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Der Rücktritt des Papstes

Roma, 12.02.2013 [ENA]

Papst Benedikt XVI, am Tag vom 11 Februar 2013, kündigte seinen Rücktritt an das Papsttum während des
Konsistoriums für die Heiligsprechung der Märtyrer von Otranto. Die Nachrichten hatten globale
Auswirkungen und verursachte großen Schock und Trauer.

Die Gründe dafür sind das Alter, das Engagement und die Menge an Kraft, die die Zuordnung selbst
erfordert verwandt. Offiziell verlassen das Ministerium am 28. Februar. Der Papst weist darauf hin, dass die
Entscheidung sei bereits vor einigen Monaten machte Müdigkeit und weniger physische Kraft, fragte
wiederholt, um sein Gewissen und Gott, was das Richtige zu tun war. Um die Kirche zu führen und
verkündet das Evangelium in einer Welt wie heute, müssen physische Kraft in Körper und Seele, wurde der
heilige Vater bewusst nicht genug. 

Ab 20 Uhr am 28 Februar, ist der Sitz der St. Peter vakant und wird als das Konklave zur Wahl des neuen
Papstes werden. Der Prozess um den Nachfolger von Papst Benedikt XVI entscheiden, wird am 1 März
beginnen und zu Ostern sollten Sie das Ergebnis und dann einen neuen Papst haben. Sicher ist, dass nach so
vielen Wechselfällen unklar, und schon gar nicht würdig, in der Welt der Kirche, wie im Falle von
Dokumenten, dem Sekretär des Papstes oder andere Schattierungen von Fällen von Kindesmissbrauch und
okkulte Kräfte im Vatikan gestohlen, diese Nachricht kann zu Vermutungen geben jeder Typ.

Die Wahrheit ist, dass die Schatten der Kirche, die von nationalen Strukturen der politischen Macht und in
der Welt, sind nicht neu, noch heute noch in der bisherigen Geschichte der Menschheit. Die Geste von
Papst Benedikt XVI, aber trotz allem, lehrt uns mehr als erstaunt geweckt. Die Botschaft ist laut und
deutlich zu einem Mann repräsentiert Gott und symbolisch an der Spitze einer Großmacht wie die Kirche,
demütig geschafft, lehren uns, dass wir können und müssen auch den Mut haben, aufzugeben erinnern
wesentlichen immer der Mensch über die Rolle, die sie spielt gelegentlich Anerkennung ihrer Grenzen und
die Unfähigkeit, die besten zu garantieren. 

Ein Beispiel, das in vielen anderen Bereichen des Lebens und der Welt, in den Aktivitäten und der sozialen
Interaktion, vor allem im institutionellen und politischen befolgt werden sollten. Eine Geste, die einen
Wendepunkt in der Geschichte darstellt, eine Spur zu hinterlassen, die Ihren Geist öffnen sollte und zu
hinterfragen, die das Gewissen der ganzen Menschheit in der Hoffnung, dass es die Leitlinie für eine
bessere Welt sein.
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