


Idee.

»Peripherie«, ich halte diese Idee für noch nicht ganz ausgereift. Die Rückkehr der
Grenzen in den letzten dreißig Jahren entwertet die Problematik der Peripherie. Wenn man
die Peripherien wieder aufwerten würde, dann könnte man diese Grenzbesessenheit
relativieren, die oft mit Hass auf den anderen einhergeht …

Aber Grenzen und Peripherie sind keine Gegensätze. Die Peripherie steht eher im
Gegensatz zum Zentrum. Die Selbstdarstellung Europas hat sich verbessert, nachdem
Magellan den Süden erreicht hatte. Plötzlich wurde es nicht mehr nur von Paris, Madrid
oder Lissabon aus repräsentiert, die im Zentrum Europas lagen. Außerdem gibt es die
»existenziellen Peripherien«, zum Beispiel die einer Gesellschaft oder Peripherien
persönlicher Art. Ein Satz, den ich in diesem Zusammenhang gerne zitiere, lautet: »Die
Wirklichkeit lässt sich besser von den Peripherien als vom Zentrum aus begreifen.«
Zunächst einmal deshalb, weil das Zentrum geschlossen ist, während du an der Peripherie
bei den anderen bist. Und dann ist es das Gebot des Evangeliums, an die Peripherien zu
gehen. Die Apostel sind von Jerusalem aus in die ganze Welt hinausgezogen. Sie sind nicht
dortgeblieben, um eine Kirche von Intellektuellen aufzubauen, im Gegenteil, die erste
Irrlehre, die der Apostel Johannes anprangert, ist der Gnostizismus: die Haltung einer Elite,
die nicht zum Volk geht.

Das ist das, was Sie bei der Öffnung der Türen zum Jahr der Barmherzigkeit gesagt haben:
»Man muss aufmachen, denn Jesus ist drinnen und will hinaus.«

Ja.

Während eines Krieges trifft der Generalstab seine Entscheidungen häufig aus einer
gewissen Entfernung zur Front. Denn an der Front sieht man nichts. Das ist derselbe
Gedanke. Übrigens stellt sich heute mit der Globalisierung der Information dasselbe
Problem: Die Journalisten können alles »live« kommentieren und denken, auf diese Weise
seien sie »näher dran« an der Wirklichkeit und an der Wahrheit. Aber sie sind so nah dran,
dass sie überhaupt keine Distanz mehr haben. In einem Buch, das ich 1990 über den ersten
Golfkrieg geschrieben habe, War Game, habe ich mit dem Finger auf diese Entwicklung
der globalen Live-Information gezeigt und gesagt: »Vorsicht, eine globale Live-
Information kann auch gefährlich sein.« Heute ist alles »live«. Und trotzdem verstehen wir
die Dinge nicht besser. Dass es keinen Filter mehr gibt, heißt nicht, dass es mehr Wahrheit
gibt …

Dieser Aspekt der Grenzen im Sinne scharf gezogener Trennlinien ist nicht weniger real.
Und deshalb sage ich es noch einmal: Ja, es gibt Grenzen, aber es muss auch Brücken
geben. Damit eine Grenze nicht zur Mauer wird.



Welche Brücken sind der Kirche im 20. Jahrhundert missglückt, und wo ist es ihr gelungen,
Brücken zu bauen?

Ich glaube, dass die Kirche viele, viele Brücken gebaut hat. Aber in den früheren
Jahrhunderten ist es ihr nicht immer gelungen … Ich denke an die Zeit der Reformation vor
fünf Jahrhunderten. Es ist ihr nicht gelungen, eine Brücke zu den Reformatoren zu
schlagen, weil der politische Kontext sehr, sehr komplex war. Es war auch eine Frage der
Mentalität, die noch nicht reif war. Eine Mentalität, die auf dem Prinzip »Cuius regio, eius
religio«, »Wessen Gebiet, dessen Religion«, beruht, ist keine reife Mentalität. Gehen wir
weiter zurück in die Zeit der Kreuzzüge. Wer war der Erste, der verstanden hat, wie man
sich den Muslimen gegenüber verhalten sollte? Franz von Assisi, der zu ihrem Anführer
ging, um mit ihm zu diskutieren. Aber es lag in der Mentalität der Epoche, Kriege zu
führen … Hier rühren wir an eine Frage, die meiner Meinung nach sehr wichtig ist: Eine
Epoche muss mit der Hermeneutik ebendieser Epoche interpretiert werden. Nicht aus dem
Kontext herausgelöst.

Ja, das ist klar.

Man darf die Vergangenheit nicht mit der Hermeneutik unserer Epoche interpretieren.

Epistemologisch gesprochen ist das die Definition der Geschichte. Sonst begeht man
Anachronismen. Ach ja, das tut man leider ständig, Anachronismen begehen … Aber
sprechen wir über das interreligiöse Treffen von Assisi.19 Welchen Fortschritt hat es Ihrer
Meinung nach gebracht? Beim Treffen im September 2016 haben Sie drei starke Sätze
gesagt: Sie sind wieder auf den »Dritten Weltkrieg« zurückgekommen, der
»stückchenweise« stattfindet, Sie haben gesagt: »Ein Krieg ist niemals heilig«, und: »Es
gibt keinen Gott des Krieges«. Kann man 30 Jahre nach dem ersten Treffen von Assisi eine
Bilanz ziehen?

Ich glaube, dass Assisi ein Symbol des Friedens ist. Und diese Treffen von religiösen
Würdenträgern aller Religionen sind ein Zeugnis dafür, dass alle Religionen Frieden und
Brüderlichkeit wollen. Im Namen Gottes Krieg zu führen ist unrecht. Das einzig Gerechte
ist der Friede.

Denken Sie, dass die Treffen von Assisi in den letzten 30 Jahren zum Frieden beigetragen
haben?

Ja, ja. Vielleicht nicht zu einem konkreten Frieden, denn wir befinden uns im Krieg. Aber
zu der Auffassung, dass dieser Krieg ungerecht ist. Wir müssen auch heute noch sehr
gründlich über den Begriff des »gerechten Krieges« nachdenken. In der politischen
Philosophie haben wir gelernt, dass man Krieg führen darf, um sich zu verteidigen, und
dass man diesen Krieg dann als gerecht betrachten darf. Aber sollte man von einem



»gerechten Krieg« sprechen? Oder doch eher von einem »Verteidigungskrieg«? Denn das
einzig Gerechte ist der Friede.

Wollen Sie damit sagen, dass man den Begriff »gerechter Krieg« nicht benutzen darf, ist es
das?

Ich benutze ihn nicht gerne. Man will damit sagen: »Ich führe Krieg, weil ich keine andere
Möglichkeit habe, mich zu verteidigen.« Aber kein Krieg ist gerecht. Das einzig Gerechte
ist der Friede.

Ja, das ist elementar.

Denn mit dem Krieg verliert man alles. Mit dem Frieden dagegen gewinnt man alles.

Nun ja, der Friede gewinnt nicht immer, aber … Ich verstehe die Philosophie. Aus
hermeneutischer Sicht ist es wichtig, die beiden auseinanderzuhalten. Besteht nicht eine
gewisse Diskrepanz zwischen dem Reichtum und der Vielfalt der »Antennen«, über die die
Kirche verfügt, und dem, was sie daraus macht? Die Gläubigen, ihre Priester, ihre
Ordensgemeinschaften, ihre Vereine stellen vielfältige und qualifizierte »Antennen« dar,
die die politischen Signale auffangen: Man hat nicht unbedingt den Eindruck, dass die
Kirche diese Kenntnis und diese Vielfalt der Weltwahrnehmungen immer nutzt …

Zwei Wörter. Erstens: die Nähe. Wenn die Leader der Kirche, nennen wir sie einmal so,
dem Volk nicht nahe sind, dann verstehen sie das Volk nicht und tun nicht das Richtige.
Zweites Wort: die Weltlichkeit … Ob ich nun Priester bin oder Bischof, Laizist oder
Katholik – wenn ich weltlich bin, dann werden die Leute von mir abrücken … Das Volk
Gottes spürt so etwas!

Ja, aber alle Völker haben Intuition. Ich schreibe oft: »Alle Völker sind intelligent, sehr
intelligent, selbst wenn sie Analphabeten sind.« Die Intelligenz hängt nie von der Bildung
oder von Diplomen ab.

Die Völker haben einen Sinn für die Wirklichkeit.

Natürlich haben sie nicht immer die Worte, um sich auszudrücken, aber sie sehen und
fühlen.

Denn das Wort »Volk«, das habe ich, glaube ich, schon gesagt, ist kein logischer, sondern
ein mythischer Begriff. Nicht mystisch, mythisch.

Ja, das ist nicht dasselbe! Warum haben Sie das eigens präzisiert: »mythisch, nicht
mystisch«?

Weil ich einmal mythisch gesagt habe, und dann haben sie sich beim Osservatore Romano
vertan und »mystisches Volk« übersetzt …



(Lacht.) Ah, das wusste ich nicht! Sie müssen gedacht haben: »Der Papst ist verrückt!«

Und wissen Sie, warum? Weil sie nicht verstanden haben, was »mythisches Volk«
bedeutet. Sie haben sich gesagt: »Nein, der Papst hat sich geirrt, schreiben wir besser
›mystisch‹«!

Was ist heute angesichts der Globalisierung die größte Stärke der Kirche? Ihre
Trumpfkarten, ihre Stärken, ihre Schwächen?

Eine Schwäche ist es meiner Meinung nach, wenn man unterschiedslos modernisieren will.
Das ist sehr allgemein formuliert, fasst aber vieles zusammen. Eine andere Schwäche – und
das betrifft uns alle – ist der rigide Klerikalismus. Die Rigidität. Man sieht junge Priester,
die rigide sind. Sie haben Angst vor dem Evangelium, das Kirchenrecht ist ihnen lieber. Ich
übertreibe, ich will damit nur sagen … Und dann gibt es auch eine Rigidität in bestimmten
Ausdrucksweisen, obwohl der Herr uns doch eine solche Freude, eine solche Hoffnung
eröffnet hat! Das sind sie, die beiden großen Schwächen, die ich sehe: der Klerikalismus
und die Rigidität. Deshalb sage ich gerne – entschuldigen Sie, ich zitiere mich selbst ‒,
dass die Priester Hirten sein müssen, die »den Geruch der Schafe an sich tragen«. Wenn du
ein Hirte bist, dann deshalb, um den Leuten zu dienen. Nicht um dich im Spiegel zu
betrachten.

Der wahre Reichtum, das sind die Schwachen. Die Kleinen, die Armen, die Kranken, die,
die ganz unten sind, moralisch geschwächt … die Prostituierten, die trotz allem Jesus
suchen und sich von Jesus berühren lassen. Als ich nach Afrika gereist bin, waren da 16
Prostituierte, die mit einer Gruppe von Schwestern arbeiten, die ihnen aus dem
Menschenhandel heraushelfen wollen. Dort ist der Reichtum der Kirche: bei den Sündern.
Warum? Weil du um Vergebung bittest, wenn du dich als Sünder fühlst, und das heißt, dass
du eine Brücke baust. Und dann steht die Brücke da! Die kleinen Dinge, die einfachen
Dinge: Das ist der Reichtum. Das tut mir gut. Ich spreche aus Erfahrung.

Die beiden Pfeiler unseres Glaubens, unserer Reichtümer: die Seligpreisungen20 und
Matthäus;21 das Protokoll, nach dem wir gerichtet werden: Darin besteht unser Reichtum.
Dort müssen wir ihn suchen. Aber Sie werden sagen, dass ich ein Papst bin, der die Dinge
zu einfach darstellt! (Lacht.) Aber Gott sei Dank …

Können Sie spontan sagen, was Ihre größte Freude ist?

Ich bin mit dem Herrn im Einklang. Freuden habe ich viele. Wenn die Priester mit ihren
Problemen zu mir kommen und mich um Hilfe bitten, dann empfinde ich die Freude
dessen, der einen Sohn empfängt; es ist auch eine Freude, die Messe zu feiern. Ich fühle
mich als Priester, ich hätte nie, niemals gedacht, dass ich einmal hier in diesem Käfig
lande! (Lacht.)

(Lacht.) Bewahren Sie sich Ihren Humor. Denn der Humor ist ein Kurzschluss der



Intelligenz. Alle verstehen ihn, alle.

Ich würde sogar noch weitergehen und sagen: Der Sinn für Humor ist auf menschlicher
Ebene das, was der göttlichen Gnade am nächsten kommt.
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