
Das «Lächeln Gottes» 
Gedenken Er war Hoffnungsträger der Gläubigen, doch dauerte sein Pontifikat nur 33 Tage, und die Umstände 

seines Ablebens bleiben ungeklärt. Heute jährt sich der Todestag von Papst Johannes Paul I. zum 40. Mal.
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«È morto il Papa Giovanni Pao-
lo primo.» Die Meldung des ita-
lienischen Staatsfernsehens an 
jenem Morgen des 29. Septem-
bers 1978 erschütterte die Welt. 
Das katholische Kirchenober-
haupt war in der vergangenen 
Nacht zirka um 23 Uhr unerwar-
tet verstorben, im Alter von 
 gerade mal 65 Jahren. Eine Or-
densschwester hatte am frühen 
Morgen den leblosen Pontifex in 
seinem Bett sitzend angetroffen, 
noch die Lektüre haltend. Viele 
trauten ihren Ohren nicht, war 
doch kaum ein Monat vergan-
gen, seit das Ableben des Vor-
gängerpapstes Paul VI. vermel-
det worden war. Gerade mal 
33 Tage hatte das Pontifikat von 
Johannes Paul I. gedauert.

Kaum war die weltumspan-
nende Schockwelle etwas abge-
ebbt, entstanden die ersten Spe-
kulationen, dass der Heilige Va-
ter ermordet worden war. 
Mehrere Aspekte spielten den 
immer zahlreicher werdenden 
Verschwörungstheoretikern zu, 
so dass sie ihre Vermutungen 
untermauert sahen. Allem voran 
war es der für viele Menschen zu 
Recht befremdliche Umstand, 
dass weder die Familie von Jo-
hannes Paul I. noch der in dieser 
Angelegenheit von Anfang an 
sehr verschwiegene Vatikan 
einer Obduktion der Leiche zu-
stimmten. Auch war die Bericht-
erstattung aus dem Herzen der 
katholischen Kirche wider-
sprüchlich und von allerlei Un-
gereimtheiten durchzogen.

An der Sache musste doch et-
was faul sein. Ein «simples» 
Herzversagen als Todesursache 
war einfach zu unglaubwürdig – 
obschon seit langem bekannt ge-
wesen war, dass der Kirchen-
mann ein Herzleiden hatte.

Weiter waren das Wesen des 
Papstes sowie die grossen Er-
wartungen der Gläubigen an ihn 
Gründe, dass viele an ein Mord-
komplott glaubten – er war sehr 
liberal, vielleicht zu liberal und 
somit eine Gefahr für die Kirche? 
Albino Luciani, wie Johannes 

Paul I. mit bürgerlichem Namen 
hiess, galt als Hoffnungsträger 
für die Menschen, die von An-
fang an viel Sympathie für den 
freundlich und nahbar wirken-
den Mann empfanden. Ähnlich 
wie Franziskus setzte Johannes 
Paul I. kleine, aber wirksame 

Zeichen, indem er in manchen 
Punkten mit der als stur empfun-
denen Kirchentradition brach, 
Bescheidenheit vorlebte und so 
eine Nähe zum Volk vermittelte. 
Der neue Papst mit dem «sorri-
so di Dio», dem Lächeln Gottes, 
liess die Menschen von Anfang 

an auf positive Reformen und 
Veränderungen in der Kirche 
hoffen. Man möchte sagen, 
 Johannes Paul I. lebte vor, was 
Franziskus heute weiterträgt.

Die Mafia, Freimaurer 
und Ausserirdische

Der britische Autor David Yal-
lop publizierte in den 1980er-
Jahren ein aufsehenerregendes 
Buch, in welchem er darlegen zu 
können glaubte, der Pontifex sei 
vergiftet worden, weil er angeb-
lich kriminelle Verstrickungen 
in der Vatikanbank offen- und 
stilllegen sowie einflussreiche 
Kardinäle ihrer Ämter entheben 
wollte. In anderen Kreisen ge-
diehen Theorien, welche die 
Freimaurer und die Mafia oder 
absurderweise gar Ausserirdi-
sche mit ins Spiel brachten.

Verschwörungsvermutungen 
und der Glaube an einen natür-
lichen Tod Johannes Pauls I. hal-
ten sich in etwa die Waage. 2017 
wurden bislang geheim gehalte-
ne Protokolle veröffentlicht, aus 
welchen hervorgeht, dass der 
Pontifex offenbar am Abend sei-
nes Todestages über Schmerzen 
im Brustbereich geklagt, es aber 
verweigert habe, einen Arzt her-
beizuziehen. Dies stützt die bis 
heute offiziell geltende Version, 
dass Johannes Paul I. an einem 
Herzversagen und demzufolge 
eines natürlichen Todes gestor-
ben ist. Dennoch bleiben die ge-
nauen Umstände nach wie vor 
nicht zuverlässig geklärt.

Auf dem Weg 
zur Beatifikation

Für den «Papst des Lächelns» 
läuft seit 2003 der Seligspre-
chungsprozess. Im November 
2017 wurde ihm von Franziskus 
der Titel des «Ehrwürdigen Die-
ner Gottes» zuerkannt, ein be-
deutsamer Schritt für die künf-
tige Seligsprechung.

Sass nur 33 Tage auf dem Papstthron: Johannes Paul I. (1912–1978). Bild: Keystone (Rom, 1978)

Mein Thema

Wie ich dir, 
so du mir!
«Bitte verlassen Sie den Ort so, 
wie Sie ihn anzutreffen wün-
schen.» Das ist eigentlich 
nichts anderes als die «Goldene 
Regel» aus der Bergpredigt Jesu: 
«Alles, was ihr wollt, dass euch 
die Menschen tun, das tut auch 
ihnen! Darin besteht das ganze 
Gesetz und die Propheten» (Mat-
thäus 7, 12). So, wie wir selbst be-
handelt werden möchten, genau-
so behandeln wir die anderen.

Das heisst nicht, dass wir war-
ten, bis die anderen uns so be-
handeln, wie wir es möchten. 
Sondern wir geben es vor: Ich 
weiss etwa, dass mir Respekt 
und Wertschätzung guttun. Statt 
dass ich es aber bemängle, mir 
würden diese zu wenig ent-
gegengebracht, erweise ich sie 
eben selbst. Jemand muss ja an-
fangen damit!

Unsere – nicht so goldene – Re-
gel ist, dass wir reagieren: «Wie 
du mir, so ich dir!» So, wie du mit 
mir umgehst, mache ich es auch 
mit dir. Wenn du mir keine Ach-
tung zeigst, tu ich es auch dir 
nicht. Doch ich kann auch sagen: 
«Wie ich zuerst dir, dann viel-
leicht auch du mir.»

Wenn Sie also heute Morgen 
das Gefühl haben, es hat Ihnen 
noch niemand gesagt, dass es 
schön ist, dass es Sie gibt, dann 
sagen Sie es doch einfach einem 
oder einer anderen. Sie werden 
dabei vielleicht merken, wie gut 
das auch Ihnen selbst tut.
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