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Eine „verbeulte Kirche“ geht an die Grenzen: 
Eine andere lehramtliche Sprache in Evangelii Gaudium 

 
E. Dirscherl, Regensburg 

 
Papst Franziskus hat Bewegung in die Kirche gebracht. Er wünscht sich 
eine Kirche im ständigen Aufbruch, die ein Haus mit offenen Türen sein 
soll. (EG 46) Die Türen der Kirche und der Sakramente „dürfen nicht aus 
irgend einem beliebigen Grund geschlossen werden“. (EG 47) Gerade 
das Sakrament der Eucharistie ist für den Papst „ein großzügiges 
Heilmittel und eine Nahrung für die Schwachen“ und „nicht eine 
Belohnung für die Vollkommenen“ (EG 47) Daher darf sich die Kirche 
nicht als Kontrolleur und Zollhaus der Gnade verstehen, sondern sie ist 
wie eine Mutter mit offenem Herzen, das Vaterhaus, „wo Platz ist für 
jeden mit seinem mühevollen Leben.“ (EG 47) Auch in der Sprache der 
Kirche muss jeder seinen Platz finden können. 
Die Migrationsbewegungen unserer Zeit verunsichern viele, genau so 
wie die Bewegung, die Papst Franziskus in die Kirche gebracht hat, viele  
beunruhigt. Solche Veränderungen können Angst und Unsicherheit 
auslösen, weil man um die eigene Identität besorgt ist. Daher werden die 
Debatten oft so emotional geführt. Auch Flüchtlinge kommen mit starken 
Emotionen zu uns. Der Mensch ist nicht nur ein denkendes, sondern 
auch ein fühlenden Wesen. Darauf ist Rücksicht zu nehmen, wenn  wir 
mit Anderen um Wege ringen, wie wir Fremde aufnehmen und ihnen 
gute Gastgeben sein können. Gastlichkeit ist ein biblisches Motiv ersten 
Ranges, die Mahlgemeinschaften im Alten und Neuen Testament 
zeugen von einer Gastfreundschaft gegenüber dem Fremden, in dem wir 
Gott begegnen. Und die Begegnung mit dem Fremden gehört zu unserer 
Identität, denn ohne diese Begegnungen könnten wir unser Leben nicht 
leben. Der Nächste ist immer auch der Fremde, der Andere, den wir 
erste kennen lernen. Ohne das Wagnis dieser Begegnung gibt es kein 
Leben zwischen uns.  
 
1. Papst Franziskus spricht eine einfache und klare Sprache, die nicht 
ausgrenzen und abwerten will  
 
Er versucht, wie das Zweite Vatikanische Konzil, so zu sprechen, dass 
Menschen, die anders glauben oder denken, nicht aus der Liebe Gottes 
ausgegrenzt werden. Er sucht nach einer Sprache, die den Anderen in 
seiner Einzigkeit ernst nimmt und ihn nicht vereinnahmt. Er sucht nach 
einer Sprache, die jene Revolution der Zärtlichkeit spürbar werden lässt, 
die eine Reform der Kirche beseelen soll. Nur wenn die Sprache der 
Kirche verstanden wird, kann sie den Menschen nahe sein und nur, 
wenn die Kirche die Menschen versteht, kann sie ihnen das Evangelium 
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bringen. Daher sucht der Papst nicht eine „vollkommen musterhafte 
Sprache“ (EG 41), sondern neue „Ausdrucksformen der Wahrheit“, um 
die Menschen von heute zu erreichen.  
 
2. Den Stil der heilenden Nähe Jesu ernst nehmen und nachahmen (EG 
269 
 
Papst Franziskus schreibt über Jesus: „Wie gut tut es uns zu sehen, wie 
er allen so nahe ist!“ Wir können eine Haltung der Liebe einnehmen, mit 
der Gott jedem Menschen gegenübertritt. Wir können das Leben mit 
allen teilen, ihre Sorgen anhören, uns mit ihnen freuen und leiden. 
Wichtig ist dem Papst das Zuhören und Lernen. Die Kirche ist der Welt 
gegenüber nicht in der Position der Feindschaft, die anzeigt oder 
verurteilt (EG 271). 
Wir wissen nicht schon, was die anderen wollen, wir fragen sie zuerst, so 
wie Jesus fragt: Was willst du, das ich dir tun soll? Gott kommt uns in 
Jesus als Fragender entgegen, der nach uns fragt: Adam, wo bist Du? 
Und der auf unsere Antwort wartet, zu der er uns schon eingeladen hat. 
Wir sind schon bei Gott und in ihm zu Gast, wenn wir auf seine 
Einladung eingehen. Denn in der Schöpfung zu leben heißt, im Haus 
Gottes zu leben. Unter den Menschen zu leben heißt, in der Nähe Gottes 
zu leben, der jeden Menschen als sein Bild, d.h. als seinen 
Repräsentanten geschaffen hat.  
Wenn wir uns in Liebe dem Anderen zuwenden, dann wird unser Glaube 
erleuchtet. Im Anderen begegnen wir auch Gott. „..die Fülle erreichen 
wir, wenn wir die Wände einreißen und sich unser Herz mit Gesichtern 
und Namen füllt“ (EG 274). Dazu bedarf es der Begegnung von Mensch 
zu Mensch, die Mut und Offenheit verlangt. Jesus hat sich immer neu 
Menschen zugewandt, sich ihnen geöffnet. Offenheit macht auch 
verletzbar, daher verlangt sie unseren ganzen Mut.  
 
3. Jeder Mensch ist unendlich heilig und verdient unsere Hingabe. (EG 
274) 
 
Der Nächste ist wie ich Stellvertreter Gottes, Geschöpf, sterblich, 
bedürftig wie ich, liebenswert. Der Wert eines Menschen wird ihm nicht 
durch andere Menschen zugesprochen, der Wert des Menschen ist 
seine Einzigkeit, die ihm und uns von Gott zugesprochen und 
aufgegeben ist. Jeder Mensch ist in seiner Begrenztheit unendlich 
wertvoll und liebeswert. Das steht nicht zur Disposition. Selbst der Feind 
ist liebenswert, das ist die Provokation der Feindesliebe, zu der Jesus 
uns aufruft. Jeder Mensch und jedes Geschöpf ist selbst der Wert, von 
dem alle anderen Werte ihre Bedeutung erhalten.   
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Die Migranten sind eine besondere Herausforderung für eine Kirche 
ohne Grenzen (EG 210). Daher ruft Franziskus die Staaten und Städte 
auf, sich zu öffnen, ohne eine Zerstörung der eigenen Identität zu 
befürchten. „Wie schön sind die Städte, die das krankhafte Misstrauen 
überwinden, die anderen mit ihrer Verschiedenheit eingliedern.“ (EG 
210) 
Wenn ich anderen begegne, ist meine Präsenz und meine Sprache die 
Wohnung des Anderen, in die er eintritt, wenn ich in seine Präsenz 
eintrete. Meine Zeit und die Zeit des Anderen berühren sich in einer 
gemeinsamen Gegenwart – was wird für mich und den anderen 
geschehen, wie wird er oder ich diese Begegnung im Nachhinein in 
Erinnerung behalten. Das hängt an dem, was zwischen uns geschieht. 
Schon die Zeit, die ich mit dem anderen teile ist meine Lebenszeit, mein 
Leben, das ich schenke. Wie will ich diese Zeit füllen, für mich und den 
anderen? Das ist Gegenstand meiner Verantwortung, in der ich einem 
Ruf antworte, der mich in diese Situation der Zeit gestellt hat. 
 
4. Sprache bedeutet Nähe zwischen Gott und uns, aber auch zwischen 
uns und allen Geschöpfen. 
  
„Sein (Franziskus) Jünger, der heilige Bonaventura, erzählte: „Eingedenk 
dessen, dass alle Geschöpfe ihren letzten Ursprung in Gott haben, war 
er von noch überschwänglicherer Zuneigung zu ihnen erfüllt. Auch die 
kleinsten Geschöpfe nannte er deshalb Bruder und Schwester.“ Diese 
Überzeugung darf nicht als irrationaler Romantizismus herabgewürdigt 
werden, denn sie hat Konsequenzen für die Optionen, die unser 
Verhalten bestimmen. Wenn wir uns der Natur und der Umwelt ohne 
diese Offenheit für das Staunen und das Wunder nähern, wenn wir in 
unserer Beziehung zur Welt nicht mehr die Sprache der Brüderlichkeit 
und der Schönheit sprechen, wird unser Verhalten das des Herrschers, 
des Konsumenten oder des bloßen Ausbeuters der Ressourcen sein, der 
unfähig ist, seinen unmittelbaren Interessen eine Grenze zu setzen. 
Wenn wir uns hingegen allem, was existiert, innerlich verbunden fühlen, 
werden Genügsamkeit und Fürsorge von selbst aufkommen. Die Armut 
und die Einfachheit des heiligen Franziskus waren keine bloß äußerliche 
Askese, sondern etwas viel Radikaleres: ein Verzicht darauf, die 
Wirklichkeit in einen bloßen Gebrauchsgegenstand und ein Objekt der 
Herrschaft zu verwandeln.“ (Laudato si 11) 
Wir kommunizieren mit der Welt, wir sind mit ihr im Gespräch. Das ist 
eine andere Haltung, als sie als Objekt zu betrachten. Augustinus hat 
gesagt, dass sogar die Blumen zu uns sprechen und sagen: Siehe, wir 
sind von Gott herrlich erschaffen worden. 
Sprache kann auch wortlos geschehen, als Körpersprache, als Geste, 
als wortlose liebende Nähe. Papst Franziskus deutet die Taufe als 
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Umarmung durch Gott (EG 144), eine Umarmung zwischen uns kann 
diese universale Liebe spürbar werden lassen.  
In der Sprache teilen wir uns einander mit, Sprache bedeutet 
Offenbarung, Sich Aussetzen, sich öffnen für den Anderen. Auch Gott 
teilt sich uns mit in seinem Wort, das Fleisch wird, das sich uns aussetzt  
im Leben und Sterben für uns. Gottes Wort wird durch menschliches 
Wort hörbar in der Welt. Wenn Gott sein Wort spricht, wird es Mensch, 
kommt es als barmherzige Liebe in unsere Nähe. Gott wohnt in uns, wie 
kann da unser Leben geschlossen und isoliert sein. Wir sind in unseren 
Grenzen grenzenlos geöffnet. Offenbarung geschieht als ansprechende 
Nähe Gottes, die allen gilt und keinen ausgrenzen will.  
Sprechen geht nicht ohne lernendes Hören, denn Hören bedeutet, den 
Anderen wahr und ernst nehmen, ihn bei mir einlassen, ihm einen Raum 
in mir zu geben. Kirche ist nicht nur lehrende, sondern auch lernende, 
hörende Kirche. Sie kann nicht wissen, was zu tun ist, ohne auf Gott und 
die Menschen zu hören. Papst Franziskus betont, dass der Prediger das 
Herz der Gemeinde kennen muss. (EG 137) 
Worte erzeugen in uns Resonanzen, Worte bedürfen der Stimme, des 
Körpereinsatzes. Worte werden nicht nur gehört, sonder auch gespürt. 
Durch unser Sprechen schaffen wir Stimmungen, unsere Stimme stimmt 
mit unserer Stimmung überein. Ich kann an der Farbe der Stimme die 
Stimmung eines Menschen erkennen. Sprache bedeutet körperlich 
spürbare Nähe zwischen uns. Weil wir alle einen Körper haben, können 
wir mit den anderen fühlen, sind wir mit dem Leben aller Geschöpfe 
verbunden, können uns Angst und Trauer, Freude und Hoffnung aller 
anrühren und bewegen. Lassen wir das zu? 
 
„Gott hat ein kostbares Buch geschrieben, dessen „Buchstaben von der 
Vielzahl der im Universum vertretenen Geschöpfe gebildet werden“. Gut 
haben die Bischöfe von Kanada zum Ausdruck gebracht, dass kein 
Geschöpf von diesem Sich-Kundtun Gottes ausgeschlossen ist: „Von 
den weitesten Panoramablicken bis zur winzigsten Lebensform ist die 
Natur eine ständige Quelle für Verwunderung und Ehrfurcht. Sie ist auch 
eine fortwährende Offenbarung des Göttlichen.“ Die Bischöfe von Japan 
äußerten ihrerseits einen sehr reizvollen Gedanken: „Wahrzunehmen, 
wie jedes Geschöpf den Hymnus seiner Existenz singt, bedeutet, freudig 
in der Liebe Gottes und in der Hoffnung zu leben.“ Diese Betrachtung 
der Schöpfung erlaubt uns, durch jedes Ding irgendeine Lehre zu 
entdecken, die Gott uns übermitteln möchte, denn „die Schöpfung zu 
betrachten bedeutet für den Gläubigen auch, eine Botschaft zu hören, 
eine paradoxe und lautlose Stimme wahrzunehmen“. So können wir 
sagen: „Neben der eigentlichen, in der Heiligen Schrift enthaltenen 
Offenbarung tut sich Gott auch im Strahlen der Sonne und im Anbruch 
der Nacht kund.“ Wenn der Mensch auf dieses Sich-Kundtun achtet, 
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lernt er, in der Beziehung zu den anderen Geschöpfen sich selbst zu 
erkennen: „Ich drücke mich selbst aus, indem ich die Welt zum Ausdruck 
bringe; ich erkunde meine eigene Sakralität, indem ich die der Welt zu 
entschlüsseln suche.““ (Laudato si 85)  
 
 
5. Sprache und Glaubwürdigkeit der Kirche 
 
Wir hören nicht nur, wir spüren auch, was und wie etwas gesagt wird. 
Wir spüren auch, ob eine Rede glaubwürdig ist oder nicht, bevor wir 
wissen können, ob Wort und Tat bei einem Menschen 
zusammenpassen. Das wissen der Papst und die meisten Bischöfe auch 
und daher ist es für sie eine vordringliche Aufgabe, die Glaubwürdigkeit 
der Kirche wieder zu gewinnen. Stimmen Reden und Praxis in der Kirche 
zusammen? Petrus muss sich, als er den Herrn verleugnet, auch sagen 
lassen: Dein Sprache verrät dich! Papst Franziskus weiß um die 
Sündhaftigkeit der Kirche, um die Kriege, die Gruppen in der Kirche 
gegeneinander führen und schreibt: „Darum tut es mir so weh 
festzustellen, dass in einigen christlichen Gemeinschaften und sogar 
unter gottgeweihten Personen Platz ist für verschiedene Formen von 
Hass, Spaltung, Verleumdung, üble Nachrede, Rache, Eifersucht und 
den Wunsch, die eigenen Vorstellungen um jeden Preis durchzusetzen, 
bis hin zu Verfolgungen, die eine unversöhnliche Hexenjagd zu sein 
scheinen.“ (EG 100) Und er fügt zu Recht die Frage an: „Wen wollen wir 
mit diesem Verhalten evangelisieren?“  
 
6. Eine Kirche, in der die Armen uns evangelisieren (EG 198) 
 
Papst Franziskus geißelt ein elitäres Bewusstsein in der Kirche. „Es ist 
eine vermeintliche doktrinelle oder disziplinarische Sicherheit, die Anlass 
gibt zu einem narzisstischen und autoritären Elitebewusstsein, wo man, 
anstatt die anderen zu evangelisieren, sie analysiert und bewertet und, 
anstatt den Zugang der Gnade zu erleichtern, die Energien im 
Kontrollieren verbraucht.“ (EG 94) Daher ist dem Papst eine „verbeulte 
Kirche“ lieber als eine Elitekirche, eine „verschmutzte Kirche“ lieber als 
eine Kirche der Reinen, die es faktische nie gegeben hat und nie geben 
wird. Die Kirche ist keine Zollstation. Die Armen lehren uns, was zu tun 
an der Zeit ist. Jesus ist besonders bei den Armen gewesen. Franziskus 
sucht für die Kirche eine Sprache und einen Stil, in dem sich die Armen 
wie zu Hause fühlen. Das ist eine Sprache, die auch die Armen 
verstehen und nicht nur die Studierten. Ohne die Option für Armen läuft 
die Kirche Gefahr, nicht verstanden zu werden oder in jenem Meer von 
Worten zu ertrinken, dem die heutige Kommunikationsgesellschaft uns 
täglich aussetzt. (EG 199). 



6 
 

Wie sprechen wir Worte, die heilen, die helfen, die Mut machen, die 
verändern? Teilen wir uns im Wort selber mit?  
Der Papst sucht nach einer Sprache, die von allen verstanden werden 
kann, nach einer Sprache universaler Liebe. Er will Veränderungen in 
der Kirche und der Gesellschaft. Durch Sprache können wir Welt 
schaffen und verändern. Durch uns kommt Gottes Wort je neu zur Welt! 
Wir können mutig darauf hoffen, dass wir Dinge und Zustände verändern 
können. Auch eine Ordnung der Kirche und der Ökonomie, die 
ausgrenzt, können wir verändern. Wir können nicht alles berechnen und 
kontrollieren, wir sollten darauf verzichten, einen Lohn zu erwarten. (EG 
280) Papst Franziskus wünscht sich, dass wir die Initiative ergreifen, uns 
einbringen, begleiten, Frucht bringen und feiern (EG 24) Wir alle sind 
Volk Gottes im Aufbruch. 
Wir können uns und anderen durch Worte Räume eröffnen oder 
verschließen, wir können in unserer Sprache Gott Raum geben oder ihn 
übergehen. Wir können durch Worte heilen oder verletzen. Wort und Zeit 
haben eine geheimnisvolle Beziehung. Die Bedeutung der Zeit muss zur 
Sprache kommen, damit wir sie entdecken können. Worte erklingen und 
verklingen, sie unterliegen der Zeit – welche Worte werden vergehen 
und welche Worte werden bleiben? Aber die Worte heben den Schatz 
der Zeit in unser Bewusstsein. Insofern unterliegt die Sprache nicht nur 
der Zeit, sondern steht auch über ihr. Ist das nicht die Bedeutung der 
Rede vom Wort Gottes, dass die Zeit aus einem ewigen Wort kommt und 
eine Zusage für uns bedeutet? Das Wort Gottes setzt sich der Zeit aus, 
damit wir entdecken können, was das Geschehen der Zeit bedeutet und 
dass unsere Worte einem Wort antworten, das uns vorausgegangen ist 
und dem wir nachfolgen, wenn wir uns und die anderen lieben.  
 
 
 
 


