
Als ich am 13. März 2013 vernahm,
dass mein Freund Jorge Bergoglio
zum Papst gewählt worden ist, war
ich tief bewegt. Der erste Papst aus
Lateinamerika! Ich wusste, dass
der Erzbischof von Buenos Aires

ein Mensch ist, der in seinem Reden
jede Silbe und jede Geste abwägt.
Darum habe ich mit grosser Auf-
merksamkeit seine Reden mitge-
hört und mich bemüht, deren tiefe
Bedeutung zu erkennen.

Betet für mich
Seine ersten Worte liessen keinen
Zweifel, wie er seine neue Sendung
verstand: «Es sieht so aus, als ob die

Kardinäle mich am Ende der Welt
gesucht hätten.» Genau dazu passt
auch die erste Bemerkung, die er
nach seinem kurzen Grusswort
ausgesprochen hat: Er bat die
Gläubigen, für ihn zu beten.
     Der jetzige Bischof von Rom, wie
er sich selber definiert, hat seine
Sicht des Priesters, der in verschie-
denen kulturellen, sozialen, geo-
grafischen und existenziellen Um-
feldern wirkte, nicht verändert. Er
ist ein Schüler Jesu und hofft, dass
sein Volk, wo immer es lebt, die
Missionsbotschaft empfängt und
behält, so wie er später es formu-
lieren wird: «Miteinander in Brüder-
lichkeit, Liebe und gegenseitigem
Vertrauen.»

Jesus als Vorbild
Während der drei Jahre seines bis-
herigen Pontifikats hat man seine
Worte, seine Stellungnahmen und
seine Handlungen vielfach kom-
mentiert. Ich habe meine Meinung
nicht geändert: All diese Kommen-
tare sind interessant, aber wenn
man nicht die «Evangelien» auf-
merksam liest, dann bleibt man
weit unter dem Niveau der bilder-
reichen Sprache von Papst Franzis-
kus.
     Nach dem Bericht des Lukas hat
Jesus seinen Dienst in seiner Hei-
matstadt Nazareth begonnen. Vor
seinen Nachbarn und den anwe-
senden Mitgliedern des Klerus er-

griff er das Wort und legte einen
prophetischen Text des Jesaja aus.
Den Armen die gute Botschaft
auszurichten, den Gefangenen und
den Unterdrückten Freiheit, den
Blinden das Augenlicht zurück-
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Marcelo Figueroa, 59 Jahre alt, Bibelwissenschafter und protestantischer Theologe,
hat sich in Argentinien sehr stark für den ökumenischen Dialog eingesetzt. Zwischen 2010
und 2013 hat er für Canal 21 zusammen mit Rabbi Abraham Skrota und Jorge Bergoglio
31 Sendungen unter dem Titel «Die Bibel, aktueller Dialog» produziert. Für a berichtet er
über die Art und Weise, mit der der Priester Jorge Bergoglio, der spätere Papst Franziskus,
den Glauben weitergegeben hat.

Wie Papst Franziskus 
Glauben lehrte

Marcelo Figueroa, Bibelwissenschafter, 
Theologe und Freund des Papstes
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zugeben und ein Jubeljahr anzu-
künden; das hat seine Botschaft
bestimmt.
     Jesus hat immer daran festge-
halten, für sein Volk ein Prophet zu
sein, auch als er in der heiligen

Stadt Jerusalem wie ein König
empfangen wurde. Seine Reden,
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Papst Franziskus trifft
den Rabbiner Skorko,

ein alter Freund von ihm.

Der Bischof von Rom,
der vom «Ende der Erde»
kommt, fordert eine
«arme Kirche für die
Armen».
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seine Verkündigung, seine Gleich-
nisse, seine Zeichen und Wunder
richteten sich immer an die Ent-
erbten, Ausgeschlossenen und die,
die nach Liebe und Barmherzigkeit
verlangten. Obwohl er der Mensch
gewordene Sohn Gottes war, hat er
von Beginn seiner Predigt in Galiläa
an nie die Sprache der einfachen
Leute verloren.

Die Vision vom Wandel
In Aparecida (Brasilien), im Mai
2007, hat Kardinal Bergoglio an der
V. Generalkonferenz des bischöf-
lichen Rates von Lateinamerika
eine wichtige Rolle gespielt. Das
Abschlussdokument ist «der Feder
und der Vision» von Bischof Ber-
goglio verpflichtet. Wenn wir zwi-
schen den Grundlinien dieses Tex-
tes und der Enzyklika «Laudato si»
eine Parallele ziehen, stellen wir
fest, dass das Verständnis des öko-
logischen, sozialen und mensch-
lichen Systems in beiden Texten
ähnlich ist. Es braucht einen Wan-
del. Man muss das Menschliche
mit der Schöpfung, mit dem
Nächsten und seinen Werten ver-
binden.
     Quer zu diesem Wandel liegt die
befreiende Vision des Evangeliums
vom Reich Gottes und seiner Ge-
rechtigkeit. Das Eintreten Bergo-
glios für den interreligiösen Dialog
lässt sich illustrieren an seiner Um-
armung mit argentinischen Freun-
den, mit Rabbi Abraham Skrota
und dem Muslim Omar Abbaut,

Präsident des Instituts für inter-
religiösen Dialog in der argentini-
schen Hauptstadt.

Kultur der Begegnung
Zwischen Oktober 2010 und sei-
ner Reise ans Konklave im März
2013 war ich bei den Aufnahmen
von 31 Sendungen für Canal 21
mit dabei; Kardinal Bergoglio und
Rabbi Skrota standen im Zentrum
der Sendungen. Um seine Philoso-
phie zu verstehen, halten wir hier
fest, was der Kardinalprimas von
Argentinien gesagt hat, um dieses
Zusammentreffen zu begründen:
«Was geschieht an diesem Tisch?
Geht es darum, dass wir über Reli-
gion sprechen und unsere Positio-
nen darlegen? Geht es um einen
Höflichkeitsbesuch? … Es geht da-
rum, als Christen öffentlich zu be-
kennen, dass unsere Identität nicht
verstanden werden kann, wenn wir
sie nicht mit der jüdischen Identität
in Bezug setzen. Antisemitismus
muss für den Christen der absolute
Horror sein … So sind wir Christen in
die jüdische Identität eingeschlos-
sen und wir sind keineswegs die
Überlegenen. Allerdings sagen wir,
der Messias ist schon gekommen,
und ihr, ihr wartet auf ihn. Aber
beide warten: Wir darauf, dass er
wiederkommt, ihr darauf, dass er
kommt. … Das muss klar sein, denn
es ist nicht eine Frage der Erziehung
oder des Meinungsaustauschs un-
serer Theologien. Es handelt sich um
eine Wahl Gottes für uns.» Es ver-

steht sich von selbst, dass auf der
Suche nach einem möglichen Frie-
den ihn seine lateinamerikanische
Sicht des interreligiösen Prozesses
auch in der neuen Funktion als
Leader der katholischen Kirche be-
gleiten wird.
     Ein Schlüsselwort, um die latein-
amerikanische Vision von Franzis-
kus zu verstehen, ist das Konzept
«Begegnung». Für die, die unter
diesem weiten Dach leben, hat das
soziale Leben in Gemeinschaft ei-
nen vorrangigen Wert. Es ist keine
Überraschung, dass Papst Franzis-
kus alle seine Predigten, seine Ges-
ten, seine Gedanken und Hand-
lungen um das Wort «Begegnung»
konzipiert. Das bezeichnet er als
einen wirklichen kulturellen Wan-
del. Ganz präzis: «Kultur der Be-
gegnung». Diese Kultur nimmt ihre
Kraft von der antisystemischen
Kraft gegenüber anderen «Kultu-
ren», zu denen nach Franziskus die
«Kultur der Wegwerfgesellschaft»
oder die «der Gleichgültigkeit» ge-
hören.

Kultur kleiner Brücken
Als Erzbischof von Buenos Aires
sagte Bergoglio in den oben ge-
nannten Sendungen. «Ich möchte
von der Kultur der Begegnung spre-
chen. Denn sie ist in sich solidarisch
und im Widerspruch zu einer anar-
chischen Kultur, die zur Verachtung
des anderen führt und zwischen den
Menschen Distanz aufbaut. Es geht
darum, eine Kultur kleiner Brücken
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zu bauen, eine Kultur ausgestreckter
Hände, um zusammen nachzuden-
ken und miteinander die verschie-
denen Gesichtspunkte zu teilen, im-
mer im Respekt vor dem anderen.
Der Schlüssel ist die Nähe; sie führt
uns dazu, eine ‹Kultur der Begeg-
nung› zu schaffen. Denkt an die
Skulptur an der Front der Kathedrale
von Buenos Aires: Josef in der Mitte
seiner Brüder, er schenkt wohlwol-
lende Nähe, er findet sich wieder als
Teil seiner Familie; die Begegnung
zwischen Josef und seinen Brüdern
führt zum Frieden.»
     Es waren dieselben Vorstellun-
gen, die er fünf Jahre später in einer
Radiosendung, die ich in St. Martha
in Rom aufnehmen konnte: «In der
Bibel gibt es ein wichtiges Wort nach
dem Fall von Adam und Eva. Gott
sagt zur Schlange: ‹Ich werde Feind-
schaft setzen zwischen dir und der
Frau.› Kain tötete seinen Bruder als
seinen Feind. Wegen unserer Sünde
und unserer Schwachheit bevorzu-
gen wir eine Kultur des Hasses. Beim
Krieg um den Tratsch im Quartier
oder am Arbeitsplatz macht man
herunter, man verleumdet oder dif-
famiert in unkontrollierter Weise die
anderen, als ob das selbstverständ-
lich wäre – es kommt gar nicht da-
rauf an, ob es wahr ist – aber man
will in der stärkeren Position sein
oder sonst etwas. Im Gegenüber zu
einer Kultur des Hasses und dem,
was die Liebe eines Freundes bedeu-
tet, reden wir unterdessen bereits
von einer sozialen Freundschaft, wir

müssen uns einsetzen für eine Kul-
tur der Begegnung, das heisst, wir
setzen uns ein für die Brüderlichkeit
unter den Menschen.»
     Die Sicht von der Peripherie aus,
von den kulturellen Ursprüngen
her, von der Lektüre und von der
religiösen Erfahrung ist entschei-
dend, wenn man die Welt mit der
Brille von Papst Bergoglio sehen
will. Sein Konzept der Begegnung
von Menschen aus dem Volk soll
unabhängig von der Religion gel-
ten. Sie aber soll sich ausweiten
für eine weltweite Begegnung, die

zum Frieden führt. Das ist der
Reichtum, den Papst Franziskus der
ganzen Welt anbietet.
     Beten wir für ihn, wie er uns da-
rum gebeten hat, beten wir auch
für den geschichtlichen Kairos, den
wir gerade leben. Die Vision von
Papst Franziskus – die keine andere
als die des Priesters Bergoglio ist –
sollen auch künftige Generationen
sich aneignen als die eines Men-
schen, der die Vision der Welt ver-
ändert hat.
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