
Der Papst träumt von „einer armen Kirche“ – 45 Katholiken sagen, was sie darunter verstehen

Nicht auf 
Prunk setzen 
Ich verstehe 
das Wort des 
Papstes als 
Einheit. Eine 
Kirche für die 
Armen ist nur 
glaubwürdig, 
wenn ihre 
Repräsentanten 
nicht auf Prunk 
und Glanz setzen. Da finde ich 
Papst Franziskus persönlich sehr 
überzeugend – so, wie schon 
Bischof Franz Kamphaus für eine 
arme Kirche stand.

Arme Kirche bedeutet für 
mich aber nicht den Verzicht 
auf die Einnahmen aus der 
Kirchensteuer. Kirche braucht 
eine verlässliche finanzielle 
Basis, um in unserer Gesellschaft 
wirken zu können durch ihre 
Kindergärten, Krankenhäuser, 
Pflegeheime, Beratungsdienste… 
Die Kirche unseres Landes muss 
auch solidarisch handeln und mit 
ihren größeren Möglichkeiten 
die Kirche in den armen Ländern 
finanziell unterstützen. Ohne 
regelmäßige Einnahmen geht das 
nicht. Wenn nämlich die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Kirche 
von der Spendenfreudigkeit 
weniger Wohlhabender abhinge, 
wäre die „Kirche für die Armen“ 
noch schwerer zu verwirklichen.

Werner Keggenhoff ist Präsi-
dent des Landesamts für 
Soziales, Jugend und Versor-
gung in Rheinland-Pfalz.

Der Geruch 
der Schafe
„Seid Hir-
ten mit dem 
Geruch der 
Schafe!“ So 
predigte Papst 
Franziskus nur 
wenige Tage 
nach seiner 
Wahl am Grün-
donnerstag. 
Eine Aufforderung an alle 
Hauptamtlichen in der Kirche, 
die mich sehr nachdenklich 
macht. Neben vielen äußeren 
Zeichen, die der neue Papst in 
Sachen Armut setzt, geht er mit 
dieser Aufforderung noch eine 
Dimension tiefer. Es geht um 
unsere Haltung den Menschen 
gegenüber. Oftmals wollen wir 
den beißenden und stinkenden 
Geruch von Alltag, Sorgen und 
Problemen der Menschen nicht 
riechen. Oder eben nur kurz, 
bevor wir uns wieder in unsere 
Büros zurück begeben und uns 
im eigenen Mief wohlfühlen. Der 
Papst will keinen Abstand zu den 
Menschen, sondern die Nähe. 
Ein hoher Anspruch, dem ich als 
Priester oft nicht gerecht werde. 
Auch Papst Franziskus weiß, dass 
dies nicht einfach ist. Es aber 
immer wieder zu versuchen ist 
unsere Aufgabe als Christen. Der 
„Geruch der Schafe“ muss der 
Stallgeruch aller Christen sein.

Pfarrer Dietmar Heeg ist Beauf-
tragter der Bischofskonferenz 
für RTL, Pro Sieben und SAT 1

Geschwisterlich 
werden
Für mich ist 
eine „arme Kir-
che“ eine Redu-
zierung auf das 
Wesentliche, 
nämlich Gottes 
Wort. Wenn wir 
als Kirche den 
ganzen unnöti-
gen Ballast der 
hierarchischen Strukturen, den 
leider auch oft damit verbun-
denen Prunk, die Demonstration 
der Macht abwerfen und uns zur 
„Brüderlichkeit“ und „Schwes-
terlichkeit“ befreien könnten, 
käme Jesu und Gottes Wort zur 
anziehenden Umsetzung. 

In unserer materialistischen 
und den Menschen in seinen 
Möglichkeiten oft entwürdigen-
den und reduzierenden Welt 
könnten die „versucht gelebten“ 
Aussagen des Evangeliums sehr 
anziehend sein. Sie könnten bei 
der Suche nach Sinn, Würde, 
Bestimmung, Werten, Solidari-
tät, Barmherzigkeit unterstützen 
und Hilfe sein, bei seiner Suche 
nach den existenziellen Fragen 
des „woher komme ich – wohin 
gehe ich“. Die Zugänge hierzu 
sind vielfältig wie Gottes Geist. 
Papst Franziskus gibt mir neue 
Hoffnung auf eine geschwister-
liche, „arme“ – „reiche“ Kirche im 
Sinne des Evangeliums.

Jutta Löher gehört zum 
Leitungsteam der kfd in der 
Diözese Mainz.

Mit eigenem
Fernsehsender
Eine arme 
Kirche wäre 
eine Kirche, die 
sich auf den 
Reichtum der 
göttlichen Ga-
ben einlassen 
kann, die nicht 
in alte Schläu-
che passt.

Eine arme Kirche würde sich 
einen katholischen Fernseh-
sender mit einem freien Inten-
danten, einem starken Laien mit 
entsprechendem Programmbei-
rat, leisten. So wären die 
22 Millionen Katholiken am 
besten zu erreichen, zu bilden 
und am kirchlichen Leben zu 
beteiligen, dazu noch könnten 
Zaungäste hereinschauen. 

Arm wäre eine Kirche, die 
dafür die Egoismen aufgibt, die 
es in der Medienarbeit der ein-
zelnen Bistümer der katholischen 
Kirche Deutschlands gibt. Es wird 
zu viel Geld für zu viel Wirkungs-
losigkeit verpulvert; man ist ja 
reich genug, keine Wirkungsfor-
schung betreiben zu müssen.

Armut würde Gemeinschaft 
fördern. Unsere Bischöfe würden 
in der Bejahung der Armut plötz-
lich nicht mehr mit den Ihren (?) 
das Eigene eines Bistums ver-
teidigen müssen, sondern 
gewännen Freude am Entstehen 
vom Gemeinsamen.

Bruder Paulus Terwitte ist Ka-
puziner und Fernsehprediger.

Nächstenliebe 
vor Dogmen
Ein Synonym 
von „Armut“ 
lautet „Bedürf-
tigkeit“. Die 
Kirche wird 
immer bedürf-
tig nach der 
Zuwendung 
Gottes sein. 
Armut ver-
stehe ich bei Papst Franziskus als 
Chiffre für diese Konzentration 
auf Nächstenliebe, auf Demut 
und Mitmenschlichkeit. Eine 
„arme Kirche“ in diesem Sinne 
ist für mich eine Kirche, die die 
gnädige Nächstenliebe über die 
Dogmen stellt, die die Not sieht 
und lindert und die für die Aus-
gegrenzten die Stimme erhebt.

Caritas als tätige Nächstenlie-
be gehört elementar zum Wesen 
der Kirche. Deshalb kann und 
sollte es nicht darum gehen, 
die Kirche auch an Geld arm zu 
machen, denn karitatives Enga-
gement ist nur bei ausreichender 
finanzieller Ausstattung möglich. 
Insofern sind Rufe, kirchliche 
„Privilegien“ zu beenden, weil 
der Papst dies gefordert hätte, 
sehr voreilig. Anzunehmen, 
durch eine finanzielle „Ausblu-
tung“ leiste die Kirche bessere 
Arbeit, erscheint mir sehr wider-
sinnig.

Josef Winkler ist Bundes-
tagsabgeordneter der Grünen 
und Mitglied im Zentralkomi-
tee der deutschen Katholiken.

Der Ernstfall 
des Glaubens
Jesus Christus 
hat sich der 
Armen, der Be-
nachteiligten, 
der Ausge-
grenzten in be-
sonderer Weise 
angenommen. 
Deswegen 
müssen wir uns 
daran erinnern, dass die Armut 
für den Ernstfall des Glaubens 
steht, die Liebe und Sorge um die 
Armen die Welt verändert.

Anderseits steht eine arme 
Kirche  aber auch im Gegensatz 
zu einer materiell reichen Kirche, 
die vor allem mit sich selbst, den 
Finanzen, den Immobilien, den 
Personalkosten… beschäftigt 
ist und dabei das Wesentliche 
aus den Augen verliert: den 
Menschen und seine Gottesbe-
ziehung. So, wie wir uns darum 
bemühen sollten, den materiell 
Armen zu helfen, so sollten wir 
auch einen Blick auf diejenigen 
werfen, deren Sehnsucht nach 
Glaube und Gotteserfahrung 
in unserem kirchlichen Betrieb 
nicht erfüllt wird. Mit dem Ruf 
nach einer armen Kirche fordert 
Papst Franziskus uns alle auf, auf 
diejenigen zuzugehen, die am 
Rand der Gesellschaft, am Rand 
unserer Gemeinden stehen, um 
ihnen das Evangelium als befrei-
ende Botschaft zu verkünden. 

Margit Wehner ist Mitglied im 
Limburger Diözesansynodalrat.

Ein Armuts-Zeugnis

Mehr als symbolisch – 
handfester Glaube: 

Papst Franziskus wäscht 
Gefangenen die Füße. 

Fotos: kna-bild, privat (6)



Die Armut
bekämpfen
Armut an sich 
ist auch aus 
christlicher 
Perspektive 
kein erstrebens-
wertes Ideal. 
Aber die Armut 
der Armen zu 
bekämpfen, das 
ist der zentrale 
Auftrag des Evangeliums. Nach 
der Gerichtsrede in Matthäus 25 
hängt daran unser ewiges Heil. 
Wer die Armut bekämpfen will, 
braucht Ressourcen: qualifizierte 
Mitarbeiterinnen, gute Öffentlich-
keitsarbeit, effektive Organisation, 
wissenschaftliche Expertise. All 
das kostet Geld. Glaubwürdig aber 
kann Kirche nur dann sein, wenn 
sie ihre Ressourcen vorrangig für 
die Armutsbekämpfung einsetzt. 
Das verbietet jede Art von Luxus, 
auch teure liturgische Gewänder, 
denn nichts kann zur Ehre Gottes 
dienen, was den Armen zugute 
kommen sollte. Wir Katholiken in 
Deutschland könnten einfacher 
leben, um uns mit größerer Glaub-
würdigkeit für Arme einzusetzen.

Gerhard Kruip ist Professor für 
Sozialethik an der Uni Mainz.

Freunde unter 
den Armen?
„Hast du einen 
Freund unter 
den Armen?“ 
war vor Jahren 
eine Schlüssel-
frage, die im 
Bistum Limburg 
gestellt wurde. 
Sie wirkt noch 
nach. Wenn es 
gelingen soll, Freunde unter den 
Armen zu haben, dann bedeutet 
das „berührbar“ zu sein für ihr 
Anders-sein, Anders-denken,  
Anders-leben. Sich auf gleiche 
Höhe zu begeben und gegenseitig 
teilzuhaben an den besonderen 
Fähigkeiten und Ressourcen, sie 
anzuerkennen und zu fördern.  
Es bedeutet auch zu teilen: mate-
rielle Dinge genauso wie Zeit, Auf-
merksamkeit, Zugänge zu allem,  
was unser Leben ausmacht. 

Grundhaltungen drücken sich 
schon in kleinen Gesten aus und 
authentisch sein, dass es spür-
bar wird, ist not-wendig! Anders 
gewinnt man keine Freunde. Erst 
recht nicht unter den Armen.

Sabina Fischer ist verantwort-
lich für Gemeindecaritas in 
Wiesbaden-Rheingau-Taunus.

Der Reichtum 
des Lebens
In meinem Abi-
turfach Religion 
habe ich gelernt, 
dass die Kirche 
sich seit dem 
Konzil mehr als 
Kirche mit und 
unter den Ar-
men sieht, und 
dass das Chris-
tentum als Nachfolgereligion Jesu 
verantwortungsbewusstes und 
karikatives Handeln fordert. 

Das klingt gut, aber wie kann 
man das als „Durchschnittschrist“ 
in die Tat umsetzen? Ich habe 
beschlossen, vor dem Studium 
einen Freiwilligendienst zu leisten 
und somit meinen kleinen Teil 
zur Weltgemeinschaft der Kir-
che beizutragen. Als Don Bosco 
Volunteer werde ich ein Jahr in 
Peru verbringen und dort „arme 
Kirche“ intensiv kennen lernen. 
Ich bin sehr gespannt, was ich von 
den Menschen lernen kann. Ich 
bin sicher, dass „arm“ an materi-
ellen Dingen zu sein, einen ganz 
anderen Blick auf den wahren 
Reichtum des Lebens ermöglicht.  

Hannah Gruber aus Ockstadt 
geht für ein Jahr nach Peru.

… wenn sie all 
das selber tut
„Arm ist die Kir-
che“, wenn sie 
weiß, von wem 
sie gestiftet ist: 
Jesus Christus.
… wenn sie 
weiß, für wen 
sie gestiftet ist: 
den Menschen.
… wenn sie 
weiß, Jesus hat sich besonders der 
Armen angenommen.
… wenn sie weiß, wer groß sein 
will, muss Diener aller sein.
… wenn sie weiß, sie selbst ist 
bedürftig: sündig.
… wenn sie weiß, sie verkündet 
eine frohmachende Botschaft.
… wenn sie weiß, sie darf Men-
schen keine Lasten auferlegen.
… wenn sie weiß, in der Liturgie 
steht Gott im Mittelpunkt.
… wenn sie weiß, Gott lässt seine 
Sonne aufgehen über Gerechte 
und Ungerechte.
… wenn sie weiß, Jesus ist für alle 
Menschen gestorben.
… wenn sie all das selber tut und 
nicht nur verkündet.

Pfarrer Reinhold Kalteier ist 
Sprecher des Priesterrats im 
Bistum Limburg.

Nicht von oben 
herab behandeln
Eine arme Kir-
che der Armen? 
Was kann ein 
Pfarrer einer 
reichen Kirche 
mit Beamtenbe-
soldung damit 
anfangen? Kann 
da „die arme Kir-
che“ mehr sein 
als eine romantische Vorstellung? 
Der Papst selbst wohnt zwar nicht 
im Apostolischen Palast, ist aber 
dennoch der Herr des Vatikans, 
nicht gerade das Symbol einer 
armen Kirche.

Bei der Kirche der Armen geht 
es nicht um eine mittellose Kirche! 
Viele arme Pfarrer auf der Welt 
wären froh, ein paar Mittel zu ha-
ben, um ihren sozialen Aufgaben 
nachkommen zu können.

Das Leitbild einer armen Kirche 
ist für mich das einer Kirche, 
die nicht von oben herunter die 
Armen behandelt, sondern die an 
der Seite der Armen steht, einer 
Kirche, die den Armen. Sie bildet 
eine Lerngemeinschaft mit den 
Armen. „Die Armen sind unsere 
Lehrer“ hat der Indianerbischof 
Leonidas Proano einmal gesagt. 
Eine Kirche an der Seite der 
Armen muss selbstkritisch ihren 
Lebensstil überdenken. Sie nimmt 
Abschied von repräsentativem 
Gehabe und erkennt darüber die 
eigene Bedürftigkeit.

Pfarrer Rolf Glaser ist Dekan in 
Frankfurt-Höchst.

Reparieren statt 
wegwerfen
Eine arme 
Kirche, wie 
ich sie mir als 
Denkmalpflege-
rin wünsche, ist 
eine Kirche, die 
mehr Respekt 
und zugleich 
mehr Gelassen-
heit im Umgang 
mit ihren historischen Gebäuden 
und deren Ausstattung besitzt. 

Eine Kirche, in der Dinge altern 
und Patina ansetzen dürfen, ohne 
sofort erneuert oder ausgemustert 
zu werden, um vermeintlich Bes-
serem Platz zu machen. 

Reparieren statt wegwerfen 
und einmal aushalten, dass etwas 
nicht immer „wie neu“ aussieht. 

Mit einem solchen Bewusstsein 
könnten viele unnötige Baumaß-
nahmen vermieden werden. 

Hierzu muss man sich lediglich 
von dem allseits propagierten 
Zwang zum Perfektionismus 
freimachen, dem allgemeinen 
Zeitgeschmack widerstehen und 
auch mal persönliche Vorlieben 
überwinden, um mit Wohlwol-
len auf das zu blicken, was die 
Generationen vor uns mit großer 
Hingabe geschaffen haben. 

Dann erkennt man darin einen 
Wert, der sich nicht in Zahlen 
ausdrücken lässt. 

Diana Ecker ist 
Konservatorin der 
Kirchlichen Denkmalpflege 
im Bistum Mainz.

Weder Not 
noch Überfluss
Papst Franziskus 
möchte nicht 
nur eine arme 
Kirche, son-
dern auch eine 
Kirche für die 
Armen. Es geht 
ihm dabei aber 
nicht darum, 
dass sich die 
Kirche von den weltlichen Gütern 
einfach lossagt, sondern dass sie 
ihr Handeln an den Armen und 
den Schwachen ausrichtet. Über-
fluss muss nicht sein. Aber Not 
eben auch nicht. Die Kirche soll 
dazu beitragen, materielle Armut 
genauso wie seelische Armut zu 
beseitigen.

Die Caritas hilft den Armen in 
ihrer Not. Ihren Dienst versieht sie 
als Teil der Kirche und damit letzt-
lich auch im Auftrag des Heiligen 
Vaters. Die Caritas leistet indivi-
duelle und ganz konkrete Hilfe 
für jeden einzelnen Bedürftigen. 
Darüber hinaus erhebt sie ihre 
Stimme für die Armen der Welt 
und sorgt dafür, dass ihre Belange 
in der Gesellschaft nicht einfach 
vergessen werden.

Ich denke, so wünscht sich 
Papst Franziskus seine Kirche: 
dem Nächsten zugewandt, an den 
wahren Werten des Lebens und 
der Gemeinschaft der Menschen 
orientiert.

Dr. Markus Juch ist 
Caritasdirektor 
im Bistum Fulda.

Die Ohn-Macht 
der Liebe
Eine „arme Kir-
che“ zeigt sich 
nicht in unterbe-
zahlten Alten-
pflegern oder 
Erzieherinnen. 
Bei den Pfarrern 
und Bischöfen 
dagegen könnte 
man schon eher 
sparen, ebenso wie an den äuße-
ren Zeichen von Macht und Prunk, 
im Fuhrpark kirchlicher Angestell-
ter oder bei Großveranstaltungen. 

Wer engagiert sich in der deut-
schen Kirche für eine Erhöhung 
der Hartz IV- Sätze? Wer kennt 
die Sorgen von Arbeitslosen, 
von „Illegalen“ (Menschen, die 
manchmal schon in der zweiten 
Generation ohne Aufenthaltser-
laubnis in Deutschland arbeiten), 
von Asylsuchenden, von psychisch 
belasteten Menschen? Ist das 
Schicksal dieser Menschen ein 
Anliegen der deutschen Kirche? 

Arme Kirche erweist sich im 
Umgang miteinander: im gegen-
seitigen Respekt. Eine arme Kirche 
zeigt sich auch im Verhalten zu 
Menschen, die es mit ihrem Leben 
schwer haben und gescheitert 
sind. Willkür, Arroganz, Dogma-
tismus und Rechthaberei sind Aus-
druck von Macht und Intoleranz. 
Eine arme Kirche setzt auf die 
Ohn-Macht der Liebe. Das ist das 
Lebensbeispiel Jesu.

Pfarrer Harald Fischer ist 
Dechant in Kassel.

Wie Jesus es 
vorgelebt hat
Zu einer „armen 
Kirche“ gehören 
für mich schlich-
te Gottesdienste; 
keine teuren 
Massenveran-
staltungen, bei 
denen sich der 
Klerus auf er-
höhten Podesten 
selbst feiert; keine neuen Pracht-
kapellen neben alt-ehrwürdigen 
Domen; keine Übernahme von 
sozialen Einrichtungen unter der 
Bedingung Lohndumping.

Die Verwendung der Kirchen-
steuergelder sollte transparent 
offengelegt werden, zu Fragen un-
serer „Wegwerfgesellschaft“ muss 
Kirche sich kritisch äußern. 

Unsere Kirche muss vor allem 
mit gutem Beispiel vorangehen – 
so wie Jesus es uns vorgelebt hat!

Dietgard Heine gehört zum Bun-
desteam von „Wir sind Kirche“.

Frei von allem 
Überflüssigen
Als theolo-
gischer Laie 
deute ich den 
Satz von der 
„armen Kirche“ 
entsprechend 
dem Motto des 
evangelischen 
Kirchentags 
als „soviel du 
brauchst“ oder: Befreiung von 
allem Überflüssigen.

Dr. Wolfgang Kauder ist Leiter 
der Malteser Migranten Medizin 
(MMM) in Darmstadt.

Nur wer hat, 
kann geben
Papst Franzis-
kus sagt „Nein“ 
zur Armut als 
Ideologie und 
er führt die Bi-
belstelle an, die 
beschreibt, wie 
Maria Magda-
lena Jesu Füße 
mit dem teuren 
Öl salbt. Der Papst sagt: „Der Ideo-
loge weiß nicht, was Liebe ist!“

Kirche muss ihrem jesuanischen 
Auftrag gemäß vor allem eine 
Kirche für die Armen sein. Um 
diesem Auftrag entsprechen zu 
können, kann sie selbst nicht ganz 
arm sein, denn nur wer etwas 
hat, kann etwas geben. Besonders 
reich sollten wir an Glauben, Hoff-
nung und Liebe sein. Kirche, die in 
so arm ist, ist kein Armutszeugnis, 
sondern ein Zeugnis für Jesus.  

Michael Löw, Malteser-Jugend-
seelsorger im Bistum Limburg.

„Abrüstung“ 
geboten
Johannes XXIII. 
hat vor der 
Eröffnung des 
Konzils das 
Leit wort von 
einer „Kirche der 
Armen“ ausge-
geben. Im „Ka-
takombenpakt“ 
haben über 
500 Bischöfe sich 1965 diesem 
Motto angeschlossen. Ihre Ver-
sprechen sind aktueller denn je. 
Sie beinhalten die Verpflichtung, 
ein einfaches Leben zu führen, 
auf Prunk und Machtinsignien zu 
verzichten und einen Pakt mit den 
Armen zu schließen. Den Ge-
brauch von Titeln als Ausdruck ge-
sellschaftlicher Bedeutung lehnen 
sie ab. Gerade mit Blick auf die 
„Repräsentanten“ der Kirche wäre 
hier „Abrüstung“ geboten.

Armin Nagel ist Pfarrgemeinde-
ratsmitglied in Frankfurt-Nied.

Franz von Assisi (links) trifft 
die Frau Armut (rechts): 
Im 13. Jahrhundert entwickelt 
sich die Vorstellung 
einer mystischen Hochzeit 
des Bräutigams Franziskus und 
der Armut als Braut.
Fresko im Vierungsgewölbe der 
Unterkirche von S. Francesco, 
Assisi, Foto: kna-bild



Eine Kirche, 
die teilt

Glaubwürdig 
und authentisch

Keine Angst 
vor Strafen

Reichtum der 
Laien einsetzen

Mit Gottes 
Zärtlichkeit

Liebe Christi 
weitergeben

Ein radikales 
Reformprojekt

Vom hohen Ross 
herabsteigen 

„Ach, wie sehr 
möchte ich eine 
arme Kirche“
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Nichtigkeiten
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wir brauchen
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Leitbild?

Einfachheit 
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Sich nicht selbst 
überhöhen
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Strukturen
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Nicht um sich 
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Geist-reiche 
Kirche

Eine befreiende 
Pastoral

Kirche, der der 
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werden

Ohne Zeichen 
der Macht

Geld niemals 
als Selbstzweck

WWJD – Was 
würde Jesus tun?

Glaube und 
Gerechtigkeit

Ein sehr 
weiter Weg



Gottes Liebe
„Es mag wie eine Häresie klin-
gen, aber es ist eine große Wahr-
heit! Schwieriger noch als Gott 
zu lieben ist es, sich von Gott 
lieben zu lassen! Es ist die Weise, 
so viel Liebe zurück zu geben und 
das Herz zu öffnen und sich lie-
ben lassen. Ihn nahe sein lassen 
und ihn nahe wissen. Ihn zärtlich 
sein lassen, uns liebkosend. Das 
ist wirklich schwierig, sich von 
Ihm lieben zu lassen. Das ist 
es vielleicht, um das wir in der 
Messe bitten müssen: ‚Herr, ich 
will dich lieben, aber zeige mir 
die schwierige Wissenschaft, 
die schwierige Haltung des sich 
Von-Dir-lieben-Lassens, des Sich-
Dir-nahe-Fühlens und Deiner 
Zärtlichkeit. Der Herr schenke 
uns diese Gnade.“

Heiliger Geist
„Sind wir offen für den Heiligen 
Geist? Lassen wir uns von ihm 
führen? Der Christ ist ein geistli-
cher Mensch, und das bedeutet 
nicht etwa, dass er einer ist, der 
,in den Wolken‘ lebt, außerhalb 
der Wirklichkeit (als sei er ein 
Geist), nein! Der Christ ist ein 

Botschaften 
aus 100 Tagen

Mensch, der im täglichen Leben 
Gott gemäß denkt und handelt, 
ein Mensch, der zulässt, dass 
sein Leben vom Heiligen Geist 
belebt und genährt wird, damit 
es ein erfülltes Leben sei, in der 
wirklichen Gotteskindschaft. 
Und das bedeutet Realismus 
und Fruchtbarkeit. Wer sich vom 
Heiligen Geist leiten lässt, ist ein 
Realist, versteht die Wirklichkeit 
einzuschätzen und zu beurtei-
len und ist auch fruchtbar: Sein 
Leben bringt rings um ihn Leben 
hervor.“

Zehn Gebote
„Wir dürfen die Zehn Gebote 
nicht als Begrenzung der Frei-
heit sehen, das sind sie nicht, 
wir müssen sie sehen als Anwei-
sungen zur Freiheit. Sie lehren 
uns, die Sklaverei derer zu 
vermeiden, in die uns die vielen 
Götzen zwingen, die wir uns sel-
ber schaffen – wir haben das in 
der Geschichte oft gesehen und 
sehen es heute. Sie lehren uns, 
uns einer Dimension zu öffnen, 
die weiter ist als die materielle; 
den Respekt vor den Menschen 
zu leben, die Habsucht der Macht 
zu vermeiden, des Besitzes, des 

Geldes. Sie lehren uns, ehrlich zu 
sein und echt in unseren Bezie-
hungen und die gesamte Schöp-
fung zu bewahren und unseren 
Planeten mit hohen, noblen und 
geistlichen Idealen zu nähren.

Den Zehn Geboten folgen 
bedeutet, uns selbst treu zu sein, 
unserem authentischen Selbst, 
und auf die wahre Freiheit 
zuzugehen, die Christus in den 
Seligpreisungen verkündet hat.“

Revolutionäre
„Es gibt so viele Revolutionäre im 
Lauf der Geschichte – aber keiner 
hatte die Kraft zu dieser Revolu-
tion, die uns Jesus gebracht hat. 
Das ist eine Revolution, um den 
Lauf der Geschichte zu ändern, 
indem man das Herz des Men-
schen von innen her ändert. Die 
Revolutionen der Geschichte 
haben politische, wirtschaftliche 
Systeme verändert, aber keine 
von ihnen hat wirklich das Herz 
des Menschen umgeformt. Die 
wahre Revolution, die das Leben 
wirklich radikal transformiert, 
hat Jesus Christus durch sein 
Kreuz und seine Auferstehung 
vollzogen. Wir sind Revoluti-
onäre dieses Umsturzes, denn 

wir gehen auf dieser Straße der 
größten Mutation der Mensch-
heitsgeschichte. Ein Christ, der 
heute kein Revolutionär ist, ist 
kein Christ! Er muss Revolutio-
när für die Gnade sein.“

Feindesliebe
„Auch wir werden oft zu Feinden 
von jemand anderem! Und dabei 
sagt uns Jesus doch, wir sollten 
die Feinde lieben... Auch wir 
denken insgeheim, dass Jesus 
da zu viel verlangt! Als wäre das 
nur etwas für Klausurschwestern 
oder ein paar heilige Seelen, aber 
nichts, was im täglichen Leben 
brauchbar wäre. Und doch muss 
das genau so laufen! Jesus sagt: 
Doch, genau das sollen wir tun! 
Sonst seid ihr wie die Zöllner, 
wie die Heiden, sonst seid ihr 
keine Christen!“

Karrieredenken
„Jesus nachfolgen, aber nur bis 
zu einem gewissen Punkt; Jesus 
nachfolgen als Teil der Kultur: 
Ich bin Christ, es ist Teil meiner 
Kultur. (…) Wenn man Jesus als 
Teil der Kultur folgt, dann nutzt 
man diesen Weg, um nach oben 
zu kommen, um mehr Macht zu 
bekommen. Die Geschichte der 
Kirche ist voll davon, angefangen 
von einigen römischen Kaisern 
und dann vielen Regierenden, 
nicht wahr? Und ebenfalls einige 
– ich will nicht ‚viele‘ sagen, son-
dern nur ‚einige‘ – Priester und 
Bischöfe, oder? Einige denken, 
dass die Nachfolge Jesu heißt, 
Karriere zu machen.“

Verkündigen
„Die Verkündigung des Evange-
liums kommt aus dem Geist des 
Kostenlosen, aus dem Staunen 
über die Erlösung, und das, was 
ich unentgeltlich erhalten habe, 
muss ich unentgeltlich weiter-
geben. Das war von Anfang an 
so. Der heilige Petrus hatte kein 
Konto auf der Bank, und als er 
Steuern zahlen sollte, schickte 
ihn der Herr an den See, um 

einen Fisch mit einem Geldstück 
im Maul zu fischen – so konnte er 
zahlen. 

Als Philippus einem Finanz-
minister aus dem Ausland 
begegnete, hat er nicht gedacht: 
Oh, trifft sich gut, da könnten 
wir doch eine Gesellschaft zur 
Verbreitung des Evangeliums 
gründen – nein! Er hat nicht Ge-
schäfte mit ihm gemacht, er hat 
verkündet, hat ihn getauft und ist 
weiter seines Weges gezogen.“

Ethik des Geldes
„Geld soll dienen und darf nicht 
regieren! … Ethik stört! Sie wird 
als kontraproduktiv angesehen, 
als zu menschlich, weil sie Geld 
und Macht relativiert; wie eine 
Drohung, weil sie die Manipula-
tion und die Unterwerfung der 
Person ablehnt. Denn die Ethik 
führt zu Gott, der sich außerhalb 
von Marktkategorien zeigt. Gott 
wird von diesen Finanz- und 
Wirtschaftsleuten und Politi-
kern als nicht lenkbar, ja sogar 
gefährlich wahrgenommen, weil 
er den Menschen zu seiner vollen 
Verwirklichung ruft und zur 
Unabhängigkeit von jeder Form 
der Sklaverei.“

PAPST 
FRANZISKUS

DIE ERSTEN 100 TAGE

Franziskus, ein 
Menschenfreund. 
„Eine Enzyklika 
auf zwei Beinen“ 
nennt ihn 
Radio Vatikan.
Foto: kna-bild


