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Andrea Riccardi war einer der ersten, der schon 2013 ein fundiertes Buch über Papst 

Franziskus unter dem Titel: „La sorpresa di Papa Francesco“ veröffentlicht hat. Der 

Echter-Verlag in Würzburg hat dieses Buch nun in deutscher Übersetzung unter dem Titel 

„Franziskus Papst der Überraschungen.“ herausgebracht. Die Spannung zwischen dem 

Singular „La sorpresa“ und dem Plural „Papst der Überraschungen“ wirft die Frage auf, 

worin die Überraschung von Papst Franziskus besteht.  

Schon der Rücktritt von Papst Benedikt XVI. war eine Überraschung, die Wahl von 

Kardinal Jorge Mario Bergoglio zum Bischof von Rom erst echt. Ihr folgten beim ersten 

Auftreten von Papat Franziskus auf der Loggia von St. Peter und in den folgenden Tagen 

und Wochen viele weitere Überraschungen. Die nicht geringste Überraschung war, dass es 

dem neuen Papst gelang, die pessimistische Stimmung, die sich durch die Stagnation der 

letzten Jahre, die Skandale und die durch die Vatileaks offenkundig gewordene Probleme 

in der Römischen Kurie, die sich wie ein Mehltau auf die Kirche legte, in kurzer Zeit 

aufzuhellen. Überraschend war nicht zuletzt die wohlwollende Aufmerksamkeit sonst eher 

kirchendistanzierter Milieus und der Medien. Überraschung also über Überraschung und 

das bis auf den heutigen Tag.  

So ist es nicht überraschend, dass schon in den ersten eineinhalb Jahren des neuen 

Pontifikats eine kaum mehr übersehbare Fülle von Veröffentlichungen erschienen ist, die 

sich dem Phänomen Jorge Bergoglio/PapstFranziskus und dem von ihm ausgelösten 

Überraschungseffekt anzunähern versucht. Die meisten Veröffentlichungen entsprechen 

der hohen Akzeptanz und der großen Sympathie, welche der Papst bei der übergroßen 

Mehrheit des Kirchenvolkes und weit darüber hinaus gefunden hat. Zweifellos gibt es auch 

die Gefahr der Banalisierung und eines oberflächlichen Starkults. Die Begeisterung jedoch 

als oberflächlich zu bezeichnen erweist sich selbst als oberflächlich, sobald man etwa mit 

römischen Pfarrern ins Gespräch kommt, die berichten, dass bereits zu Ostern des letzten 

Jahres und anhaltend in diesem Jahr die Zahl der Beichten von solchen signifikant 

zugenommen hat, die seit Jahren nicht mehr zur Beichte gekommen sind und die sich dabei 

auf Papst Franziskus und seine Botschaft von der der Barmherzigkeit beziehen.  
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Auf der anderen Seite fehlt es, wie nicht anders zu erwarten, nicht an kritischen Stimmen, 

die sagen: Dieser Papst gefällt uns nicht, weil er zu sehr gefällt. Marco Politi hat angesichts 

der Widerstände gegenüber dem, was er die Revolution des Pontifikats nennt, ein Buch mit 

dem Titel „Franziskus unter den Wölfen“ geschrieben. Schließlich gibt es nicht wenige, 

auch im Episkopat und im jüngeren Klerus, die dem neuen Stil und der neuen Begeisterung 

nicht trauen oder gar misstrauen und sich in vornehm abwartender Zurückhaltung üben 

oder angesichts des vorgerückten Alters des Papstes das Pontifikat einfach aussitzen 

wollen. Was für die meisten anderen ein neuer Frühling ist, ist für sie ein vorübergehender 

Kälteeinbruch, bei dem man sich warm anziehen muss bis der als wärmer empfundene 

Wind des Status quo wieder weht.  

Andrea Riccardis Buch mit dem Untertitel „Krise und Zukunft der Kirche“ passt in keine 

dieser drei Kategorien. Es ragt heraus, weil es in die Tiefe geht. Es will weder die 

Biographie von Jorge Mario Bergoglio klären, wie das etwa Elisabetta Piqué auf der 

Grundlage von vielen Interviews tut, noch will es den gesellschaftlich-kulturellen und 

politischen Hintergrund dieser Biographie herausarbeiten, wie dies neuerdings sachkundig 

Daniel Deckers macht. Das Buch geht den geistlichen Tiefenschichten, in gewissem Sinn 

den mystischen Tiefenschichten der Krise und der mit diesem Pontifikat sich neu 

eröffnenden Zukunft der Kirche nach. Bei dieser Tiefenanalyse kommen Dichter wie der 

Ordensmann David Maria Turoldo oder der bekannte orthodoxe Theologe Olivier Clément 

und der von der KGB erschlagene Alexander Men, der amerikanische Religionssoziologe 

Philip Jenkins und viele andere zu Wort. Denn für Andrea Riccardi ist die Überraschung 

von Papst Franziskus, wie er gleich im Vorwort feststellt, „nicht die Emotion eines 

Augenblicks.“  

Das wird gleich im ersten Kapitel deutlich, das der Krise nachgeht, die mit dem Rücktritt 

von Papst Benedikt XVI. offenkundig wurde. Riccardi spricht von einem Unvermögen, das 

nicht nur das in der Verzichtserklärung angesprochen Unvermögen durch den Verfall der 

physischen Kräfte des scheidenden Papstes war. Von Papst Benedikt XVI. spricht Riccardi 

an vielen Stellen mit großer Hochachtung und mit Respekt für seinen zugleich mutigen, 

großmütigen wie demütigen Schritt. Völlig zu Recht stellt er fest, dass Benedikt, 

wesentliche, als neu empfundene Akzente des neuen Pontifikats theologisch vorbereitet 

hat. Da ist viel mehr Kontinuität als gemeinhin wahrgenommen wird. Schon sein Rücktritt 

war eine innovatorische Entscheidung und alles andere als traditionell. Er war Ausdruck 
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wie Auslöser einer herbstlichen Stimmung des Niedergangs und der Freudlosigkeit in der 

Kirche. Sie hat tiefere Gründe als der Mangel an Regierung und manchem Durcheinander, 

wirklichen oder vermeintlichen Machenschaften in der Kurie. Sie ist Zeichen einer 

ergrauten Kirche, der Abwesenheit von Hoffnung angesichts einer scheinbar 

unaufhaltbaren Abwärtsspirale.  

Riccardi spricht von einem Mangel an Prophetie. Wenn man noch etwas tiefer gehen will, 

könnte man (das ist meine Deutung) sagen: Die acedia, die Schwerkraft nach unten, die 

geistliche Schwerfälligkeit und Trägheit, die zur Schwermut und zur „Traurigkeit dieser 

Welt“ (2 Kor 7,10) führt und die schon nach den Wüstenvätern und dann bis hin zu 

Thomas von Aquin und zu Sören Kierkegaard als die Urversuchung und die Ursünde 

bezeichnet wird, ist in die Kirche eingebrochen und hat sie geistlich gelähmt. Für Jorge 

Bergoglio/Papst Franziskus ist die krankhafte auto-referenzialità, die Selbstbezogenheit der 

Kirche, nach Augustinus das cor incorvatum, das in sich verkrümmte Herz. Die Kirche 

schien – so Riccardi – wirklich krank zu sein, und genau dies ist die Diagnose, welche 

Kardinal Bergoglio in einer bemerkenswerten Intervention im Vorkonklave anstellte. 

Was ist nun geschehen? Die Wahl eines alten Papstes, der als Kardinal vor der 

Emeritierung stand aber innerlich jung geblieben ist, die Wahl erstmals eines Jesuiten, 

erstmals eines Nichteuropäers sondern vom anderen Ende der Welt, erstmals – so füge ich 

hinzu – eines, der in einer der mit unseren europäischen Großstädten nicht zu 

vergleichenden Megapolen der südlichen Hemisphäre aufgewachsen war und dort als 

Bischof gewirkt hat, und ein Papst, der sich erstmals in der langen Papstgeschichte den 

Namen Franziskus zulegte. Mehrere Kardinäle haben mich in meiner Erfahrung bestätigt, 

dass sich beim Konklave in der Tiefe „etwas“ bewegt hat, „etwas“, das weit über nötige 

strukturelle Reparaturen in der Kurie hinausgeht, „etwas“, das auf eine geistliche Reform 

und Erneuerung hindrängt, auf der schon Joseph Ratzinger immer bestanden hat. 

Es kam es zu einem Pontifikat „oltre la religione della paura“, wie der langjährige 

Herausgeber der Civiltà cattolica, Bartolmeo Sorge, schrieb. Der alte Papst machte die 

geistliche Jugend der ergrauten Kirche deutlich und sagt von der Loggia des Petersdoms: 

Gehen wir gemeinsam in die Zukunft. Riccardi deutet: „Papst Franziskus hat von Anfang 

an gezeigt, dass er ein vom Pathos Gottes ergriffener Mensch ist, dazu befähigt, diese 

Wirklichkeit in einer kommunikativen und prophetischen Sympathie zu zeigen.“ Seine 

Botschaft ist kein bloßes Reformprogramm, sondern wie bei Franziskus von Assisi ein Ruf 
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zum reinen Evangelium und seiner ewigen Neuheit (EG 11). So hat er mit beiden 

Pessimismen gebrochen, dem Pessimismus hinsichtlich der Kirche und dem Pessimismus 

hinsichtlich der menschlichen Geschichte.  

Damit nimmt Franziskus den konziliaren Ursprungsimpuls auf, den Johannes XXIII. in 

seiner denkwürdigen Rede bei der Eröffnung des Konzils anschob. Auch dieser nach 

Jahren alte, aber im Geist jung gebliebene Papst warnte vor den Unheilspropheten, die 

meinen, alles werde mit jedem Tag nur schlimmer. Das war kein wohlfeiler Optimismus, 

der meint, wenn nur die Kirche sich endlich ändern würde, würde die Welt sich ihr öffnen. 

Das war bei Johannes XXIII. eine kindlich erscheinende, aber in einem langen Leben 

gereifte unerschütterliche Zuversicht aus dem Glauben. Franziskus gibt dieser, aus dem 

Evangelium kommenden Hoffnung erneut Raum. Der Pessimismus dagegen, der die 

Kirche durchwehte, ist nach Riccardi vom Teufel, der die Christen aufsplittern und ins 

Leere laufen lassen will.  

Es müsste nun ausführlicher, als es in diesem Zusammenhang möglich ist, von der Art 

gesprochen werden, in der Papst Franziskus diese Revolution der Hoffnung ins Werk setzt. 

Andrea Riccardi spricht davon im dritten Kapitel seines Buches unter der Überschrift „Die 

Kultur der Begegnung“. Ich kann hier nur die Zwischentitel nennen. Sie sprechen für sich 

selbst: Hoffnung heißt Begegnung – Sanftmut und Kühnheit in der Begegnung – Ein 

utopischer Horizont – Dem Leben mit Liebe Farbe geben – Beziehung zum Judentum – 

Begegnung zwischen den Religionen – Die Diplomatie eines Papstes, der kein Diplomat ist 

– Der Papst der Begegnung.  

Nur zu einem Punkt kann ich mir aus verständlichen Gründen eine Bemerkung nicht 

verkneifen. Auf den Seiten, in denen es um den ökumenischen Dialog geht, der schon 

Erzbischof Bergoglio am Herzen lag, zitiert Riccardi aus einem Gespräch Bergoglios mit 

seinem jüdischen Freund, dem Rabbiner Abraham Skorka, den Verweis auf das 

ökumenische Konzept des bekannten reformierten Exegeten Oscar Cullmann, der 

offizieller Beobachter des Weltrats der Kirchen beim II. Vatikanum und Paul VI. 

persönlich verbunden war. Cullmann stellte die These auf: „Einheit durch Vielfalt“.  

Auch Joseph Ratzinger hat dieses Konzept als hilfreich bezeichnet; ich selber konnte 

zeigen, dass es schon bei dem großen Inspirator der Ekklesiologie und des Ökumenismus 

des 20. Jahrhunderts, dem Tübinger Theologen Johann Adam Möhler, grundgelegt ist. Im 
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Lutherischen Weltbund wurde daraus das Einheitsmodell der „Versöhnten 

Verschiedenheit“. Papst Franziskus hat das Anliegen bei dem ökumenischen Gottesdienst 

in der Grabes- bzw. Auferstehungskirche in Jerusalem (für jeden, der die Verhältnisse dort 

kennt, auch eine Überraschung) wiederholt und es vor kurzem in Caserta – soweit ich 

sehen kann – als erster Papst auch auf die nicht nur in Lateinamerika boomenden 

Pfingstkirchen übertragen. Damit ist ein Horizont aufgetan, dessen ökumenische 

Bedeutung man nicht so leicht überschätzt kann. 

Nun aber zu den beiden Kapiteln, die dem Gründer der Gemeinschaft Sant’Egidio und 

Historiker Andrea Riccardi besonders am Herzen liegen: „Die Kirche der Armen“ und 

„Globalisierung, Stadt und Geschichte“. Papst Franziskus hat seine Vision der Kirche 

schon in den ersten Tagen mit der Formel einer armen Kirche für die Armen erläutert. 

Schon die Tatsache, überhaupt eine Vision zu haben, ist in einer Zeit bemerkenswert, in 

der die Armut und die Krise der Kirche wie der Politik zutiefst darin besteht, keine 

Visionen mehr zu haben und ohne Begeisterung nicht mehr zukunftsfähig zu sein. 

Diese Vision hat Aufsehen erregt, aber auch deutlichen Widerspruch gefunden von 

kirchlicher wie von außerkirchlicher Seite. Wie soll denn eine Kirche, die selbst arm ist, 

den Armen helfen können? Braucht sie denn nicht selbst weltliche Mittel, um leben und 

überleben zu können? Kann denn Armut ein erstrebenswerter positiver Wert sein?  

Solche Fragen gehen an der Sache vorbei. Die Vision des Papstes ist nicht neu. Sie steht in 

bester katholischer Tradition. Sie findet sich unter Berufung auf die Jerusalemer 

Urgemeinde (Apg 4,32) in vielen Armuts- und Reformbewegungen, schon im 

altkirchlichen Mönchtum, dann in den Reformbewegungen des Mittelalters, besonders 

beim poverello von Assisi. Auch Johannes XXIII. hat von der Kirche der Armen 

gesprochen. Kardinal Giacomo Lercaro von Bologna hat sich beim Konzil dafür 

eingesetzt. Das Konzil hat selbst dieses Anliegen aufgegriffen, aber nur schwach 

aufgenommen (LG 8/3; GS 1). So haben 40 Bischöfe in den letzten Wochen des Konzils 

bei der Domitilla-Katakombe den sogenannten Katakomben-Pakt „Für eine dienende und 

arme Kirche“ geschlossen. Die Befreiungstheologie und ihr folgend die CELAM-

Konferenzen von Medellín und Puebla haben von der vorrangigen Option für die Armen 

gesprochen. Das ist keine lateinamerikanische Spezialität geblieben; sie wurde sowohl von 

Johannes Paul II (Enz. Sollicitudo rei socialis, 1987, 42) wie von Benedikt XVI. in 

Aparecida 2007 aufgegriffen. 
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Als Benedikt XVI bei seinem Deutschlandbesuch 2011 in Freiburg von der Entweltlichung 

der Kirche gesprochen hat, haben das die meisten nicht verstanden, vielleicht auch nicht 

verstehen wollen, obwohl sie es hätten verstehen können. Denn bereits zwei große Zeugen 

des 20. Jahrhunderts, Dietrich Bonhoeffer und Alfred Delp, haben davon gesprochen, und 

die Gemeinsame Synode hat es ins Bewusstsein gerückt. Aber schon damals hat Karl 

Rahner von der Unfähigkeit zur Armut gesprochen. Im Grunde hat Benedikt nichts anderes 

gemeint als Franziskus, wenn er von einer armen Kirche spricht, die sich von Fesseln des 

Reichtums wie des Staates löst und nicht in fremden Häusern – wie Riccardi im Anschluss 

an Karl Barth sagt – zur Miete und damit von ihnen abhängig sein will. Auch die Kritik 

von Papst Franziskus am Kapitalismus steht ganz auf dem Boden der kirchlichen 

Soziallehre. Diese hat sich schon immer nicht nur vom marxistischen Kommunismus, 

sondern ebenso von einem entfesselten Kapitalismus klar und deutlich abgegrenzt.  

Was also ist neu an Bergoglio/Papst Franziskus? Zweierlei. Die marxistisch beeinflussten 

Richtungen der Befreiungstheologie, die Erzbischof Bergoglio schon immer ablehnte, 

haben seit dem Untergang des realexistierenden Marxismus ihre Anziehungskraft verloren. 

Bergoglio/Franziskus bezieht sich auf die bei uns weniger bekannte, eigenständige 

argentinische Richtung, die mehr eine Theologie des Volkes und der Kultur ist (Lucio 

Gera, Juan Carlos Scannone). Doch auch sie sieht sich seit dem Zusammenbruch des 

Ostblocks mit der neuen Herausforderung des globalisierten internationalen Kapitalismus 

konfrontiert, den Franziskus als Wirtschaftsimperialismus kritisiert. Seine brutalen 

Konsequenzen hat er in Argentinien hautnah erfahren. Er hat erlebt, wie Millionen 

Menschen und ganze Völker vom wirtschaftlichen Fortschritt ausgeschlossen, zum Abfall, 

zum Müll gemacht, sozusagen verschrottet werden. Von dieser Wirtschaft sagt Franziskus, 

dass sie tötet. Gegen die Globalisierung der Gleichgültigkeit hat er in Lampedusa seine 

Stimme erhoben. Wie die Propheten gegen die alten Götzen, so kämpft er gegen den neuen 

Götzen Geld und gegen eine Wirtschaft, die nicht am Menschen und am Gemeinwohl 

sondern an der wirtschaftlichen Rendite, am Zuwachs des Kapitals und an den 

schwankenden DAX-Kurswerten orientiert ist und alles an ihnen misst.  

Ein zweites kommt hinzu. Diesem Konjunkturalismus, wie Bergoglio/Franziskus sagt, 

fehlt es an einer Vision und an einem umfassenden Horizont; er ist eine Verstümmelung 

der Geschichte, dem die Dimension der Zukunft abhanden gekommen ist. Ihr stellt 

Franziskus seine Vision vom Hinausgehen an die Peripherien entgegen. Damit stößt er eine 
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Debatte über die Zukunft der Kirche an, die weit über Dezentralisierung, Stärkung der 

Bischofskonferenzen und ähnliches hinausgeht (so wichtig auch das ist). Der Anstoß geht 

auch über die sozialethische Dimension hinaus. Entsprechend ist der letzte Abschnitt des 

letzten Kapitels bei Riccardi überschrieben „Die Revolte des Geistes“. 

Riccardi sagt, dass dem Papst jede Projekt-Kultur und Planer-Mentalität fremd ist. Ich 

zitiere: „Der Papst verkündet das Evangelium. Wer ihn hört, dem kommt die 

Verantwortung zu, sein Wort in aller Freiheit aufzunehmen. Nichts an ihm drängt anderen 

etwas auf oder will Vorschriften machen. Auch innerhalb der Kirche vertritt er (d.h. der 

Papst) ein Modell der ‚Hirtensorge’, das von den Bischöfen und von allen anderen 

Verantwortlichen angenommen oder abgelehnt werden kann.“  

Die große Herausforderung von Franziskus besteht darin – ich fahre mit dem Zitat fort –, 

„so zum Herzen der Männer und Frauen zu sprechen, dass das Wort Gottes ihr Leben 

berührt und verändert. Nur die Herzen erneuerter Männer und Frauen können eine neue 

Epoche der Geschichte eröffnen.“ Franziskus „Sprechen ist in Bezug auf die Konkretheit 

der Geschichte weder ausweichend noch abschließend. Er will die Welt verändern, denn es 

gibt zu viele Menschen, denen es schlecht geht, und das Böse ist zu stark.“ 

Riccardi zögert nicht, an dieser Stelle Fragen zu stellen, die manche in sich tragen, die dem 

Papst gewogen sind. Die Fragen betreffen die Konkretheit dieses Programms: Reduziert 

sich alles auf schöne, aber schlichte Behauptungen? Wird Franziskus eine große Reform 

anstoßen? Wird sein Pontifikat die Erwartungen enttäuschen müssen? Riccardi fährt fort: 

Man fragt sich heute, ob die Kirche, über Appelle hinaus nicht „konkrete“ Politik betreiben 

muss. Anders gesagt: Läuft die Kirche in einer schnelllebigen Welt nicht Gefahr, abstrakt 

und irrelevant zu sein?  

Riccardis Antwort: „Seine Kraft ist die schwache Kraft der christlichen Predigt, nicht das 

Angebot einer christlichen Ideologie, noch weniger einer christlichen Hegemonie, die 

einen Glauben vorschreibt… Man muss zu den Menschen von Gott sprechen, damit aus 

ihrem Leben und ihrem Denken ein ‚humaner’ Humanismus wiedergeboren wird und 

erstarkt, der nicht exklusivistisch ist, sondern offen für die religiöse Erfahrung.“ Das ist 

keine Strategie und kein Aktionsplan, sondern das, was Y. Congar Armut als Akt des 

Glaubens und als theologale Armut bezeichnet hat, und von der er sagt, dass sie in der 

Theologie noch kaum entfaltet wurde. Andrea Riccardi sagt: Der Vorschlag von Papst 
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Franziskus, gelebt in der Gemeinschaft vieler Gläubigen, kann zu einer Revolution werden, 

zu einer Revolte im Heiligen Geist.  

Das Buch schließt: „Das antike Christentum bekehrte die Herrscher, um die Völker taufen 

zu können. Es war eine große Geschichte, aber auch eine große Illusion. Heute bilden die 

Heiligkeit eines Mannes, die Bekehrung einer Frau, der Glaube der Vielen in einer 

Gemeinschaft ohne Grenzen eine Wirklichkeit, die in die Tiefe der Geschichte dringt und 

ihre Oberfläche erschüttert. Und dann ist die Geschichte voll von Überraschungen.“  

Ich will nicht verschweigen, dass diese Schlusssätze für mich eine Überraschung waren. 

Die sorpresa, von der Andrea Riccardi spricht, ist spiritueller, ja mystischer Natur. Aber es 

ist – um es in Worten von Johann Baptist Metz zu sagen – nicht die Mystik der 

geschlossenen Augen sondern die Mystik der offenen Augen, die im Armen die Gestalt 

Christi erkennt und in den Wunden der Armen, die Glieder am Leib Christi sind, die 

Wunden Christi berührt. So steht im Hintergrund der vorrangigen Option für die Armen 

keine Soziologie sondern eine christologische Mystik, welche die große Gerichtsrede Jesu 

aufnimmt: Was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan (Mt 25). 

Ähnliche Gedanken habe ich bei Tomas Halik „Berühre die Wunden“ gefunden. Wir können 

noch weiter zurück gehen. Franz von Assisi, dessen Namen Papst Franziskus sich zugelegt 

hat, hat am Anfang seines geistlichen Weges einen Aussätzigen umarmt und war überzeugt 

Christus zu umarmen. Der Weg der Mutter Teresa hat damit begonnen, einen Sterbenden 

in der Gosse von Kalkutta aufzulesen und ihn in der Gewissheit in ihr Kloster zu tragen, 

dass sie Christus selbst gleichsam wie eine Monstranz dorthin in den Armen trägt.  

Sollte vielleicht die Armut der Kirche darin bestehen, dass sie weder eine Ideologie noch 

weltliche Machtmittel anbieten kann, sondern sich ganz auf das menschlich gesehen 

schwache Wort des Evangeliums und auf schlichte, zarte, aber laut sprechende Zeichen der 

Liebe und der Solidarität verlässt? Das wäre dann das Anti-Programm einer geistlichen 

Armut, die geistlicher Reichtum ist und die Verheißung der Bergpredigt für sich hat: „Selig 

die Armen!“ (Mt 5,3; Lk 6,20). 

Wenn diese Interpretation zutrifft, dann ist die Herausforderung von Papst Franziskus weit 

radikaler, als die meisten erwarten. Sie ist dann nicht nur Herausforderung für 

Konservative, die er als Museumschristen bezeichnet, sondern auch für die 

Fortschrittlichen, die konkrete machbare Lösungen erwarten. So könnte diese Mystik der 
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offenen Augen am Ende beide enttäuschen und am Ende doch Recht bekommen. Sie wäre 

die Überraschung der „Freude des Evangeliums“ und seiner ewigen Neuheit (EG 11). In 

diesem Sinn ist Papst Franziskus – damit schließe ich – ein Geschenk Gottes für die Kirche 

in dieser Zeit. 
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