se,ne Mitarbeiter und zahlte
ihnen die ,,,l5 Krankheiten" der
Kurie auf. Die GardinenPredigt
des Kirchenoberhaupts
erregte welrweit Auf sehen

)tu!rR
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zierensich
vonderWeisheit"
Bei den katholischen WUrdentrtigern wdchst der Unmut Uber Papst Franziskus.
Uin ch*rnallg*r *ricn*:it llnd findmt in sinen't *ff*n*r"'l Adventshrief sehsrf* e*rte
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Heiliger Vater,
bei Ihrer Weihnachtsansprache 2074 haben Sie Ihre
Mitarbeiter in Rom zu einer
ersten G ewissenserf orschung
aufgentfen In der Tat ist
der Advent eine Gelegenheit zum Nachdenken dariiber, was Gott verheiljt und
von uns erwartet. Sie haben
gefordert, Ihre Mitarbeiter im
Vatikan mtissten ein Vorbild
frir die ganze Kirche sein,
und ziihlten eine Reihe von
,,Krankheiten" auf, an <lenen
die Kurie leide. Damals empfand ich das als ziemlich hart,
ja ungerecht gegen viele
im Vatikan, tlie ich personlich kenne, wdhrend Sie so
redeten, als wurden Sie den
Vatikan nur von aullen oder
von oben kennen Dennoch
hat mich Ihre Ansprache zu
diesem Brief inspiriert Nach
Ihrem Beispiel rverde ich
alles Gr,rte, das Sie tun und
sagen, ubergehen und nur
aufzdhlen, was mir an Ihrer

'j')

Ausubung des Papstamtes
problematisch erscheint:

I
Ir

Eine bei Ihnen oft spurbare emotionale und

antiintellektuelle Einstellung,
die sich schwertut mit Theoden und Lehren: Die Alternative zur Kirche der Lehre
ist die Kirche der Wlilktir,
nicht die Kirche der Liebe,
Es gibt einen echten Mangel
an Kompetenz in Lehre und
Theologie bei so rnanchem

weieinhalb Jahre ist es her, dass ll5 Kardindle den Argentinier
Jorge Mario Bergoglio zum Papst Bewahlt haben. Die Bilanz
des Pontif ikats fallt gemischt aus: Wdhrend Franziskus von

Politik und Medien viel Lob erhalt. ist die Stimmuns im
Vatikan schlecht wie nie. Mitarbeiter kritisieren der Papst gefalle sich
in seiner Rolle als Franziskus Superstar und schere sich nicht um die
Lehre. Er sei oooulistisch und autoritbr und berate sich nur mit denen,
die seine Meinungen teilten. Von einem ,.Klima der Angst" ist die Rede
Ein frirheres langiihriges Mitglied der Kurie hat in einem offenen
Adventsbrief an den Papst die Kritik zusarnmengefasst. Eigentlich eine
Ungeheuerlichkeit, denn die Diener der Kirche sind dem Papst unbedingten Gehorsam schuldig. F0CUS vercjffentlicht das Schreiben. Der
Autor [der Redaktion bekannt] will anonym bleiben, da er nach eigenen
Angaben nicht nurfur sich, sondern auch fUr seine Oberen und die
ehemaligen Mitstreiter in Rom Konsequenzen befurchten musste
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Ihrer N4itarbeiter uncl Berater,
die allzu oft eine Karriere in
der kirchlichen Regierung
oder universitdren Verwaltung hinter sich haben und
eher pragmatisch und poiitisch denken. Den Prinat
des Glaubens mrissen Sie als
oberster Lehrer der Kirche
deutlicher machen, ftir sich
selbst und ftir aile Katholiken. Glauben ohne Lehre
gibt es nicht.

4l
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Autontarismus: Sie dis-

tanzteren srcn von der
\Areisheit, die in der kirchlichen Disziplin, im kanonischen Recht und auch in der

Praxis der Kurie gespeichert

ist. Zusarnmen mit Ihrer
Abneigung gegen (angebIich) theoretische Lehre frihrt
das zu einem Autoritarismus,
den auch der heilige Ignatius,
cler Grtincler Ihres Jesuitenordens, nicht gut fdnde. Lasseu
Sie jene Stirnmen wirklich
gelten, die sagen, was lhnen
persdnlich nicht sofort ein-

sichtig ist? Was uurde passieren, wenn Sie meinen
Namen kennen wrirden?
Weniger autoritdr zu agieren
lvrirde helfen, das Klima der
Angst zu verdndem.

Ein Poptrlismus der
Verdndenrno: Heute ist
jeder Aufruf zu Vlrdnderung

Q
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populdr, Doch gerade der
Nachfolger Petri rnuss sich
und andere an das erinnern,
was sich nur langsam, und
noch mehr an das, was sich
gar nicht tindert. Glauben
Sie wirklich, dass der Beifall,
den Sie von Meinungsmachem in Poiitik und Nledien
bekommen, ein gutes Zeichen ist? Mediale Beliebtheit
und Starkult hat Christus
dem Petrus nicht vorausgesagt (Joh 21,18). So manche
Ihler AuBerungen erwecken
falsche Era'artungen und
den schddlichen Eindruck,
Lehre und Disziplin der Kirche konnten und sollten den
wechselnden Meinungen der
Mehrheit angepasst rverden.
Der Apostel Paulus sieht das
anders (Rom 12,2; Eph ,1 )

L
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lhr Verhalten wird als

Kritik daran wahrqc-

nommen, wie Ihre (oft heiliggesprochenen) Vorgdnger
gelebt, geredet und gehandelt haben. Ich kann nicht
erkennen, wie das mit der
von Ihnen so oft geforderten
Demut zusammenpasst.
Diese Demut braucht es,
zumal wenn es darum geht,
die auf den Apostel Petrus
zur[ickgehende Tiadition fortzusetzen. Ihr Verhalten legt
nahe, dass Sie das Petntsamt
iroendwie neu ertin47

den mochten. Anstatt das
Erbe Ihrer Vorgtinger treu zu
ver',valten, wollen Sie es sich
rechl kreativ aneignen. Sagt
der-

heiliqc .lohannes nicht:

,,Er (Christus) muss wachseu,
ich aber muss abnehmen. "
(Joh 3,30)?

f
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Pastoralismus: Erst

vor Kurzem haben Sie
gesagt, dass Ihnen am Papstamt am besten gefiillt, was
Sre wie ein Plarrer tun kdnnen Freilich sollten weder
ein Papst noch ein Pfarrer
Zrveifei daran aufkommen
lassen, dass die Kirche in
allem, was sie tut (Pastorai,
Sakramente, Liturgie, Katechese, Theologie, Caritas),
der Lehre Christi folgt: AIIes
hiingt am geoffenbarten
Glauben, wie er in Schrift
und Tradition zLt uns kornmt
und fur das Gervissen der

ist unsere Welt veuetzter,
mobiler und ndher zusammengenickt denn je. Gerade
heute isl. es ein Schatz, dass
die katholische Kirche auf
der ganzen Welt die gleiche
ist. Dass Katholiken in allen
Ldndem tihnlich (und miteinander) leben, beten und denken, entspricht der globalen

Lebenswirklichkeit.

(l

Ein Drang zu dauernder

GJr Spontaneitdt. Ein

NIan-

gel an Professlonalitdt ist kein
Zeichen lur das lMrken des

Ileiligen Geistes. Ausdrucke
wie ,,sich vermehren wie Karnickel " oder ,, Wer bin ich

...?

"

gerade im rikonomischen
und sozialen Bereich. Wir
sind in Ettropa sehr starke
Staaten gewohnt; doch dass
der Staat alles richten kann,
ist von der Geschichte widerlegt. Die Kirche muss sich
stark machen ftir nicht staat-

liche Ejnrichtungen, die Dinge leisten, die der Staat (so)
nicht schaffen wtrrde. Gegen
die Tendenz, alles vom Staat
zu erwarten, muss die Kirche
den lvlenschen helfen, fiir
das eigene Leben zu sorgen.

Auch der Sozialstaat kann
tibermdchtig werden, und
damit paterlalistisch, autoritdr und illiberal.

Gldubigen verbindlich ist.
Wir konnen den Glauben
doch gar nicht leben und
lveitergeben, wenn wir ihn
nicht kennen. Ohne gute
Theorie konnen wir auf Dauer nicht gut handeln, ohne
Lehre landen wir in der kotrkreLen Pastoral blolj noch
emotionale Zuf allstreffer.
Franziskus Superstar Der Papst auf seiner Asien-Reise im Januar 2015

Ubertnebene Zurschaustellunq der Ein[achheit
Ihres personlichen Lebensstils: Gewiss, Sie wollen
Zeichen setzen; aber isI es
besser, alle moglichen Alltagsgeschdfte selbst zu besorgen? In asketrschen Dingen
sollte die linke Hand nicht
lvissen, was die rechte tut

fr
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(N{t 6,3), sonst wrrkt das
Ganze irgendwie aufqesetzt
Wenn Sie wirklich umweltbe."lttsste Autos fahren wollen,

niissen Sie tibrigens mehr
investieren oder sich leurere Technik schenken lassen:
Okologie kostet.

J
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Ein Partikularismus,
der die Anliegen der
universalen Kirche oft den
Anschauungen eines Teils
der Kirche unterordnet.
Diese Haltung ist frir ei.nen
Papst fast komisch Zudem
48

mogen Eindruck machen,
faktisch fuhren sie zu schweren Missverstdndnissen.
Dauerncl mitssen andere
erkldren, was Sie gemeint
haben, Ohne Planung und
aullerhalb des Protokolls
zrr agieren hat seine Zeit;
aber der Normalfall kann es
nicht werden. Das schulden
Sie lhrcn Mitarbeitem (in
Rom und in der ganzen Welt)
an Respekt. Das MaB ntitz-

Iicher Spontaneitiit ist bei
Pdpsten weit geringer als
bei Pfarrem.

Q
lyr

N'langel an Klarh.eit daruber, wle senr relrgrose,

politische und lvirtschaftliche
Freiheit zusammenhdngen
Viele Ihrer Aul3erungen deuten darauf hin, dass der Staat
immer mehr regeln, kontrolIieren und verantworten soll,
:
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Meta-Klerikalismus:

Einerseits zeigen Sie
lvenig Interesse am KIerus,
andererseits kritisieren Sie
einen Klerikalismus, der
mehr Phantom als real ist.
Das kann durch qute Absicht
oder Aussagen vor kleineren
Gruppen nicht ausgeglichen
lverden
Die Bischofe und Priester
rnussen wissen, dass der
Papst hinter ihnen steht,
wenn sie ftir das Evangelirum eintreten, ,,gelegen oder
ungelegen", sei es auch auf
eine Afi und Weise, die dem
Papst personlich nicht gJefdllt
Es ist nicht gut, dass manche
meinen, der Papst sehe viele
Dinge anders als der Katechismus, und andere den

Papst nachahmen, um in
diesern Pontifikat Karriere zu

nachen.

Als Papst leisten Sie einen
notwendigen Dienst an der
Kontinuitdt und der Tiadition der Kirche - selbst
nicht katholische Christen sehen das. Introvation
und Provokation diirfen Sie
getrost zuruckschrauben
das machen ohnehin schon
viele, Ihr Lehramt ist als solches schon die ultimative
;

Provokation und Innovation. immerhin sind Sie der
Stellvertreter Christi und der
oberste Lehrer des iibema-

trirlichen Glaubens.
,,Gnade, Erbarmen und Frie-

de" kommen ,,von Gott, dem
Vater, und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in
Wahrheit und Liebe " (2 Joh
1,3), und sie kommen nur
im Paket. Wenn Sie sich im
Jahr der Barmherzigkeit auf
Weihnachten vorbereiten,
nehmen Sie das als Ansto8
dafiir, selbst herauszufinden, was Sie in der letzten
Zeit vemachliissigt haben.
Lassen Sie sich heUen von

ihren Mitarbeitem, die nur
dann etwas von Ihnen lernen werden, wenn Sie selbst
bereit sind, etwas von ihnen
zu lernen. Wie ich tun viele sich noch schwer mit der
Art, wie Si.e manchmal reden
und aqieren. Aber das wird
schon, vor allem wenn deutIich wird, dass auch Sie sich
etwas sagen lassen.
Leider wei8 ich, dass Sie mit
Kritik noch nicht so gut umgehen kiinnen, daher setze
ich meinen Namen nicht
unter diesen Brief. Ich will
meine Oberen vor Ihrem
Zorn schritzen, vor allem die
Priester und Bischofe, mit
denen ich jahrelang in Rom
zusammengearbeitet und von
denen ich viel qelemt habe.
Sie konnen ja daran arbeiten, mir und anderen solche
Angste zu nehmen, oder noch
besser solche Briefe tiberfliissig machen, indem Sie etwas
dazulemen.

In diesem Sinne,
eine gesegnete und besinniiche Adventszeit!
Ein Kaplan Eurer Heiligkeit
FOCUS 49/2015
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