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IN SACHEN EVANGELISCHE ALLIANZ

Ein Reformator im Vatikan

Herr Schirrmacher, wie trinkt der Papst seinen 
Kaffee? 
Schirrmacher: Schwarz … (lacht)

Also ohne Zutaten. Sie haben Franziskus zu 
vielen Gesprächen getroffen, sogar schon am 
Tag seiner Wahl im März 2013. Frau Merkel 
musste länger warten. Wie kommt man zu 
dieser Ehre?
Zur Papsteinsetzung hatten Geoff Tunnicliffe, 
der damalige Generalsekretär der Weltallianz, 
und ich eine offizielle Einladung. Das lag we-
sentlich an Papst Franziskus, der auch den 
ökumenischen Patriarchen und viele weitere 
Vertreter anderer Glaubensrichtungen einge-
laden hat, auch von kleineren Gruppen, wie 
etwa die Heilsarmee. Es ist völlig neu, dass der 
Papst in seinem Hotel Santa Martha Leute pri-
vat empfängt, einzeln oder in kleinen Grup-
pen. Diese Privatgespräche haben im Regelfall 
keine Agenda. Man trifft sich und redet mit- 
einander. Dabei kann der Papst festlegen: Ich 
bin jetzt nicht hier als Papst und du bist jetzt 
nicht hier in deiner offiziellen Funktion – son-
dern wir träumen jetzt mal meinetwegen da-
rüber, wie wir gemeinsam den internationa-
len Menschenhandel bekämpfen können. Das 
wurde 1.500 Jahre anders gehandhabt in 
Rom, darum fällt das jetzt so auf.

Und generell gilt: Schon als Erzbischof von 
Argentinien hat Franziskus sich intensiv um 
die Beziehungen zwischen Katholiken und 
anderen Glaubensgemeinschaften bemüht. Er 
hat an Großveranstaltungen teilgenommen, 

persönliche Gespräche gesucht, ab 2007 auch 
öffentlich. Und das hat er im Vatikan nahtlos 
fortgesetzt und zu Gesprächen eingeladen. 
Der Dialog ist ihm wichtig. Franziskus kennt 
sich in der weltweiten Christenheit sehr gut 
aus, ist bestens vorbereitet, weiß, wer wer ist 
und lädt immer wieder Vertreter der verschie-
denen Glaubensrichtungen ein

Sie sind überzeugt, dass Franziskus ein 
„Reformator“ im Vatikan ist? 
Ja. Zuerst mal: Die Reformation hatte ja nicht 
nur mit Theologie zu tun. Sondern: Martin 
Luther war 1515 in Rom – und hellauf ent-
setzt, dass es da um Geld, um Macht und Sex 
ging, nicht um Gott oder biblische Lehre. Es 
war lange Zeit die große Tragik der katho-
lischen Kirche, dass eigentlich jeder wusste: Es 
muss mal aufgeräumt werden – am Ende pas-
siert aber nichts! Die Reform, die Franziskus 
jetzt durchführt, wird bislang unterschätzt. 
Noch vor 200 Jahren hatte jeder Erzbischof 
ein zweites Schlösschen: für seine Freun-
dinnen. In Salzburg oder Köln, überall stehen 
diese Gebäude herum! Die Erzbischöfe in 
Deutschland haben Casanova regelmäßig ein-
geladen und Partys gefeiert, die moralisch 
nichts ausließen.

Natürlich ist das inzwischen vorbei. Trotz-
dem hat die katholische Kirche, was Reformati-
on betrifft, einen großen Nachholbedarf. Dass 
jetzt ein Papst kommt, der sagt: Es gibt keinen 
korrupteren Platz auf der Welt als den Vatikan 
– und die Entwicklung ihm leider Gottes recht 
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Thomas Schirrmacher neben Papst Franziskus

gibt – sagt im Grunde alles. Bevor die katho-
lische Kirche anfängt, irgendwelche Dogmen zu 
verändern, muss erstmal diese Basis verändert 
werden. Das hat schon zu Luthers Zeiten das 
theologische Gespräch verhindert: die Macht, 
die Politik und das Geld – nicht die Einsicht, 
dass er in vielen theologischen Fragen recht hat-
te. Das Kernproblem liegt im machtpolitischen 
Unterbau. Viele Millionenvermögen werden 
nicht kontrolliert und das Bankenwesen des Va-
tikans wird nicht in internationalem Maßstab 
transparent betrieben. Und intern wird mit 
ganz harten Bandagen gearbeitet. Da geht es 
um Karrieren, um Einfluss und um Macht. 

Es bleibt ein Ringen, das noch einige Zeit 
dauern wird?
Ja, richtig.

Sie sprechen viel von der persönlichen Nähe. 
Was ist Ihre Lieblings-Anekdote mit Papst 
Franziskus?
Da fällt mir immer die Geschichte ein, wo er 
im Gespräch mit einer Gruppe Kardinäle sagt: 
Bevor ich mich hinsetze, muss ich klarstellen, 
was ich jetzt sage, ist nicht „ex cathedra“! Die-
se Redewendung spielt auf das katholische 
Verständnis an, dass ein Wort des Papstes von 
seinem Bischofsthron aus („ex cathedra“) als 
eine unfehlbare Lehrentscheidung in Fragen 
des Glaubens gilt. Diese Begebenheit ist des-
halb bezeichnend, weil er zwar nicht die Leh-
re der Unfehlbarkeit infrage gestellt, sie aber 
deutlich auf die Schippe genommen hat. Ich 
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habe sofort gelacht. Die Kardinäle haben sich 
erstmal gegenseitig fragend angeguckt, ob sie 
darüber auch lachen dürfen.

Die zweite Anekdote geht sehr viel weiter: 
Franziskus kommt aus einem Gottesdienst. 
Ihm wird Mate-Tee angeboten, das argenti-
nische Nationalgetränk. Als er trinkt, fragt ihn 
ein Fernsehreporter, ob er keine Angst habe: 
Es könnte doch vergiftet sein! Darauf erwidert 
der Papst: „Wieso? Das ist doch kein Kardinal!“ 
Wie alle guten Anekdoten, ist diese leider viel 
zu wahr. Seine Feinde sitzen tatsächlich im ei-
genen Haus – und nicht außerhalb.

Sie haben im Oktober 2015 an der von 
Franziskus einberufenen dreiwöchigen Fami-
liensynode teilgenommen. Was sind Ihre 
Erfahrungen?
Die Teilnahme war schon eine besondere An-
gelegenheit. Franziskus hat sich jeden Tag 
fünf bis zehn Minuten mit mir in irgendeine 
Ecke verzogen, um zu beten und über das zu 
sprechen, was gerade aktuell ist. Und das de-
monstrativ: Er will, dass man sieht, dass es 
diese Gespräche gibt. Inhaltlich ergab sich 
dadurch die Gelegenheit, bei bestimmten 
Themen zu sagen, worum es uns eigentlich 
geht. Etwa zu erklären, dass wir Evangelika-
len prinzipiell denselben Spagat haben wie 
die Katholiken, weil wir von der Bibel her 
etwa die Ehe auch für lebenslänglich halten, 
dass nur um unserer „Herzens Härtigkeit“ 
willen, wie es Jesus ausdrückt, der Rest trotz-
dem geregelt werden muss.

Blickt man grundlegend auf das Verhältnis 
zwischen Papst und Evangelikalen: Wo stehen 
Hürden? Und wo sehen Sie Möglichkeiten des 
Miteinanders?
Die Schwierigkeiten liegen vor allem darin, 
dass die katholische Kirche, historisch gese-
hen, nie irgendetwas widerruft. Auch wenn 
sie etwas völlig Neues sagt, dann widerruft sie 
nie die alten Dokumente. Viele im protestan-
tischen Bereich warten darauf, dass alte Ver-
urteilungen und ähnliche Dinge widerrufen 
werden. Aber Papst Franziskus kümmert sich 
um diese Größenordnungen nicht. Ihn inte-
ressiert beispielsweise die Rechtfertigungs-
lehre hier und heute, nicht wie es vor Jahr-
hunderten mal gewesen ist!

Das ist für mich die positive Herausforde-
rung: Die Veränderungen sind keine atmo-
sphärischen, sondern gehen tatsächlich an 
die Inhalte heran. Und wir Evangelikalen sind 
da als Gesprächspartner gefragt! Wo man be-
reit ist, sich darauf einzulassen, sehe ich im 
Moment ganz große Möglichkeiten, Gemein-
samkeiten auszuformulieren und zu finden. 
Nur ein Beispiel: Wenn Franziskus es in der 
Proselytismus-Debatte – über das Abwerben 
von Gläubigen aus anderen Konfessionen und 
Kirchen –  „ganz einfach“ findet: „Ein getauf-
ter Katholik, der nicht an Jesus glaubt, ist kein 
Christ. Und ein getaufter Nichtkatholik, der 
an Jesus glaubt, ist Christ. Was gibt es da 
noch zu diskutieren?“ Er schmunzelt dann, 
weil er natürlich weiß: Da gibt es noch eine 
Menge zu diskutieren.
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Autor Schirrmacher stellt dem Papst sein Buch vor

Und dass die Welt ein bisschen kompli-
zierter ist, weiß ich auch. Aber ich bin bereit, 
für den Moment mal zu vergessen, was da 
sonst noch alles ist, und zu sagen: Wenn wir 
überhaupt noch mit der Möglichkeit rechnen 
wollen, dass wir unsere Streitigkeiten nicht 
mit ins Grab nehmen oder bis zur Wiederkehr 
Jesu mit uns herumtragen, sondern da noch 
mal Bewegung hineinkommt, dann muss man 
die Chance auch ergreifen.

Ähnlich wie Benedikt XVI., scheint auch 
Franziskus Papst-Amt und -Würden nicht bis 
an sein Lebensende tragen zu wollen. Wie 
lange ist er noch Papst?
Tja. Er hat mal von fünf Jahren gesprochen …

Das wäre schon bald.
Ja. Ich habe in jüngerer Zeit aber nichts mehr 
davon gehört. 

Eine spannende Geschichte. Vielen Dank für 
das Gespräch!

Interview: Jörg Podworny


