Ausschnitte aus einem Interview mit dem Erzbischof von Buenos Aires P.
Jorge M. Bergoglio im Jahr 2007
Volle Länge des Textes unter: http://www.30giorni.it/articoli_id_16590_l5.htm
Die hier vorliegende Zusammenfassung wurde leicht bearbeitet.
…Wenn wir Gläubige bleiben wollen, müssen wir hinausgehen. Indem man gläubig bleibt, geht man
hinaus.
Können Sie das genauer erklären?
BERGOGLIO: Das Ausharren im Glauben impliziert das Hinausgehen. Denn gerade dadurch, dass man
im Herrn bleibt, geht man aus sich selbst heraus. Paradoxerweise gerade dann, wenn man bleibt,
ändert man sich, weil man gläubig ist. Man bleibt nicht gläubig, wenn man wie die Traditionalisten
oder die Fundamentalisten am Buchstaben klebt. Treue ist immer Änderung, Aufkeimen, Wachstum.
Der Herr bewirkt eine Änderung in dem, der ihm treu ist. Das ist die katholische Glaubenslehre…
Und was wir in diesem Augenblick am meisten brauchen: Barmherzigkeit und nochmals
Barmherzigkeit und apostolischen Mut.
Was bedeutet das für Sie?
BERGOGLIO: Für mich bedeutet apostolischer Mut ein Säen, das Wort säen. Es jenem Mann oder
jener Frau vermitteln, für die es gegeben ist. Ihnen die Schönheit des Evangeliums geben, das
Staunen der Begegnung mit Jesus … und zulassen, dass der Heilige Geist den Rest macht. Der Herr ist
es, so sagt das Evangelium, der den Samen aufkeimen und Frucht tragen lässt.
Die Mission vollbringt also der Heilige Geist?
BERGOGLIO: Die frühen Theologen haben gesagt, dass die Seele wie eine Art Segelboot ist und der
Heilige Geist der Wind, der in die Segel bläst, um das Boot voranzutreiben. Die Impulse und
Windschübe sind die Gaben des Geistes. Ohne sein „Anschieben“, ohne seine Gnade kommen wir
nicht voran. Der Heilige Geist lässt uns in das Geheimnis Gottes eintreten und errettet uns vor der
Gefahr einer gnostischen Kirche, … und führt uns zur Mission.
Das bedeutet aber auch, dass all unsere funktionellen Lösungen, all unsere konsolidierten Pläne und
pastoralen Projekte über den Haufen geworfen werden …
BERGOGLIO: Ich habe nicht gesagt, dass pastorale Systeme unnötig sind. Im Gegenteil. An sich ist
alles, was auf Gottes Wege führen kann, gut. Meinen Priestern habe ich gesagt: „Tut eure Pflicht; die
Aufgaben eures Amtes kennt ihr ja, übernehmt eure Verantwortung und lasst dann die Tür offen.“
Unsere Religionssoziologen sagen uns, dass sich der Einfluss einer Pfarrei auf einen Umkreis von
600m erstreckt. In Buenos Aires liegen zwischen einer Pfarrei und der nächsten ca. 2000m. Ich habe
den Priestern damals gesagt: „Wenn ihr könnt, mietet eine Garage, und wenn ihr den einen oder
anderen disponiblen Laien auftreiben könnt, dann lasst ihn nur machen! Er soll sich um diese Leute
hier kümmern, ein bisschen Katechese machen, ja, auch die Kommunion spenden, wenn er darum
gebeten wird.“ Ein Pfarrer entgegnete mir: „Aber Pater, wenn wir das tun, kommen die Leute nicht
mehr in die Kirche!“ „Na, und?“ meinte ich nur: „Kommen sie denn jetzt zur Messe?“. „Nein“, musste
er zugeben. Und wenn schon! Aus sich selbst hinauszugehen bedeutet auch, aus dem Garten seiner
eigenen Überzeugungen hinauszugehen, die unüberwindbar werden, wenn sie sich als Hindernis
entpuppen und den Horizont verschließen, der Gott ist.
Das gilt auch für die Laien…

BERGOGLIO: Ihre Klerikalisierung ist ein Problem. Die Priester klerikalisieren die Laien, und die Laien
bitten uns, klerikalisiert zu werden … Eine sündige Komplizenschaft. Und wenn man bedenkt, dass
allein die Taufe genügen könnte. Ich denke an die christlichen Gemeinschaften in Japan, die über 200
Jahre keinen Priester hatten. Als die Missionare zurückkehrten, fanden sie dort alle getauft vor, alle
waren kirchlich verheiratet und alle Verstorbenen hatten ein katholisches Begräbnis bekommen. Der
Glaube war intakt geblieben dank der Gaben der Gnade, die das Leben dieser Laien, die nur die Taufe
empfangen hatten und ihre apostolische Mission allein kraft der Taufe lebten, mit Freude erfüllt
hatten. Man darf keine Angst davor haben, allein von Seiner Zärtlichkeit abzuhängen…

