, sondern als 
Ausdruck der unterschwelligen Ein-
schätzung vieler, dass hier ein außer-

ordentlicher Kirchenfürst, eine epo-
chale Biographie ans Ende gekom-
men sei. ‚Man nennt ihn schon 
heilig‘, lautet konsequenterweise 
die Überschrift einer überschwäng-
lichen und seitenlangen Homilie 
des prominenten Vatikanologen 
Vittorio Messori. In diesen Rahmen 
gehören die Zeugnisse, die an Karol 
Wojtyla als entsetzten Zeitzeugen 
von Auschwitz, als Inspirator der 
Solidarnosc, als Gefährte Mutter 
Teresas, als Bekehrer Gorbatschows, 
als mystischen Marienverehrer erin-
nern, der die Kugel, die ihn traf, 
der Jungfrau von Fatima schenkt. 
Bemerkenswert, wie diese in ande-
ren Fällen ärgerliche Dauerpräsenz 
auf allen Kanälen sich hier mit einer 
Ergriffenheit der Massen verträgt, 
wie man sie in der mittelalterlichen 
Kirchengeschichte etwa von der 
rasend verbreiteten Heiligenvereh-
rung für Franz von Assisi kennt. 
Nicht mal hektische Live-Übertra-
gungen scheinen das Sterben – wie 
zuvor das Leben – dieses Mannes zu 
profanisieren.“36

Johannes Paul II. – Sein Eingang 
in das kulturelle Gedächtnis

„Das Totengedenken“, so defi-
niert Jan Assmann, „ist ‚kulturell‘ in 
dem Maße, wie es seine speziellen 
Träger, Riten und Institutionen 
ausbildet.“37 Wie begann – so ließe 
sich von hier aus weiterfragen – das 
Totengedenken für Johannes Paul 
II. die irdische und die himmlische 
Welt miteinander zu verbinden? 
Exemplarisch könnte man hier ver-
weisen auf die auch von den Medien 
verbreiteten Ankündigungen, denen 
zufolge der sterbende Papst bereits 
an die himmlische Pforte klopfe oder 
unmittelbar vor der Begegnung mit 
dem göttlichen Herrn stehe: Durch 
derartige Deutungen wird der Papst 
an der Schwelle vom irdischen zum 
himmlischen Leben beschrieben. 
Mehr noch: Ebenso wie die von 
einem Kardinal prognostizierte und 
von den Medien verbreitete Begeg-
nung des sterbenden Papstes mit 
dem göttlichen Herrn ausspricht, 

dass dieser sich seines Dieners 
gewiss erinnert, so erinnern sich die 
betenden Menschen auf dem Peters-
platz des Papstes, um schließlich 
gemeinsam eine Gedenkmesse zu 
feiern. Religionsgeschichtlich könnte 
man die wiedergegebene Rede von 
der Ankunft des Papstes vor dem 
Herrn im Sinne einer Parallelität 
zwischen der himmlischen und der 
irdischen Würdigung des sterbenden 
Papstes werten. Bereits hier verstär-
ken zahlreiche Medien ihrerseits den 
religionsgeschichtlichen Grundsatz 
„Wie im Himmel, so auf Erden“, 
welcher als hintergründiger Leitsatz 
die ‚spontane‘ wie die kirchenof-
fizielle Aufnahme eines Menschen 
unter die Heiligen bündelt38. Wie 
stark die Objektivierung der Erin-
nerung an Johannes Paul II. bereits 
in den Tagen nach seinem Tod um 
sich griff, lässt sich beispielhaft daran 
ablesen, dass Gedenkgottesdienste an 
zahlreichen Orten der Welt an eben 
jenen Orten stattfanden, an denen 
der verstorbene Papst zu Lebzeiten 
viel besuchte Messfeiern abgehalten 
hatte. Nicht weniger aussagekräftig 
ist die fortschreitende Errichtung 
von Denkmälern, die ihn als Bischof 
und Papst zeigen, ja ihn aus dem 
Alltagsgedächtnis in das epochen-
übergreifend-kulturelle Gedächtnis 
zu überführen suchen.

Warum? Religiöse Gründe 
für das Fortleben eines Toten

Die Ausrufung von Johannes 
Paul II. als einen über den Tod 
hinaus wirkmächtigen Lebenden 
ruft die Frage wach, auf welchen 
Kriterien diese Würdigung eigentlich 
beruht. Aufgrund eines an anderer 
Stelle ausgeführten Vergleiches zwi-
schen den unmittelbaren Reaktionen 
auf den Tod von Papst Johannes 
Paul II. und Papst Johannes XXIII. 
(† 1963) – jeweils vor Ort in Rom 
sowie in der Berichterstattung von 
Zeitungen und Journalen – lassen 
sich drei Kriterien für die spontane 
Erhebung eines Menschen unter die 
Heiligen herausstellen: Als erstes 
bedarf es für das Prädikat ‚ewig 
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lebendig‘ eines langjährigen Wirkens 
in der Öffentlichkeit und damit eines 
hohen Bekanntheitsgrades. Zweitens 
kommt es auf eine Politik-, Natio-
nen- und Religionsgrenzen überstei-
gende Wertschätzung des verstor-
benen Menschen an. Als wichtigstes 
Kriterium ist drittens das Blutvergie-
ßen im Sinne eines erlittenen Marty-
riums zu nennen.

Mit Blick auf den verstorbenen 
Papst Johannes Paul II. ist erstens 
herauszustellen, dass er mehr als 25 
Jahre als Papst amtierte. Zweitens 
hallte ihm auch im Tode ein lebhaftes 
Echo entgegen aufgrund seines 
Einsatzes zugunsten der Menschen-
rechte und seiner Initiativen für die 
Umgestaltung der ehedem sozia-
listischen Staatengemeinschaften, 
aufgrund seiner den Menschen aller 
Länder geltenden Hochachtung 
und seines Respekts gegenüber den 
Religionsführern der Welt. Drit-
tens wurde er 1981 das Opfer eines 
Attentates, welches er zwar knapp 
überlebte, mit dessen Folgen er 
allerdings bis zu seinem Tode immer 
wieder zu kämpfen hatte.

„Noch nie zuvor in der 
Geschichte der Menschheit haben 
so viele Menschen einen Verstor-
benen betrauert wie Papst Johannes 
Paul II. Das lag nicht nur an seinem 
Charisma und auch nicht nur an 
seiner Lebensleistung, sondern 
schlicht und einfach daran, dass 
noch nie zuvor so viele Menschen 
in der Geschichte des Globus mit 
einem bestimmten Menschen ein 
ganz persönliches, bestimmtes 
Erlebnis, eine Erinnerung ver-
banden.“39 Gewiss hat die von 
Andreas Englisch gemachte Aus-
sage zur „medialen Trauer“40 die 
vordergründige Plausibilität auf 
ihrer Seite; zugleich wirft sie die 
hintergründige Frage auf, welche 
Verstorbenen über Johannes Paul 
II. hinaus im 20. Jahrhundert auf-
grund des Echos der Zeitgenossen
und der Medien als Gottesmenschen
im Tode zu überzeitlicher Reich-
weite erhoben wurden. Drei auch in
religiöser Hinsicht wertgeschätzte
Menschen wurden an anderer Stelle

auf dieses Phänomen hin ebenso 
exemplarisch wie knapp überprüft: 
Mahatma Gandhi († 1948), Martin 
Luther King († 1968) und – aus dem 
Umfeld des englischen Königs-
hauses – Lady Diana Spencer († 
1997). Bemerkenswerterweise tref-
fen alle drei maßgeblichen Kriterien 
für die spontane Erhebung unter die 
Heiligen auf alle drei Persönlich-
keiten zu. Dieses Faktum verdient 
umso größere Aufmerksamkeit, da 
Mahatma Gandhi außerhalb der 
christlichen Welt zu verorten und in 
einem Zeitalter zu Tode gekommen 
ist, in dem das Fernsehen seinen Sie-
geszug noch längst nicht angetreten 
hatte. Martin Luther King wurde 
im Tode unter die Heiligen aufge-
nommen, obwohl er als Protestant 
eigentlich in einer Glaubensgemein-
schaft verwurzelt war, die der Heili-
genverehrung mittelalterlicher Pro-
venienz ablehnend gegenübersteht. 
Lady Diana Spencer schließlich 
galt als Celebrity und hatte ihren 
Platz in einer von Glamour und 
Popkultur geprägten Welt. Während 
die drei Biographien höchst unter-
schiedlich verliefen, konvergieren 
sie doch in der Erfüllung der drei 
für einen Gottesmenschen maß-
geblichen Kriterien: öffentliches 
Wirken von langer Dauer; politik-, 
nationen- und religionsübergrei-
fende Wertschätzung; gewaltsamer 
Martyriumstod mit Blutvergießen. 
Ja, während Mahatma Gandhi und 
Martin Luther King durch geg-
nerische Pistolenschüsse zu Tode 
kamen, rechneten die über Lady 
Diana Spencer trauernden Men-
schen dieser ihre im Unfalltod been-
dete Flucht vor den verfolgenden 
Paparazzi als Martyrium an.

Naturwissenschaftlich tot,  
religiös lebendig! Der Perso-
nenkult um den verstorbenen 
Johannes Paul II.

Insgesamt weist die ‚Konstruk-
tion‘ des Papstes als heiliger Mensch 
beispielhaft darauf hin, dass die 
hierfür maßgeblichen untergrün-
digen Deutungskategorien offenbar 

schon sehr alt sind und während der 
zweitausend Jahre Christentums-
geschichte im Westen vor allem das 
Mittelalter dominierten; im Kern 
bleiben sie offenbar weitgehend 
unberührt von den Veränderungen, 
die gesellschaftliche Systeme anson-
sten durchmachen: Immerhin sind 
die genannten Deutungsschemata 
in Diktaturen – man denke an 
den nationalsozialistischen oder 
den stalinistischen Führerkult41 – 
ebenso anzutreffen wie innerhalb 
anderer Gesellschaftsformationen 
(Mahatma Gandhi, Martin Luther 
King oder Lady Diana Spencer). 
Im europäischen Mittelalter – man 
erinnere sich der vielen Heiligen42 – 
finden sich die Deutungsschemata 
ebenso wie in der Gegenwart: Im 
vorliegenden Artikel wurde derlei 
exemplarisch aufgewiesen anhand 
von Papst Johannes Paul II., dessen 
Fortleben und Fortwirken man 
während der Trauertage im April 
2005 trotz seines unbestreitbaren 
irdischen Todes für ausgemacht 
hielt. Anders gesagt: Selbst in einer 
naturwissenschaftlich geprägten 
Welt greifen Menschen und Medien 
auf Deutungskategorien zurück, 
die ihre ‚große Zeit‘ ursprünglich in 
Epochen mit einem voraufgeklärten 
Deutungshorizont hatten.

Offenbar lässt sich eine Orien-
tierung an Ausdrucksweisen vor-
aufgeklärter Weltdeutung besonders 
dann beobachten, wenn der Alltag 
von Individuen und Gesellschaften 
plötzlich ‚durchbrochen‘ wird, 
sei es durch emotional besonders 
freudige Ereignisse oder aufgrund 
von Geschehnissen, die den Alltag 
zum Stillstand bringen, weil sie 
Angst und Schrecken hervorrufen: 
„Je stärker sich der Alltag säku-
larisiert, desto wichtiger werden 
religiöse Riten, wenn dieser Alltag 
wankt, wenn das Unerhörte nach 
Formen der Bewältigung sucht“, 
wie Matthias Drobinski in der SZ 
so zusammenfasst, dass es sich auch 
auf die Gestalt des Gottesmenschen 
als eines naturwissenschaftlich 
Toten und gleichzeitig religiös 
Lebenden beziehen lässt43.
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Summary 

The deaths of Pope John Paul II and 
Princess Diana have contributed to 
a modern cult of the dead created 
and highlighted by the media. In 
his essay the author investigates the 
rituals as well as the forms of rever-
ence and canonization evident in 
these modern interpretations. The 
discussion centers on the predomi-
nant questions: When does a human 
become a so-called „Vir Dei“, when 
a saint? Which positive – even ideal 
– traits do we ascribe to saints –
and why? The search for traces of
medieval beliefs and conceptions in
these modern interpretations leads to
astonishing new perspectives.
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