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wir lehramt

D

a hat Papst Franziskus doch
gleich einige Male in den Fettnapf getroffen. Ja - er würde
im Zweifel seine Mutter auch mit einem Faustschlag verteidigen. Und ja
- ein Klaps könne bei der Erziehung
von Kindern doch mal sein. Dann war
da noch was mit Kaninchen und der
Kinderzahl der Katholiken… Es wurde schon so dramatisch, dass Claudia
Roth, in der Rolle des grünen Lehramtes bewährt, und der Präsident des
Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz
Hilgers, den Mann aus Argentinien
beim Thema gewaltfreie Erziehung zurecht weisen mussten.
Mit diesen Äußerungen von Franziskus sei, so hieß es vielfach, Würde und
Autorität des Lehramts dahin. Keine
Frage - auch mich hat irritiert, dass der
Papst in Zeiten, in denen es grundlegend um den Zusammenhang von Gewalt und Religion geht, einen Aspekt
von Gewalt ausspricht und durchaus,
nun ja, befürwortet. Das sollte ein
Papst vielleicht nicht tun. Andererseits: Dass Franziskus sich da im Sinne
von Lehramt geäußert hätte, vermute
ich nicht. Da sprach der Argentinier.
Lehramtlich wird er diese Äußerungen
selbst wohl auch nicht finden.

Wie es auch sei: Die Gloriole des
kirchlichen Neuerers, die viele Medien nach der kräftigen Papstkritik an
der Kurie im Advent mal wieder auf
Hochglanz gebracht hatten, war dahin.
Das Ansehen sinkt, Franziskus wird
kritisiert. Nun, so wirkt es manchmal,
beginnt er, der mediale Abstieg des
Bergoglio-Papstes…
Und dann ein lange geplantes Wochenende in Rom, Karnevalssonntag
auf dem Petersplatz. Kühl ist es, aber
sonnig. Vor dem Angelus am Mittag
kommen Zehntausende, der Platz auf
der Piazza reicht nicht aus, die große
Via della Conciliazione ist gesperrt. Es
sind ganz überwiegend junge Leute, es
sind mehr römische Familien mit Kind
und noch einem Kind (keine wundgeschlagenen Bälger) und Oma denn
Touristen. Ja, sie klatschen und jubeln,
als der Papst ans Fenster des Apostolischen Palastes tritt. Aber sie lauschen,
als er mahnt: „Lassen wir uns vom Guten anstecken und stecken wir mit dem
Guten an!“. Und sie beten beherzt mit,
als ihr Bischof von Rom den Angelus
anstimmt. Gegen Ende sagt Franziskus,
wie so oft: „Vergesst nicht, für mich zu
beten. Auf Wiedersehen, Schwestern
und Brüder. Und guten Appetit.“
Tags zuvor, im Petersdom. Da verleiht Franziskus den neuen Kardinälen
ihre Insignien. Und der emeritierte

Papst Benedikt sitzt neben der ersten
Reihe der Kardinäle. Am 28. Februar
vor zwei Jahren, als der Helikopter den
scheidenden Papst nach Castelgandolfo
brachte, wussten alle Experten fest: Man
wird ihn wohl kaum wiedersehen. Und
nun? Kein Problem, eine herzlich wirkende Begrüßung der beiden. Und jeder
der neuen Kardinäle umarmt vor allen
anderen Kardinälen Benedikt. Wer diese Szene vor drei Jahren mal einfach so
beschrieben hätte, wäre bei allen Fachleuten unten durch gewesen.
Die Szene zeigt: Die Kirche, meine
Kirche ist in Bewegung. Mehr, als sie
vielleicht selbst weiß. Und so sehr, dass
man gelegentlich stolz darauf sein kann,
dass man Anteil nimmt, auch gespannt
ist. Die Menschen auf der Piazza spüren
das. Ach ja, Bayern München gewann an
diesem Karnevalswochenende 8:0. Ein
Rekordsieg. Thomas Müller, der alles
irgendwie immer runterbrechen kann
ins Leben, erdete dieses Spiel: „Zuletzt
wurden wir hinterfragt, jetzt sollten
sie uns aber nicht zu sehr hochjubeln.
Das geht einem zu schnell zwischen
Gurkenspieler und Weltklassespieler.“
Der Weltmeister-Kicker ist gewiss nicht
päpstlicher als der Papst. Aber Müllers
Reserviertheit lässt sich übertragen.
Vielleicht sollte man manchmal die Kirche im Dorf und das Lehramt im Regal
lassen.
Christoph Strack
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