95 Tweets zur Rücktrittsankündigung von Papst
Benedikt XVI.
gesammelt, kuratiert & kopiert von @stoewhase

Reaktionen auf den Rücktritt:
1. @vmedick: huch? ein #papst kann zurücktreten?
2. @DOCTORFIREWORK: Überall #Alaaf #Helau nach #Papst #Rücktritt als gibts kein
morgen mehr.
3. @LeKWiNK: So beliebt kann der #Papst ja nicht gewesen sein. Im Fernsehen sieht
man ausgelassene Freudenprozessionen durchs katholische #Köln.
4. @RAStadler: Ich finde, der #Papst hätte zumindest bis Aschermittwoch warten können.
5. @Mahatmapech: Hoffentlich macht der #Papst das nicht wie die Scorpions und geht
noch 10 Jahre auf Abschiedstournee.
6. @Iteration23: Wie, der #Papst will zurücktreten?! Wen will er denn zurücktreten, &
warum, & heißt es nicht "wenn dich einer auf die eine Wange tritt..."?
7. @thorstenfaas: Sagt der eine: "Heiliger Vater", sagt der andere: "Selber." - woran wir
uns erstmals seit 1247 gewöhnen müssen #papst
8. @SatireLupe: Ein weiterer Twitterer ohne Job, der keine richtige Beziehung hat #Papst
9. @Steinhoefel1: Was ist entrückter: die #Papst-Demission vor schweigenden Greisen
auf Latein oder das Büttenredner-Gestammel vor johlendem Volk auf Kölsch?
10. @asperix: Kaum kündig der #Papst an zurückzutreten, zieht ein Millionenheer im
Freudentaumel durch Köln und brüllt "Kölle Allah!"
11. @ProSieben: Was ist da los? Der #Papst in den #TT. Und #Sheldon und #TBBT
nicht? Wir sind entsetzt.
12. @Elquee: Du da hinten, und Du da mit dem häßlichen Avatar, und ja, Du auch: Ihr
schreibt jetzt 100x "Ich darf #Papst nicht mit b schreiben"
13. @eminenz: Die #papakalypse! @ziesmannmedia: Doppeldeutigstes Zitat des Tages:
"In Rom reagieren die Menschen mit Ungläubigkeit". #ZiB #Papst
14. @Erdbeermilch23: Ist ein mutiger und richtiger Schritt das Privilegienschiff zu
verlassen. #Papst #Intuition
15. @derPUPE: While #Legasthenie := TRUE do IF $string = "#pabst" set $string :=
"#papst"
16. @robuni: huch, die #pabst - hardwarelüfter sind ja auch schon seit übernahme von
ebm in #papst -lüfter umbenannt worden.^^
17. @rofrisch: Soeben las ich das Gerücht, der #Papst (@PapstRatzefatz) wolle wohl
heiraten und träte deshalb zurück. Ob da was dran ist?
18. @herrbench: Wie heißt 'aus Respekt vor dem Amt' auf Lateinisch? #Papst

19. @theIlluminat: Der Petersdom wurde soeben von einem Blitzschlag getroffen.
Gläubige wittern ein göttliches Zeichen! #Papst
20. @Apfelkernchen: Werden die #Papst Witze langsam langweilig? Nein? ... Sehr gut! Ich
frag mich nämlich grad, ob er auch zu unchristlichen Stunden aufsteht...
21. @Ameisenspion: Habe dem Kater erzählt vom #Papst und so...er hat einfach
weitergeschlafen
22. @habichthorn: Vor meinem geistigen Auge stürmen nun sturzbetrunkene, kostümierte
Journalisten in die Redaktionsstuben. #papst
Reaktionen auf die Art des Rücktritts:
23. @leitmedium: Wie, der #papst tritt nicht per Twitter zurück?
24. @PaperBird_1404: Der #papst #Benedikt ist doch nur ein Jeck. #Rosenmontag
25. @Banane0711: Sexistische Anrede "Liebe Mitbrüder"! Weiß doch jeder, daß das heute
"Liebe Mitbrüderinnen und Mitbrüder" heißt! http://t.co/zqxbjmQu #papst
Mutmaßungen über die Hintergründe des Rücktritts:
26. @villebooks: Tritt der #Papst nun auch wegen Plagiatsvorwürfen zurück oder wegen
Rosenmontag?
27. @ImreGrimm: Der #PAPST tritt zurück? Titel von Gott nur geklaut oder was?
28. @HeinrichNils: Mein erster Gedanke war: Hat er auch abgeschrieben? #papst
29. @twentysomethin5: #Papst Benedikt XVI. tritt aus Angst vor Zitierfehlern zurück.
30. @Blauweissgruen: Die Dissertation wird es nicht sein. #Papst
31. @Banane0711: Hat eigentlich mal jemand das Kommunionsbüchlein von Ratzinger
auf plagiierte Bibelzitate untersucht? #papst
32. @dominidomk: Bibel Plagiat. #Papst tritt zurück.
33. @siegstyle: SMS von Gott: "Wenn Du bist morgen um 12 Uhr nicht zurücktrittst, knallt
es gewaltig!" #papst
34. @mathiasrichel: Klar, #diespdwars. #papst
35. @oOtrinityOo Papst weg. Wird auch Zeit nach diesem Flughafendebakel.
36. @kscheib: Und der @Pontifex so: Nä, nicht noch ne komplette Fastenzeit.
37. @alex_ruehle: Ratzinger soll bei der Abfassung seines Testaments bei Matthäus,
Markus, Lukas und Johannes abgeschrieben haben #Papst

38. @Wally44: Tritt der #Papst jetzt wegen eurer negativen Mentions hier bei Twitter
zurück?! oO #nofb
39. @tillibebek: Grund für #Papst-Rücktritt nun klar: Heute gibt es einen DailydealGutschein für Orion in Höhe von 30€!
40. @grautoene: Der #Papst hat #Jauch gesehen und dann beschlossen, zu kündigen.
#verständlich
41. @googohl: Leidet der #Papst an Burn-out? Können Sie ihm helfen @NathalieRickli?
42. @mykke_: Ich vermute, der #Papst ist nur zurückgetreten, um @PapstRatzefatz die
Existenzgrundlage zu entziehen. Konsequentes Social Media Management!
43. @Banane0711: Bei einem Projekt, das Gottes Segen hat, war der Papst doch sowas
wie Bauleiter? #S21 #Papst
44. @mirroeder: Vielleicht hatte Ratzinger keinen Bock mehr, das Karnevalkostüm auch
immer in der Fastenzeit zu tragen? #papsthatfertig #Papst
45. @_MannbeisstHund: Am Ende dieses Tages, mein Favorit unter #Papst Witzen
(gehört): Er wollte mehr Zeit für seine Familie haben.
Mögliche Verantwortliche des Rücktritts:
46. @GNetzer: Vermutlich hatte Gott ihm gestern sein "vollstes Vertrauen"
ausgesprochen. #papst
47. @TotallyTrash: Wann hat #Merkel dem #Papst denn ihr Vertrauen ausgesprochen?!
48. @uniwave: Ach Angela, hast du @Pontifex_de etwa dein vollstes Vertrauen
ausgesprochen? #papst
49. @SebastianBodner: Der #Papst erklärte Merkel hätte ihm gestern Ihr vollstes
Vertrauen ausgesprochen.
50. @Rockbaer: +++ EIL +++ Kanzlerin Merkel übernimmt Twitter-Account @Pontifex...
und spricht Benedikt vollstes Vertrauen aus. #newstweet #papst
Der Rücktritt des Papstes in der zukünftigen Geschichtsschreibung:
51. @videopunk: TAFKAP - The artist formerly known as Pope (Benedikt XVI). #papst
52. @FensterRentner: Der Satz "Damals, als se in Berlin angefangen sin ihrn
Flughafentermin zu verschiebn" darf nun mit "war Ratzinger noch #Papst" ergänzt
werdn
53. @tooide: Wisst ihr noch damals, als wir noch #papst waren?

54. @ScorchBonnet: Torch hätte gesagt: "Wir waren mal #Papst ..." :)
55. @Pikanto: Am Ende stellt sich ja doch heraus, dass der #Papst seine Doktorarbeit
irgendwo abgeschrieben hat. #Benedikt #Rücktritt #Pontifex
56. @Meseberg: Es war einmal ein ganz normaler #Rosenmontag. Doch am Ende des
Tages blieb von #Papst #BenediktXVI nur noch #Pst
Vermutungen & Gerüchte über die Nachfolgeregelungen:
57. @tarzun: "Auf Anfrage erklärte Lothar Matthäus, für eine Nachfolge grundsätzlich zur
Verfügung zu stehen". #papst
58. @helloiamjan: Der nächste #Papst wird garantiert von #StefanRaab gecastet
59. @acidfreak80: Wie wärs mal mit ner Heiligen Mutter?! #papst
60. @mika124: Tommi Gottschalk wäre gerade als nächster #Papst frei, er ist katholisch,
steht auf ausgefallende Kleidung und kann dummes Zeug Quasseln
61. @JanHemme: Der nächste #Papst muss ein #Cyborg sein, oder ein 8-armiges
#Alien ...mindestens!
62. @KOTOmili: Uli #Hoeneß als #Papst hätte was :D Ich würds irgendwie feiern.
63. @himmelkreis: Und dann gibt der Ratzinger dem neuen #Papst das Passwort für
@pontifex? Nicht wirklich, oder?
64. @der_freund: Jetzt macht sich Matussek bestimmt Hoffnungen... #papst
65. @Darth_Lehrer: Bevor jetzt alle die Idee "Berlusconi wird neuer #Papst!" verreißen ich sage nur: Zölibat.
66. @tbe_loki: Wie oft muss ich eigentlich Nudeln essen, um Pastafari #Papst werden zu
können?
67. @therealmoneyboy: #moneyboyforpapst #papst
Forderungen, die sich aus dem Rücktritt ergeben:
68. @gutjahr: Verschwörungstheoretiker oder -theologen bitte melden. #papst
69. @MikeSchnoor: Liebe #ARD, ihr habt jetzt zum #Papst den #Brennpunkt gesendet.
ABER WIR WOLLEN ENDLICH #FASTELOVEND SEHEN! #KÖLN #KARNEVAL
#ALAAF :)
Mögliche Jobperspektiven des scheidenden Papstes:
70. @MichaelLuppert: #Papst Benedikt sucht jetzt auch eine Anschlussverwendung.

71. @DenisKrick: Ratzinger wechselt ablösefrei zu den Prostestanten. Neuer #Papst wird
Felix Magath. Er erhält einen 2-Jahres-Vertrag.
Mögliche Folgen des Rücktritts:
72. @blz_thomsen: Jesus und Benedikt wollen aber Freunde bleiben, hieß es aus
Trinitätskreisen. #papst
73. @ClaudiaZettel: ich hab noch eine wichtige frage: nimmt der papst ab märz wieder
seinen mädchennamen an?
74. @hoffmanneva: Wir waren bald #Papst!
75. @vincentkiefer: Für eure #Papst-Tweets kommt ihr alle in die Hölle. Wir sehen uns. ;)
76. @dahlrichs: Wir sind nicht mehr #Papst?
77. @Ekynos: Morgen in BILD: "Wir sind Rücktritt" #papst
78. @schlenzalot Demnächst bei Lanz: 'Heute zu Gast bei mir: Josef Ratzinger, Ex-Papst.
Herr Ratzinger, oder darf ich Josef sagen, wie geht es dir!'
79. @vertigonix: wenn der #papst freiwillig zurücktreten will ... DANN steht der
#weltuntergang erst recht bevor oO
80. @SatireLupe: +++ Absage des Vatikans +++ RTL darf mit den Kardinälen keine
#Papst-Casting-Show machen +++
81. @KojoteMagazin: Stefan Raab produziert mit “TV Total Konklave” eigene Papstwahl:
http://t.co/BEjqbU0f (KOJOTE Eilmeldung) #papst #stefanraab
82. @sven23s: Fernseher an = Papst Facebook auf = Papst Radio an = Papst Twitter auf
= Papst Hab jetzt Angst den Kühlschrank zu öffnen #papst #kirche
83. @paddyrun: Dann wird sich die schwarze Wolke von Mordor in Rom sammeln... hoffen
wir in nächster Zeit auf Nordwind. #Papst
84. @DerNewsPhilter: Zukunft gesichert: Ratzinger tritt bei SongContest an - sein Titel: No
Women No Cry #papst
85. @Trybnetic: Kaum denkt man, es wäre Zeit mal wieder einen Gegenpapst zu wählen,
da macht der Vatikan einem nen Strich durch die Rechnung :-/ #papst
86. @FullMescher: .@JFabianMeier Die Verpflegung bei der #Papst-wahl besteht dann
größtenteils aus Chili kon klave.
87. @Elektronews: Hoffentlich teilt der neue #Papst die Ansicht, dass sich die #Erde um
die #Sonne dreht...

88. @theIlluminat: ++ Eil! ++ "Petrus sucht den Superpapst - Live von Wolke 7"? #RTLhat
sich schon Jury und Rechte gesichert! ++ Eil ++ #Papst
89. @creamneuron: Hätte fast vergessen alle #hipster, #piraten, den #papst, #linke,
#rechte, #skeptiker #berliner #jecken und andere #menschen zu beschimpfen!
90. @wayward_boy: Bekommt man als #Papst a.D. eigentlich einen #Ehrensold? Frage
für eine Berufswahl.
91. @TutMirLeid: Ich hoffe bei #Domian ruft heute keiner an der übern #Papst reden will.
92. @julius01: wenn ich Gagschreiber für eine Latenight oder Comedy-Sendung wäre,
würde ich jetzt auch zurücktreten. Hier wurde alles gesagt. #papst
93. @ajkaestner: Der #papst will zurücktreten und ich werde auch nicht jünger. Gute N8
#twoff
94. @burnmyfeed: Trending topics gerade #Papst #Benedikt und #Hertha --> GUTE
NACHT!
95. @Federschatten: Jetzt ist gut mit #Papst - ist ja schlimmer als bei #Guttenberg

