Der Papst ist der Bischof von Rom. Als Bischof von Rom ist der Papst Leiter der römischen Ortskirche =
Diözese Rom. Aber auch: Der Heilige Stuhl (lateinisch Sancta Sedes), auch Apostolischer Stuhl (lateinisch
Apostolica Sedes), päpstlicher Stuhl oder Stuhl Petri, ist der bischöfliche Stuhl der Diözese Rom.
In der Alten Kirche wurde synonym die Bezeichnung „heiliger Stuhl“ für jeden Bischofssitz verwendet. Erst
später hat sie sich auf den besonders bedeutsamen bischöflichen Stuhl des Bistums Rom fokussiert und wird
seit dem 19. Jahrhundert nahezu ausschließlich auf diesen bezogen.Der Heilige Stuhl bildet als
„nichtstaatliche souveräne Macht“ ein eigenes Völkerrechtssubjekt und vertritt in internationalen Beziehungen
den Staat Vatikanstadt und die ganze römischkatholische Kirche.
Als Vakanz (mittellateinisch vacantia ‚das Freisein, Leersein‘) wird die Tatsache bezeichnet, dass ein Amt oder
eine Arbeitsstelle momentan nicht besetzt ist. Zitat: Sedisvakanz durch Tod oder Rücktritt des Papstes:
„Trotz der Prominenz des Papstes und der weitreichenden Folgen, die sein Tod auslöst, findet keinerlei
pathologische Untersuchung oder gar Autopsie des verstorbenen Papstes statt. Vielmehr wird der Tod des
Papstes vom Camerlengo, dem päpstlichen Kämmerer, offiziell festgestellt. Dazu wurde früher die sogenannte
„Hammerfrage“ gestellt, bei welcher der Camerlengo dem verstorbenen Papst dreimal mit einem
zeremoniellen Hämmerchen aus Silber und Ebenholz auf die Stirn klopfte, ihn bei seinem Taufnamen rief und
fragte, ob er schlafe.“
Die „Stelle Papst“ wird wohl durch den Staat Vatikanstadt ausgeschrieben und durch ein Gremium von
Kardinälen gewählt. (seit Einführung Papstwahlrecht 1059?)
Neben dem Papst als personale Repräsentation gehören zum Heiligen Stuhl auch die
Verwaltungseinrichtungen der Römische Kurie:
„Von der Kurie, die für die Leitung und Verwaltung der Gesamtkirche zuständig ist, muss die Regierung des
Staates der Vatikanstadt völkerrechtlich streng unterschieden werden. Dies ist jedoch nicht immer leicht und
eindeutig, da gewisse institutionelle Verknüpfungen bestehen. Allein die Tatsache, dass der Papst über sechs
verschiedene Haushalte verfügt, macht deutlich, wie verschränkt bisweilen die Zuständigkeiten sein können.
Der Vatikanstaat ist die territoriale Basis der völkerrechtlichen Souveränität des Heiligen Stuhls. Der Staat der
Vatikanstadt tritt international nicht in Erscheinung, sondern überlässt dem Heiligen Stuhl als Subjekt des
Völkerrechts die diplomatische Vertretung. Die Institutionale Verschränkung von Kurie (Heiliger Stuhl) und
Regierung der Vatikanstadt ist darin begründet, dass der Papst gleichzeitig auch Souverän des Staates der
Vatikanstadt ist.“
Papst Innozenz III. (1198–1216) verstand sich als erster Papst als „Stellvertreter Christi auf Erden“ und
definierte die Christenheit als Einheit, die letztlich nur vom Papst geleitet werden könne. Er sprach aber auch
als erster von der Notwendigkeit, die Lasten der apostolischen Arbeit auf weitere Mitbrüder zu verteilen. So
richtete er 1198 folgende Vorstellung an die Bischöfe und Prälaten von Gallien:
„Weil uns die Fülle der kirchlichen Vollmacht, die uns vom Herrn übertragen wurde, zu Schuldnern aller
Christgläubigen gemacht hat, können wir doch nicht den Zustand und die Ordnung des menschlichen Lebens
vervielfältigen […] Weil nämlich das Gesetz des menschlichen Lebens das nicht erlaubt, können wir auch
nicht in eigener Person die Last aller Sorgen tragen, sondern wir sind bemüht, das mit Hilfe unserer Brüder
auszuüben, die Glieder unseres Leibes sind, was wir viel lieber persönlich erledigen würden, wenn es die
Zweckmäßigkeit der Kirche erlaubte.“
Bitte richtig lesen! Kirchliche Vollmacht, vom Herrn übertragen? (unsere Unterschrift = Gläubiger) Kirche ist
Schuldner!
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