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Wie evangelisch ist der Papst?
Interview mit Prof. Dr. Thomas Schirrmacher

Herr Professor Schirrmacher, Sie sind 
weltweit wohl der einzige evangelikale 
Theologe, der Papst Franziskus näher 
kennt und sein Vertrauen erworben hat. 
Wie bewerten Sie die historische Her-
abwürdigung der Titel „Stellvertreter 
Christi“ oder „Nachfolger des Apostel-
fürsten“ im neuen Jahrbuch des Papstes 
2020? 

Schirrmacher: Der Umgang mit den Ti-
teln im Jahrbuch entspricht schon lange 
nicht mehr der Alltagspraxis des Papstes, 
der sich immer nur als „Bischof von Rom“ 
bezeichnet und die anderen Titel eigent-
lich nie nutzt, so dass sie, wenn überhaupt, 
nur in amtlichen Dokumenten erscheinen. 
Damit ist ja der Anspruch des Papstes nicht 
verschwunden, aber der Papst geht gewis-
sermaßen 1.000 Jahre in der Geschichte 
zurück.
Wie in vielen anderen Fragen muss man 
sich als Evangelischer jedoch entscheiden: 
Sieht man die katholische Kirche durch die 
Brille ihrer nie widerrufenen historischen 
lehramtlichen Entscheidungen, vor allem 
im 16. und im 19./20. Jh., oder sieht man 
sie durch die Brille des (jeweils) amtieren-
den Papstes? Beide Sehweisen sind be-
rechtigt, beide widersprechen sich zugleich, 
weil die katholische Kirche selbst hier in 
einem Widerspruch gefangen ist. Millio-
nen Katholiken lösen das Problem, indem 
sie die Geschichte ignorieren und nur den 
„modernen“ Papst sehen, andere Millio-
nen Katholiken lösen das Problem, indem 

sie sagen, dass die historischen Dokumen-
te gelten und deswegen Papst Franziskus 
eigentlich das Papsttum verrät.

Sie schreiben in Ihrem Buch „Kaffee-
pausen mit dem Papst“, dass Franziskus 
ein so ganz anderer Papst sei als sein 
Vorgänger. Wie äußert sich das zum Bei-
spiel?

Schirrmacher: Bestimmte seiner Ziele sind 
nebulös, andere aber ganz offensichtlich. Er 
arbeitet stark daran, dass der Vatikan sei-
nen staatlichen Charakter abbaut. Dadurch 
gehen viele Aufgaben an den italienischen 
Staat über. Bei der UN stimmt der Vatikan 
grundsätzlich nicht mehr mit ab. Franziskus 
will eine nicht korrupte und arme Kirche. 
Die Gehälter der Kardinäle wurden radikal 
beschnitten, überall werden Kontrollen und 
Aufsichtsgremien eingeführt, er schreckt 
nicht davor zurück, höchste Kurienmitarbei-
ter an die Gerichte anderer Länder auszu-
liefern, was vor ihm nie vorkam.

Franziskus möchte eine „Missionarische 
Umgestaltung“ seiner Kirche. Heißt das 
Missionierung in die kath. Kirche hi-
nein, also in ein Glaubenssystem, das 
viele Protestanten als unbiblisch ableh-
nen?

Schirrmacher: Jede Reform der katholi-
schen Kirche hat eigentlich keine Chance, 
wenn der Papst sie nicht befürwortet. Also 

Der Papst freut sich über das erste Exemplar von Schirrmachers Buch „Kaffeepausen mit dem Papst“. 
Thomas Schirrmacher wird (wie in der letzten Ausgabe berichtet) am 1. März neuer Generalsekretär der 
Weltweiten Evangelischen Allianz. | Foto: © L’Osservatore Romano (Foto 305822_28092016)
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Stimmt die Sache mit Jesus überhaupt?

Verlässlich wie die Osterhasen informieren uns manche Medien 
alljährlich, dass mit Jesus alles ganz anders gewesen sei. Lebe 
ich als Christ in einer Fantasiegeschichte? Oder ist Jesus tat-
sächlich auferstanden und jetzt wirklich lebendig?

Mich überzeugen seine historischen Spuren: Antike Quellen 
wie der 1. Korintherbrief, der höchstens 26 Jahre nach dem ers-
ten Ostern geschrieben und zuverlässig überliefert wurde, be-
richten von hunderten Augenzeugen der Auferstehung. Selbst 
Gegner wurden zu Anhängern. Was könnte uns jemals dazu 
bringen, unseren Bruder für Gott zu halten? Für Jakobus (histo-
risch belegt durch Josephus) war eine Begegnung mit dem Auf-
erstandenen nötig (1.Korinther 15,7). Dann erst glaubte er Jesus.
Genauso ging es dem Christenverfolger Paulus: Er wurde Au-
genzeuge (15,8) und selbst Christ.

Mitten im monotheistischen Judentum des ersten Jahrhunderts 
wird der Mensch Jesus als Gott verehrt (8,6; 11,24-26; 16,22-
23), der alle Menschen eint (12,13). Und die Welt wird besser – 
Sklaven, Frauen, Kinder, Ausländer, Schwache und Alte erhalten 
plötzlich eine damals unerhörte, undenkbare Würde. Bis heute 
behaupten Menschen weltweit, dass Jesus ihr Leben zum Guten 
verändert.

Wie kann ein gekreuzigter Handwerker diese tiefen Spuren in 
der Weltgeschichte ziehen? Weil die Sache stimmt: Er ist histo-
risch auferstanden.

Weil das stimmt, macht die Welt Sinn. Schönheit, Bewusstsein, 
Freiheit und Ethik sind keine Illusionen. Sie kommen unmög-
lich aus bewusstlosen und gleichgültigen Atomen und Molekü-
len. Der Auferstandene überzeugt mich, dass diese Erfahrungen 
real sind und ihre Quelle in Gottes geistiger Welt haben.

Deswegen gibt es überzeugende Hoffnung. Wenn wir Jesus ver-
trauen, leben wir in der Realität. Jesus ist die Antwort auf unsere 
Tränen und unseren Tod. Er ist die positive Dynamik unseres 
Lebens – schon jetzt. Unser Leben ist nicht vergeblich (15,58). 
Denn der Herr Jesus ist wahrhaftig auferstanden!

// Dr. Christian Bensel, www.begruendetglauben.at
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muss der Papst an vielen Stellen als Erster umdenken. Dass das mal 
ein Papst tun würde, schien jahrhundertelang undenkbar. Zentral 
ist die Überzeugung von Franziskus, dass die evangelikale Sicht 
korrekt ist, dass Evangelisation Sache jedes Gläubigen und nicht 
allein der kirchlichen Hierarchie ist.

Einer der führenden Vatikan-Insider, John L. Allen, der mehrere ge-
wichtige Bücher über die Päpste geschrieben hat, sieht drei große 
Flügel in der katholischen Kirche: den traditionellen, den liberalen 
und den „evangelikalen“. Anlässlich einer gemeinsamen Gastvor-
lesung in der Päpstlichen Universität Santa Croce und beim Be-
such des US-Außenministers Mike Pompeo im Vatikan habe ich 
ausführlich mit dem Papst darüber diskutiert. Man kann fragen, ob 
„evangelikal“ hier der richtige Ausdruck ist. Tatsache ist zumindest, 
dass Katholiken ihn ohne Scheu verwenden. Gemeint ist dabei, wo 
der persönliche Glaube des Einzelnen zentral ist, wo die Erlösung 
sehr stark auf Jesus selbst konzentriert ist, wo die Bibel viel gelesen 
wird und Hauptquelle der Theologie ist und wo Evangelisation Sa-
che jedes Gläubigen ist.

Der „evangelikale“ Flügel der katholischen Kirche wächst zum 
einen durch Missionserfolge im globalen Süden und zum anderen 
durch die Förderung des vorigen und auch des jetzigen Papstes. 
Der traditionelle Flügel ist stabil, weder wächst noch schrumpft er, 
der liberale geht anteilmäßig zurück. „Evangelikale Katholiken“ 
klingt nach einem Widerspruch in sich. Man muss sich aber mit 
dem Phänomen beschäftigen, wenn man die weltweite Entwick-
lung verstehen will. Und oft sind es „evangelikale Katholiken“, die 
sich später einer evangelischen Gemeinde anschließen.

Sie haben in einem Brief an den Papst geschrieben, dass die 
Geschichte in den Jahren 1515 bis 1525, also die Reformations-
zeit, anders verlaufen wäre, wenn damals schon Franziskus 
Papst gewesen wäre. Außerdem soll Franziskus einmal in ver-
trauter Runde gesagt haben, das mit der Reformation Martin 
Luthers sei gar nicht so verkehrt gewesen. Wie viel Protestant 
steckt in Papst Franziskus Ihrer Meinung nach?

Schirrmacher: Das Reformationsjahr wurde im schwedischen 
Lund nicht nur vom Lutherischen Weltbund eröffnet, sondern auch 
von der kath. Kirche, vertreten durch den Papst. Das war schon ein 
starkes Stück. Damit war die Sicht, dass die Reformation die Ur-
katastrophe war, vom Tisch. Der Papst sagte dort: „Die geistliche 
Erfahrung Martin Luthers hinterfragt uns und erinnert uns daran, 
dass wir ohne Gott nichts vollbringen können. ‚Wie bekomme ich 
einen gnädigen Gott?‘ – das ist die Frage, die Luther ständig um-
trieb. Tatsächlich ist die Frage nach der rechten Gottesbeziehung 
die entscheidende Frage des Lebens. Bekanntlich begegnete Luther 
diesem barmherzigen Gott in der Frohen Botschaft vom mensch-
gewordenen, gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus. Mit 
dem Grundsatz ‚Allein aus Gnade‘ werden wir daran erinnert, dass 
Gott immer die Initiative ergreift und jeder menschlichen Antwort 
zuvorkommt, und zugleich, dass er versucht, diese Antwort aus-
zulösen. Daher bringt die Rechtfertigungslehre das Wesen des 
menschlichen Daseins vor Gott zum Ausdruck.“

Was will man als Protestant mehr?! Es ist Gott, der immer zuerst 
die Initiative ergreift, ja, der selbst unsere Antwort auslöst. Und Ver-
gebung und Barmherzigkeit erlangen wir allein in Jesus Christus. 
Ich wünschte, das wäre heute Gemeingut aller Protestanten!
Es gibt Bereiche, in denen Franziskus durch und durch protes-
tantisch denkt, dazu würde ich die Rechtfertigungslehre, die 

» Fortsetzung von Seite 13 
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Wichtigkeit der Predigt aus der Heiligen 
Schrift oder die Evangelisation durch Laien 
rechnen. Aber es gibt andere Bereich, in 
denen es noch nicht einmal Ansätze dazu 
gibt, etwa die Marienverehrung, oder wo 
der eigentliche theologische Kern fehlt, wie 
beim Machtmissbrauch, den er bekämpft, 
aber nicht als Folge der völligen Sünd-
haftigkeit sieht. Noch nie hat Franziskus 
irgendwelche kritischen Anspielungen zu 
den Mariendogmen von 1854 und 1950 ge-
macht.

Vielen Dank für das Interview.

// Quelle: TOPIC Informationsdienst
Abdruck mit freundlicher Genehmigung

Der VfGH hat im Dezember entschieden:

Eine Strafe auf Beihilfe 
zur Selbsttötung ist 

verfassungswidrig
Ein Kommentar von Gudrun Kattnig, Ge-
schäftsführerin des Katholischen Familien-
verbandes Kärnten und Mitglied der Evan-
gelischen Allianz Klagenfurt, erschienen am 
15.12.20 in der Kleinen Zeitung:

Der VfGH hat entschieden. Eine Strafe auf Beihilfe 
zur Selbsttötung ist verfassungswidrig. Laut dem Urteil 

hat jeder Mensch ein Recht auf Hilfe bei der Selbsttötung. Dies wird 
mit hoher Wahrscheinlichkeit künftig gegen Geld und geschäfts-
mäßig zu haben sein. Welch krasser Gegensatz zu den Maßnah-
men, die derzeit zur Eindämmung der Corona-Pandemie gesetzt 
werden. Während mit allen Mitteln versucht wird, Menschen vor 
einer Infizierung, und damit ihr Leben zu bewahren, kann künftig 
dem auf der Brücke sprungbereit stehenden lebensmüden Men-
schen zugerufen werden: Spring. Einerseits werden Hochbetagte 
beklatscht, sofern sie vom Virus genesen, andererseits signalisiert 
der VfGH-Entscheid: Mach was du willst, es ist uns eigentlich egal. 
Dies führt alle Bemühungen, Menschen vor einer Selbsttötung zu 
bewahren, ad absurdum. Die Gefahr, dass kranke, beeinträchtigte 
und alte Menschen künftig unter subtilen Druck geraten, anderen 
nicht zur Last fallen zu sollen, ist groß. Das belegen Erfahrungen 

anderer Länder. Allen Warnungen der Ärzteschaft und Behinder-
tenorganisationen zum Trotz, folgte der VfGH der Argumentation 
der Antragsteller und gab ein kostbares Gut preis: den unbedingten 
Schutz des Lebens. Und doch war es auch zu erwarten. Denn es gibt 
zwei besonders verletzbare Gruppen. Neben denen am Lebensen-
de, sind es jene, die am Anfang des Lebens stehen. Schätzungen 
zu Folge wird der Herzschlag von jährlich über 35.000 Menschen 
in Österreich gestoppt, bevor sie das Licht der Welt erblickt haben. 
Maßnahmen, die beitragen könnten, diese zum Himmel schreien-
de Not abzuwenden, werden allenfalls halbherzig gesetzt.
Das Leben ist ein Geschenk. Niemand kann es sich selber geben. 
Ob es aber auch als kostbar erlebt wird, hängt maßgeblich davon 
ab, ob über diesem Leben ein liebendes Ja und ein Willkommen 
ausgesprochen ist. Alle Menschen sehnen sich danach. Dieses Ja 
auch unter widrigen Umständen zu erringen, wäre ein lohnendes 
Ziel einer solidarischen Gemeinschaft. Das lässt sich nicht errei-
chen, indem man einer Tötungskultur Vorschub leistet.
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Polen: Abtreibung in fast allen 
Fällen definitiv illegal
Das polnische Verfassungsgericht hat 
die Entscheidung vom Oktober 2020 be-
stätigt, die das liberalere Abtreibungs-
gesetz von 1993 rückgängig gemacht 
hatte. Juristische Basis: „Ein ungebore-
nes Kind ist ein menschliches Wesen.“  
Von nun an sind Schwangerschaftsunter-
brüche in Polen dann möglich, wenn das 
Leben der Mutter in Gefahr ist oder die 
Schwangerschaft das Ergebnis eines krimi-
nellen Aktes ist, wie Inzest oder Vergewal-
tigung. 
Vorher war eine Abtreibung auch mög-
lich im Fall von „Geburtsabnormalitäten“, 
worauf sich im Jahre 2019 98 Prozent aller 
Abtreibungen beriefen. Nach Bekanntga-
be des neuen Gesetzes hatten die meisten 
Spitäler Abtreibungen gestoppt; am 27. 
Januar hat die Regierung das Verbot durch 
Veröffentlichung im amtlichen Anzeiger of-
fiziell in Kraft gesetzt. 
Der Bürgermeister von Warschau, Rafa! 
Trzaskowski, ist einer der prominenten 
Gegner des neuen Gesetzes und hat „die 
Frauen und das ganze Land“ auf die Straße 
gerufen. In den Protesten überall im Land 

waren rote Fackeln und LGBT-Flaggen zu 
sehen; einige Demonstranten trugen grüne 
Taschentücher, um ihre Solidarität mit der 
argentinischen Abtreibungsbewegung aus-
zudrücken. Im Januar war die Abtreibung 
in Argentinien legalisiert worden. 
„Das ist ein guter Kampf, denn wir wol-
len, dass das menschliche Leben geschützt 
wird“, erklärte dagegen Außenminister 
Pawel Jablonski gegenüber BBC. „Wir sind 
hier sehr offen, und wir werden uns dafür 
nicht entschuldigen.“ Polen hatte bereits 
vor dem neuen Gesetz eins der strengsten 
Abtreibungsregelungen in der EU. Nach 
Angaben von Feministenorganisationen 
treiben rund 200.000 Frauen jedes Jahr ille-
gal oder im Ausland ab. Die Proteste gegen 
das neue Gesetz sind nach Ansicht von 
Beobachtern zersplittert, sollen aber fort-
gesetzt werden. 
In Polen zählen sich rund 88 Prozent der 
Bevölkerung zur katholischen Kirche. Rund 
0,3 Prozent sind evangelikale Christen.

// Reinhold Scharnowski
Quelle: Livenet / Evangelical Focus
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