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Radikalität und Evangelium  

Worauf Papst Franziskus die Aufmerksamkeit lenkt  

Annette Schavan  

 

Wenn wir uns an die Berichterstattung über die katholische Kirche vor fünf Jahren erinnern, dann 
bekommen wir einen Eindruck davon, wie sehr sich die öffentliche Wahrnehmung verändert hat. Sie 
ist heute eine gänzlich andere.  

In diesen Tagen, in denen Papst Franziskus in Kuba und den USA unterwegs ist, wird das besonders 
erkennbar. Die Internationale Presse beschreibt den Papst als eine moralische und politische Autorität 
mit weltweiter Ausstrahlung, also weit über die katholische Kirche hinaus. Sie erkennt in ihm eine 
Person, die lebt, wovon sie spricht. Er verkörpert auf bemerkenswerte Weise jene innere Kohärenz 
und damit verbundene Glaubwürdigkeit, die der Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin in den Satz 
bringt: „Franziskus ist das, was er sagt.“1 Seine Sorge konzentriert sich nicht in erster Linie auf die 
Institution Kirche, der er vorsteht. Sein Einsatz und seine Leidenschaft sind auf den Menschen gerich-
tet und besonders auf jene, die Not leiden, deren Leben gefährdet ist und deren Würde verletzt wird. 
Diese Sorge um die Menschen an der Peripherie erwartet er von der Kirche. Darauf richtet er ihre 
Aufmerksamkeit. Dafür nimmt er sie in die Pflicht.  

I.  

Die Kardinäle, die ihn im Konklave gewählt haben, können davon nicht wirklich überrascht sein, 
denn seine Rede im Vorkonklave – gleichsam seine Bewerbungsrede für die Wahl – lässt keine Zwei-
fel an seinen Absichten zu.  

„Wenn die Kirche nicht aus sich selbst herausgeht, um das Evangelium zu verkünden, kreist sie 
um sich selbst. Dann wird sie krank (…). Die Übel, sie sich um Laufe der Zeit in den kirchlichen In-
stitutionen entwickeln, haben ihre Wurzel in dieser Selbstbezogenheit. Es ist ein Geist des theologi-
schen Narzissmus. In der Offenbarung des Johannes sagt Jesus, dass Er an der Tür steht und an-
klopft. In dem Bibeltext geht es offensichtlich darum, dass er von außen klopft, um herein zu 
kommen … Aber ich denke an die Male, wenn Jesus von innen anklopft, damit wir ihn heraus 
kommen lassen. Die egozentrische Kirche beansprucht Jesus für sich drinnen und lässt ihn nicht 
nach außen treten. Die um sich selbst kreisende Kirche glaubt – ohne dass es ihr bewusst wäre – 
dass sie eigenes Licht hat… Die Kirche lebt, damit die einen die anderen beweihräuchern. Verein-
facht gesagt: es gibt zwei Kirchenbilder: die verkündende Kirche, die aus sich selbst hinausgeht, 
die das ‚Wort Gottes ehrfürchtig vernimmt und treu verkündet‘; und die weltliche Kirche, die in 
sich, von sich und für sich lebt.“2 

                                                
1  Jürgen Erbacher, „Ein radikaler Papst. Die Franziskanische Wende, München 2014, 9. 
2  Andrea Riccardi, „Franziskus. Papst der Überrschungen. Krise und Zukunft der Kirche, Würzburg 2014, 65. 
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Er verlangt in dieser Rede „apostolischen Eifer“ und „kühne Redefreiheit“ und zeigt seine scharfe 
Ablehnung einer Kirche, die sich vor der Welt verschließt, sich mit der Perfektionierung der eigenen 
Organisation beschäftigt und die 99 Schafe nicht mehr sucht, die gegangen sind.  

„Der Hirte, der sich einschließt, ist kein wirklicher Hirte der Schafe, sondern einer, der seine Zeit 
damit verbringt, ihnen ‚Löckchen zu drehen‘, anstatt andere Schafe zu suchen“.3 

Ein weiterer deutlicher Hinweis auf seine Absichten ist die Wahl seines Namens. Wenn ein Jesuit 
Papst wird und sich Franziskus nennt, dann kommen wir zum Verständnis seines Pontifikates nicht 
mit der Theorie weiter. Die Biographie und das Selbstverständnis des Franz von Assisi helfen uns da 
schon eher. In einer Biographie über ihn heißt es:  

„Dieses ‚Ich wag’s‘, das Franziskus nicht mit Worten gesagt hat, entspricht der Methode des Expe-
riments: erst wird gelebt, dann wird Theorie gemacht“.4  

Der Umgang des Heiligen Franziskus mit Aussätzigen wird hier als Beispiel beschrieben. Bevor Fran-
ziskus fordert, die Aussätzigen zu pflegen, berührt er sie und küsst sie. Darin bricht er ein Tabu, für 
das er Empörung erntet. Aussätzige waren aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Sie waren gleichsam 
unberührbar. Indem er diese Grenze überschreitet, läuft er Gefahr, selbst ausgeschlossen zu werden. 
Vor seiner allgemeinen Forderung nach der Pflege der Kranken steht also die Solidarisierung mit 
Ihnen, die körperlich erfahrbar ist. Seine unmittelbare körperliche Zuwendung schafft eine Wirklich-
keit, aus der der dann folgende Appell seine Glaubwürdigkeit erhält.  

Wer aus dem Selbstverständnis eines Franz von Assisi lebt und wirkt, baut keine Gegensätze auf: 
zwischen dem Gebet sowie dem sozialen und politischen Wirken, zwischen Gott und dem Menschen, 
zwischen Mystik und Politik. Für ihn gilt der Satz:  

„Niemand findet den Himmel, der die Erde verachtet“.5 

Wir sollen die Erde also nicht nur irgendwie ertragen oder gar verachten; wir sollen verstehen, welche 
Verantwortung sich für uns Christen und für die Kirche aus den Verhältnissen ergibt, in denen Men-
schen heute leben. In der Sprache des Zweiten Vatikanischen Konzils können wir das auch übersetzen 
mit der Fähigkeit, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Damit hat das Konzil an eine biblische Kategorie 
erinnert. In dem Lukasevangelium heißt es:  

„Außerdem sagt Jesus zu den Leuten: sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen seht, sagt ihr: es 
gibt Regen. Und es kommt so. Und wenn der Südwind weht, dann sagt ihr: es wird heiß. Und es 
trifft ein. Ihr Heuchler! Das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr deuten. Warum könnt 
ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten? Warum findet ihr nicht schon von selbst das rechte 
Urteil?“6  

Ich komme darauf an späterer Stelle noch einmal zurück.  

Auch darauf richtet Papst Franziskus unsere Aufmerksamkeit: Wir können der Welt Vieles erklären. 
Verstehen wird sie es aber nur, wenn sie es an unserer Haltung und an unserem Handeln erkennen 
kann. Haltung und Handeln sind die Schlüssel für unsere Glaubwürdigkeit. In zahlreichen Predigten, 
in seinem apostolischem Schreiben Evangelii gaudium und in der Enzyklika Laudato sì legt er da, wie 
aus seiner Perspektive das Verhältnis von Wirklichkeit und Idee zu verstehen ist. Am deutlichsten 
steht es in Evangelii gaudium in dem Satz:  

„Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee“.7  

                                                
3  Papst Franziksus, „Mein Leben, mein Weg. L. Gesuita, Freiburg 2013, 85. 
4  Gianmaria Polidoro, Franz von Assisi, Assisi2 2009, 26.  
5  Niklaus Kuster, Martina Kreitler-Kos, “Der Mann der Armut. Franziskus – ein Name wird Programm, Freiburg 2014, 166. 
6  Lk 12,54-57. 
7  Evangelii gaudium (EG) 133. 
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Der Satz erinnert mich an das in meinem politischen Leben oft gehörte Wort von Kurt Schumacher: 
„Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit“. Es muss sich also nicht ständig die Wirklich-
keit vor der Idee rechtfertigen. Vorrang hat, ob die Idee noch einen Zugang zur Wirklichkeit erlaubt. 
Originalton Franziskus:  

„Es gibt Politiker – und auch religiöse Führungskräfte – die sich fragen, warum das Volk sie nicht 
versteht und ihnen nicht folgt, wenn doch ihre Vorschläge so logisch und klar sind. Wahrschein-
lich ist das so, weil sie sich im Reich der reinen Ideen aufhalten und die Politik oder den Glauben 
auf die Rhetorik beschränkt haben. Andere haben die Einfachheit vergessen und von außen eine 
Rationalität importiert, die den Leuten fremd ist“.8  

Der Vorwurf, der darin steckt, betrifft die kirchliche Lehre (oder auch Politik), die sich gleichsam die 
Wirklichkeit auf Distanz hält, um die Ideen nicht zu beschädigen. Das ist eine entwaffnende Analyse 
in mehrfacher Hinsicht: Sie erklärt eine Distanz zwischen Führungskräften und dem Volk, die im Lau-
fe der Zeit zu wachsendem und wechselseitigem Unverständnis führt. Sie beschreibt zudem die Un-
fähigkeit, mit den Ideen die Wirklichkeit zu erklären und realistisch zu beschreiben. Letzteres aber ist 
der Sinn von Ideen.  

„Die Idee – die begriffliche Ausarbeitung – dient dazu, die Wirklichkeit zu erfassen, zu verstehen, 
und zu lenken. Die von der Wirklichkeit losgelöste Idee ruft wirkungslose Idealismen und Nomi-
nalismen hervor, die höchstens klassifizieren oder definieren, aber kein persönliches Engagement 
hervorrufen. Was ein solches Engagement auslöst, ist die durch die Argumentation erhellte Wirk-
lichkeit“.9  

Womit auch klar ist, dass der Vorrang der Wirklichkeit vor der Idee die Idee nicht obsolet macht. Sie 
stellt allerdings eine neue Anforderung an unsere Rede über Ideen. Ihre lenkende Wirkung können 
Ideen nur entfalten, wenn dadurch die Wirklichkeit erklärt und verstanden wird.  

II.  

Kardinal Walter Kasper weist in seinem Buch über Papst Franziskus darauf hin, dass unser Schema 
von progressiv und konservativ nicht passt, wenn wir den Papst verstehen wollen. Er sei „durch und 
durch Jesuit“.10 Bekanntlich steht im Mittelpunkt der jesuitischen Tradition eine konkrete Situation, 
die nach den Regeln der Unterscheidung der Geister zu beurteilen ist. Von daher ist die zentrale Fra-
ge:  

„Was will Gott von mir in dieser konkreten Situation?“11  

Papst Franziskus formuliert es so:  

„Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihretwegen bin ich auf dieser Welt“.12  

Damit lenkt er unsere Aufmerksamkeit nicht nur auf die jesuitische Methode, vielmehr auch auf den 
Weg, den das Zweite Vatikanische Konzil mit der Pastoralkonstitution Gaudium et spes geht. Kardi-
nal Kasper weist in dem bereits genannten Buch darauf hin, dass es bereits während des Konzils eine 
Debatte über das Verhältnis von Lehre und konkreter Situation gegeben habe, die letztlich nicht aus-
diskutiert wurde. In der Rezeption des Konzils ist manches Mal davon die Rede gewesen, dass die 
Bedeutung, die das Konzil der gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Wirklichkeit gegeben hat, 
zu einer im Blick auf die Lehre unzulässigen Anpassung geführt habe. Nun heißt das Bemühen um 

                                                
8  EG 133 f. 
9  EG 232. 
10  Walter Kardinal Kasper, „Papst Franziskus. Revolution der Zärtlichkeit und der Liebe“, Stuttgart 2015, 19. 
11  Ebenda. 
12  EG 273.  
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ein Verständnis der Wirklichkeit nicht automatisch, die Wirklichkeit gut zu heißen. Allerdings ist 
damit sehr wohl gemeint, die eigenen Ideen und die Lehre der Kirche als einen nicht schon abge-
schlossenen Prozess zu begreifen. Oder anders gesagt: Kirche und kirchliche Lehre erschöpfen sich 
nicht in dem, was bislang gesagt wurde. Wenn kirchliches Handeln auf den Menschen verpflichtet ist, 
dann ist es eine grundlegende Voraussetzung dafür, dieser Erwartung gerecht zu werden, das konkre-
te Leben der Menschen zu verstehen. Es minimiert nicht die Bedeutung von Tradition und Lehre, gibt 
aber zu verstehen, dass Kirche zu keinem Zeitpunkt ihrer Geschichte aufhört zu lernen, und neues 
zuzulassen. In den Worten von Papst Franziskus:  

„Wir feiern das Konzilsjubiläum, und es scheint, dass wir dem Konzil ein Denkmal bauen, aber ei-
nes, das nicht unbequem ist, das uns nicht stört. Wir wollen uns nicht verändern und es gibt sogar 
Stimmen, die gar nicht vorwärts wollen, sondern zurück. Das ist dickköpfig, es ist der Versuch, 
den Heiligen Geist zu zähmen. So bekommt man ein törichtes und lahmes Herz.“13  

Papst Franziskus will die Erneuerung der Kirch durch die Erinnerung – an den Ursprung des Chris-
tentums und an das Zweite Vatikanische Konzil. Er fordert ein „Revolte des Geistes“ (Andrea Riccar-
di), weshalb manche von einem radikalen Papst sprechen. Seine Radikalität wirkt klärend. Sich seiner 
Wurzeln zu erinnern, bedeutet ja nicht die Erinnerung an eine statische Größe. Aus der Natur wissen 
wir, dass sich das Wurzelwerk im Laufe der Zeit verändert und mit dieser Veränderung in der Natur 
Stabilität wächst. Das Wachstum des Wurzelwerkes und die damit verbundene Veränderung erst 
ermöglichen in Wachstumsprozessen Stabilität. Sollten wir ein Wurzelwerk in seinem Wachstum be-
grenzen oder sogar stoppen, so wäre es in der Natur der sichere Weg zu Instabilität. Zeichen der Zeit 
und Besinnung auf die Wurzeln des Christentums sind also keine Alternative.  

Laudato sì, die neue Enzyklika des Papstes „über die Sorge über das gemeinsame Haus“ ist ein gutes 
Beispiel dafür. Manche nennen sie eine Umweltenzyklika und kritisieren die Skepsis des Papstes ge-
genüber Ordnung und des Wirtschaftens, die zu mehr Exklusion denn Inklusion führen. Das genaue 
Studium des Textes von Laudato sì zeigt, dass die fundamentale Botschaft der Enzyklika auf Gerech-
tigkeit zielt. Laudato sì steht in der Tradition von „rerum novarum“ (1891, Papst Leo XIII.). Sie legt 
dar, dass Armutsbekämpfung und Klimaschutz keine Alternativen sind, vielmehr in einem engen 
Zusammenhang stehen. Er ruft in Erinnerung, dass das Gemeinwohl vor Individualinteressen steht. 
Das ist die gute alte Tradition der katholischen Soziallehre. Um dem Gemeinwohl gerecht zu werden, 
können auch Eigentumsrechte beschränkt werden. Zum Gemeinwohl zählt Papst Franziskus die At-
mosphäre und die Aufmerksamkeit für Veränderungen, die sich schädlich vor allem für die Armen 
auswirken. Die von ihm hart kritisierte Ordnung des Wirtschaftens bezieht sich auf eine Ordnung des 
Kapitalismus, die die Gemeinwohlorientierung leugnet. Soziale Marktwirtschaft wie wir sie kennen, 
meint etwas anderes. Dazu gehört die Gemeinwohlorientierung des Eigentums. Dazu gehört die Ver-
bindung von sozialer Verantwortung und dem Marktgeschehen. Das hat in Deutschland zu einer 
Jahrzehnte währenden Erfolgsgeschichte geführt – im Blick auf den ökonomischen und sozialen Er-
folg. Das hat eine funktionierende Sozialpartnerschaft hervorgebracht, die Deutschland aus der Fi-
nanzkrise vor einigen Jahren stärker herausgeführt hat, als wir hinein gegangen sind. Laudato sì ist, 
wie einst „rerum novarum“, die Eröffnung eines neuen Kapitels in der Entwicklung der katholischen 
Soziallehre. Die Weiterentwicklung unseres Verständnisses vom „Gemeinwohl“ im Blick auf die Hu-
manökologie gehört heute zu den Zeichen der Zeit. Darauf lenkt Franziskus unsere Aufmerksamkeit.  

Das Konzil hat die Kirche als pilgerndes Volk definiert. Zu allen Zeiten haben sich daraus in der ka-
tholischen Kirche neue Bewegungen und geistliche Aufbrüche entwickelt. Keine Zeit ist ungeeignet, 
solche neuen geistlichen Aufbrüche zu ermöglichen. Dazu muss es uns gelingen, nicht ständig den 
Eindruck zu haben, es sei der Kirche in der Vergangenheit besser ergangen als heute. Es braucht viel-
mehr eine höhere Sensibilität für das, was in der Gegenwart möglich und notwendig ist. Das ist auch 
eine Art Spurensuche, die von uns erwartet wird. Papst Franziskus gibt uns hierzu Hinweise – auch 

                                                
13  Riccardi, 51s.  
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darauf, dass die Barmherzigkeit eine Offenbarungswahrheit ist, die nicht quer zur Lehre steht, viel-
mehr zu ihr gehört.  

„Für mich ist das die stärkste Kraft der Botschaft des Herrn: die Barmherzigkeit.“14  

Barmherzigkeit ist die wohl stärkste Grundhaltung, sich auf den Menschen verpflichten zu lassen. Sie 
meint jene Hinwendung, die nicht ständig bewertet, vielmehr zu verstehen sucht, welche konkreten 
Nöte Menschen bewegen und belasten. Sie sieht nicht jedem Scheitern die Abkehr von unseren tradi-
tionellen Ordnungen und überwindet die Scheu, sich den Nöten der Menschen zu stellen. Genau das 
steht am Anfang der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die „Revolte des Geis-
tes“ meint eine uneingeschränkte Hinwendung zum Menschen, wozu die Überwindung von Gleich-
gültigkeit im Blick auf die Nöte der Armen gehört. 

III.  

Papst Franziskus richtet unsere Aufmerksamkeit auf ein Selbstverständnis der Kirche, das sich weder 
in die Kategorien liberal oder progressiv fassen lässt, noch einen Widerspruch zwischen den Zeichen 
der Zeit und der Tradition der Lehre zulässt. Vor dem US-Kongress spricht er mehrfach vom notwen-
digen Dialog. Er ist geprägt von der Theologie des Volkes, bei der die Begegnung im Zentrum steht. 
Sein pastoraler Dienst in Buenos Aires war geprägt von der Grundhaltung eines Menschen, „der die 
Begegnung sucht und Begegnung zulässt“.15 

„Die Kultur der Begegnung ist die einzige Möglichkeit für die Familien und die Völker, vorwärts 
zu kommen.“16 

Wer Begegnung zulässt, schließt nicht aus, dass ihn diese Begegnung verändert. Damit kommen wir 
an einen entscheidenden Punkt.  

„Der Papst lädt dazu ein, das Christentum als Revolution zu leben und Protagonist des Wandels 
zu sein.“17 

Das ist für uns ungewohnt. Wir verstehen uns kaum als „Anhänger des neuen Weges“, wie die ersten 
Christen in der Apostelgeschichte (9,2) genannt werden. Wir sprechen, zumal angesichts der Be-
schleunigung von Veränderungen heute häufiger von Bewahrung, verstehen uns als Hüter der Wirk-
lichkeit, in der wir uns sicher fühlen und die uns vertraut ist, auch im kirchlichen Kontext. Das Ver-
weilen im Vertrauten stellt der Papst in Frage. Er will mehr Unruhe angesichts so vieler Widersprüche 
zwischen dem, was unseren Glauben ausmacht und gesellschaftlicher Wirklichkeiten, die dem wider-
sprechen.  

Das erinnert uns an Analysen von Johann Baptist Metz, der vor einer vergleichsweise großen Harmo-
nie zwischen praktizierter Religion und erfahrener „gesellschaftlicher Wirklichkeit“18 spricht. Diese 
Religion kenne kaum noch eine Differenz zwischen Religion und Wirklichkeit. Sie befähige die Besit-
zenden und vertröste die Armen. Damit vernachlässige sie ihre messianische Zukunft. Auf die Krise 
einer „bürgerlichen Religion“ antworte die Kirche mit „gesetzlichem Rigorismus“, der an die Stelle 
einer wirklichen Umkehr der Herzen dazu aufrufe, die Gesetze der Kirche zu befolgen.  

„Wenn sie evangelisch ‚radikaler‘ wäre, brauchte sie vermutlich gesetzlich nicht so ‚rigoros‘ zu 
sein.“19 

                                                
14  Buonasera! Hundert Wort von Papst Franziskus (Hg. Matthias Kopp), München 2013, 33  
15  Riccardi, 63. 
16  Riccardi, 78. 
17  Riccardi, 239.  
18  Johann Baptist Metz, „Mit dem Gesicht zur Welt“. Gesammelte Schriften Band 1, Freiburg 2015, 153.  
19  Metz, 159. 
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Wenn Papst Franziskus ein „radikaler Papst“ genannt wird, dann ist wohl genau das gemeint. Er er-
innert an das Evangelium und an die damit verbundene Botschaft der Freiheit. Sie ist der zentrale 
Orientierungspunkt für die Kirche und ihre Lehre. Sie braucht nicht Rigorosität sondern Radikalität.  

„Rigorosität stammt eher aus Angst, Radikalität aus Freiheit, aus der Freiheit des Rufes Christi.“20 

So lenkt Papst Franziskus unsere Aufmerksamkeit schließlich auf die Freiheit, zu der Christen berufen 
sind. Die Erfahrung der Freiheit ist zutiefst verbunden mit der Frage nach unseren Bindungen. Woran 
fühlen wir uns gebunden? Wem und was gilt unsere Sorge? Woran hängt unser Herz? Antworten auf 
diese Fragen öffnen Wege zu Umkehr und Nachfolge. Dann werden für uns Widersprüche sichtbar. 
Dann geht es nicht mehr allein um kirchliche Lehre, vielmehr um persönliche Glaubwürdigkeit.  

Andrea Riccardi, ein Biograph von Papst Franziskus, beschreibt dessen Weise der Verkündigung des 
Evangeliums so:  

„Seine Entscheidung für das Wort ist nicht eine Entscheidung für eine distanzierte Lehrkanzel, 
sondern für eine Wahrheit, die mit Liebe verkündet wird, ja mit Gesten der Zärtlichkeit.“21 

IV.  

Botschafterinnen und Botschafter beobachten bekanntlich. Sie versuchen ihre Beobachtung zu be-
schreiben. Meine Beschreibung bezog sich auf das, worauf Papst Franziskus die Aufmerksamkeit 
lenkt – die Aufmerksamkeit „aller Menschen guten Willens“ und ganz besonders derer, die Verant-
wortung in Kirche, Politik, in der Wirtschaft und in der Zivilgesellschaft tragen. Ganz gewiss ist es zu 
früh, damit schon eine Bewertung seines Pontifikates zu verbinden. Gleichwohl scheint mir, dass sei-
ne Erinnerung an das Evangelium und an das Zweite Vatikanische Konzil im Besonderen auch eine 
Art Befreiungsgeschichte ist, die zu mehr innerer Kohärenz führt. Danach sehnen sich Menschen. Das 
ist vielleicht ein Grund dafür, dass dieser Papst weit über die katholische Kirche hinaus als moralische 
und politische Autorität Beachtung findet.  
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Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 

Telefon: +49 711 1640-600 

E-Mail: info@akademie-rs.de  

 

                                                
20  Ebenda.  
21  Riccardi, 235.  

http://downloads.akademie-rs.de/kirche-gesellschaft/150925_schavan_evangelium.pdf
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