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Von Aurelius Freytag 

Persönliche Glaubwürdigkeit ist 
Papst Franziskus in der Enzykli-
ka „Fratelli tutti“ zuzugestehen. 
Er meint es mit der Geschwister-
lichkeit im Verhältnis zu anderen 

Religionen und Kulturen ernst. Aber, hart 
gesagt, das analytisch dürftige Geschwur-
bel insbesondere im „Die beste Politik“ 
über titelten Kapitel ist ärgerlich.

Gegenüber Globalisierung, Liberalismus 
und Individualismus verkümmert das Ge-
spräch. Die Wirtschaft stellt sich der Papst 
als Kuchen vor, dessen Ungleichverteilung 
von Tortenstücken bedeute, „von den Ar-
men zu stehlen“. Freihandel unterstellt der 
Papst, nicht zurückzuschrecken, „Men-
schen auszubeuten, wegzuwerfen und so-
gar zu töten“, auch, sich der „Aussonderung 
in abscheulichen Formen“ wie des „Rassis-
mus“ zu bedienen. Kritik ist gut, aber der 
Papst sollte ein, gemessen am Gini-Koeffi-
zienten, Absinken der globalen Einkom-
mensungleichheit seit zwei Jahrzehnten 
und eine Zunahme des Wohlstands in sich 
dem Freihandel öffnenden, früheren Ent-
wicklungsländern nicht ignorieren. Fran-
ziskus schreibt dagegen von einem „autori-
tären und abstrakten Universalismus, den 
einige diktieren und als angebliches Ideal 
darstellen, um alle gleichzuschalten, zu do-
minieren und auszubeuten“.

Päpstliche Vorwürfe
Seine Beurteilung führt den Papst zur For-

derung der „vorrangigen und vorgängigen 
Unterordnung allen Privatbesitzes unter das 
allgemeine Anrecht auf seinen Gebrauch“. 
Es tritt eine fragwürdige Haltung zu Grund-
rechten vor, die der Papst eher als kollek-
tive denn individuelle Rechte begreift. Er 
befindet, dass jeder nur „wirklich eine Per-
son ist, wenn er zu einem Volk gehört“. „Per-
sonen auf Individuen zu reduzieren“ heiße 
dagegen, sie von Mächten beherrschbar zu 
machen, „die auf unrechtmäßige Interessen 
abzielen“. „Aus einem falschen Verständ-
nis des Begriffes Menschenrechte und de-
ren widersinnigem Gebrauch“ werden die-
se seines Erachtens als „individuelle Rechte“ 

begriffen, und er bezeichnet, inmitten der 
Pandemie, „radikalen Individualismus“ als  

„das am schwersten zu besiegende Virus“.
Das Idealbild des gesprächsoffenen Paps-

tes ist nicht die Auseinandersetzung um 
persönliche Lebenspläne, sondern ein als 
Polyeder vorgestellter Dialog kollektiver 
Kulturen und Religionen, auch in Einwande-
rungsgesellschaften, weil er fürchtet, dass  
Menschen andernfalls „aus jedem sozialen 
und anthropologischen Zusammenhang“  
herausgelöst werden. Das ist einer der  
Vorwürfe des Papstes gegen den Liberalis- 
mus, ein anderer, transzendentale Wahr-
heiten abzulehnen. Beides ist falsch und Er-
gebnis eines Fehlverständnisses der Funk-
tionen eines modernen Staats, gegenüber 
dessen Mitteleinsatz der Papst indolent ist. 
Dieser ist das Thema des Liberalismus, nicht 

die Entwicklung einer allumfassenden Auf- 
klärungsphilosophie, die Religion ablöst.

Franziskus unterschätzt die komplexe 
Vielfalt moderner Gesellschaften, in de-
nen einander nicht bloß Kulturen und Re-
ligionen, sondern auch diverse individuelle 
Lebenspläne konfrontieren. Die liberale 
Aufgabe ist, wie sich trotz widerstreiten-
der Religionen und Lebensphilosophien ei-
ne informierte Loyalität gegenüber staat-
lichen Institutionen entwickeln kann, die 
Stabilität verleiht. Das ist kein metaphy-
sisches, sondern politisches Konzept des 
Liberalismus, der dem Staat überantwor-
tet, dass seine Bürger nicht gegenseitig ih-
re Rechte verletzen, und den Staat darin  
reguliert, nicht selbst diese Rechte zu ver-
letzen. Provokativ verkürzend schrieb 
Thomas Jefferson, Regierungsakten sind 
nur so weit legitim, als sie gegen andern-
falls Bürgern schädliche Akte einschrei-
ten, „aber mein Nachbar tut mir nicht 
weh, wenn er behauptet, es gäbe 20 Göt- 
ter oder keinen, damit stiehlt er weder mei-
ne Brieftasche noch bricht er mir ein Bein“.

Umfassende religiöse und andere Lehren 
werden nicht abgeschafft, doch der Staat ist 
kein Gottesstaat, sondern ein Apparat be-
grenzter Macht, der zwischen diesen ver-

mittelt und individuelle Lebensgestaltung 
ermöglicht. Dabei sind individuelle Bürger-
rechte von fundamentaler Bedeutung, aber 
auch soziale Rechte wichtig. Für dieses po-
litische Konzept wird auf intuitive Gerech-
tigkeitsintuitionen umfassender Ideen des 
Guten zurückgegriffen, um reflektierend 
geteilte und anerkennungsfähige Rechts-
prinzipien zu entwickeln. Unverkennbar 
steht diese politische Gerechtigkeitskon-
zeption in einem historischen Rahmen, der 
durch globale Migration und internationale 
Anomie Spannungen ausgesetzt ist.

Säkularismus als katholische Tradition
Mit dem politischen Konzept des Libe-

ralismus ist ein Zurückdrängen des Reli-
giösen zwar nicht aus der Öffentlichkeit, 
aber ins Private verbunden und auch, dass 
selbst fundamentale Bedeutung, die kirch-
liche Dogmen für Gläubige haben, kein Ar-
gument ist, dass der Staat sie durchsetzen 
muss. Dessen Instrumente sind durch ein 
politisches Verständnis, was der Staat mit 
seiner Macht darf und kann, begrenzt, und 
diese Grenze wird nicht entlang der Lini-
en transzendentaler Wahrheiten gezogen. 
Trotz der Wurzel in der im Dualismus zwi-
schen Kaiser und Papst fußenden, genuin 
katholischen Tradition des Säkularismus 
kämpft die katholische Kirche seit zwei 
Jahrhunderten damit. Auch weil es zu für 
viele Katholiken schmerzhaften Entwick-
lungen wie der Fristenlösung führt.

Freilich ist das die Grundlage, Katho-
liken in einer pluralistischen Gesellschaft 
die ethische Selbstbestimmung zu ermögli-
chen, alles, was ihnen heilig ist, im eigenen 
Lebensplan durchzusetzen. Nur transzen-
dentalen Wahrheiten gehorchend, gelan-
ge der Mensch zu seiner vollen Identität, zi-
tiert Franziskus „Centesimus Annus“, die 
letzte Sozialenzyklika von Johannes Paul I. 
aus 1991. Das verwehrt politischer Libera-
lismus nicht. Die Gerechtigkeit zieht Gren-
zen, aber schafft die Chance, dass das aus 
umfassenden Lehren wie dem Glauben fol-
gende Gute den Weg zur persönlichen Ver-
vollkommnung bereiten kann.

Der Autor ist Rechtsanwalt und Partner 
von Eversheds Sutherland.

Zum Thema vgl. auch Stadlers Marktforum, S. 14.

GLAUBENSFRAGE

Zwischen allen Stühlen

Dem Islam wird immer wieder vorgeworfen, 
er sei keine friedliche Religion. In der Tat 
kommen Gewalt und Drohszenarien im 

Koran vor. Allerdings mache ich regelmäßig die 
Erfahrung, dass, sobald ein muslimischer Theo-
loge diese koranischen Aussagen in ihrem histo-
rischen Kontext verortet, um deren Wirkmacht in 
der Geschichte stehen zu lassen, und stattdessen 
die Friedens potenziale des Islams für den heu-
tigen Kontext herausarbeitet, er sich sehr schnell 
mit dem Vorwurf konfrontiert sieht, man würde 
den Islam schönreden. 

Dabei ist historische Kontextualisierung sol-
cher Stellen im Koran weder  Verdrängung noch 
Schönreden, sondern ein Angebot an die Gläu-
bigen selbst, die den Koran als normative Quelle 
lesen, mit solchen Passagen so umzugehen, dass 
sie darin keine Legiti mation für sich sehen, Ge-
walt anzuwenden. 

Erschwert wird die Aufgabe von Theologen, die 
sich für derartige Kontextualisierungen korani-
scher Aussagen einsetzen, wenn auch konserva-
tive Muslime ihnen vorwerfen, sie würden den 

Koran nicht ernst genug 
nehmen, weil sie ihn nicht 
wortwörtlich verstehen. Hi-
storische Verortung mache 
aus ihm kein universales 
Buch mehr, dessen Wort für alle Zeiten gelte. 

Beide kritischen Lager teilen dieselbe wort-
wörtliche und ahistorische Lesart des Korans, die 
aus ihm ein starres und statisches Buch macht. 
Ich vertrete hingegen die Auffassung, dass wir 
zwischen historisch bedingten und ahistorischen 
Aussagen im Koran unterscheiden können. Zu 
den universalen ahistorischen Inhalten gehören 
vor allem solche der Barmherzigkeit, der Gerech-
tigkeit sowie der Würdigung des Menschen als 
Selbstzweck. Dass diese Werte in der Geschich-
te der Verkündigung des Korans durch die histo-
rischen Umstände nicht immer zur Entfaltung 
kommen, verlangt von uns den Versuch, sie von 
diesen historischen Umständen zu entfesseln. 

Der Autor leitet das Zentrum für 
Islamische Theologie an der Uni Münster.

Von Mouhanad Khorchide

„ Das Idealbild des Papstes ist nicht 
 die Ausein andersetzung um persönliche  
Lebenspläne, sondern ein als Polyeder  
vorgestellter Dialog kollektiver Kulturen  
und Religionen. “

Kein Dialog mit dem Liberalismus 
„Fratelli tutti“ III: Mit dem Liberalismus hat die katholische Kirche seit zwei Jahrhunderten Mühe. Auch weil sie, wie in der neuen Enzyklika von 
Papst Franziskus, die Funktionen des Staates missdeutet. Eine kritische Analyse. (Vgl. dazu auch die Beiträge in der letztwöchigen FURCHE.)

Franziskus 
bei Franz
Der Papst bei der 
Abreise aus Assisi  
am 3. Oktober, 
wo er am Grab des 
hl. Franziskus sei-
ne neue Enzyklika  
„Fratelli tutti“ un-
terzeichnet hatte.

Der Hofstaat schlägt zurück
NEUERSCHEINUNG

Der deutsche Vatikan-Journalist Andreas Englisch hat 
nicht nur für den Boulevard geschrieben (für Bild in 
Deutschland, hierzulande für den Fellner-Kosmos …), 

sondern auch viel gelesene Bücher über die Päpste seit Johannes 
Paul II. sowie den Vatikan verfasst. Auch in seinem neuesten 
Opus, „Der Pakt gegen den Papst“, stellt er sein Licht nicht unter 
den Scheffel, sondern erzählt über seine zahllosen Kontakte in 
den heiligen Hallen des Kirchenstaats sowie seine Halb-Underco - 
ver-Tätigkeit in dessen Couloirs. Und: Er ist ein guter Schreiber.

Letzteres ist ihm auch diesmal zugutezuhalten, kann er doch 
zahlreiche machttechnische Spuren offenlegen, die er im Hof-
staat namens Vatikan findet, und die nachvollziehbar machen, 
wo und warum es eine solche Opposition gegen Papst Franzis-
kus gibt. Der gegenwärtige Pontifex hat nach Englischs An-
schauung sich an einige ungeschriebene Machtregeln nicht 
gehalten und sieht sich einer Hydra gegenüber, die er nicht bän-
digen kann. Die Seilschaften rund um Benedikt XVI.; die päpst-
lichen Linien, die Konservative so aufbringen, dass sie am Ast 
von Franziskus sägen; die Frage, ob es eine Schwulenlobby im 
Vatikan gibt und in welche Richtung eine derartige agierte: In 
vielen Details breitet der Autor ein pittoreskes, aber auch depri-
mierendes Bild der kurialen Zustände aus. Höchst interessante 
Einblicke, sicher nicht vollständig und keine theologische Refle-
xion. Aber lesens- und wissenswert. (Otto Friedrich)

Der Pakt gegen  
den Papst
Franziskus und seine 
Feinde im Vatikan 
Von Andreas Englisch
C. Bertelsmann 2020
416 Seiten, geb., € 22,70


