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«Geschwisterlich statt von oben herab»
Der neue Papst | Einschätzungen, Erläuterungen und Hoffnungen von Lateinamerika-Kenner Jules Rampini

Heute Dienstag wird Papst 
Franziskus mit einer Messe of-
fiziell in sein Amt eingeführt. 
Der WB sprach mit dem Theo-
logen und Lateinamerika-
Kenner Jules Rampini-Stadel-
mann über die Perspektiven, 
die der erste Papst aus dem 
Süden für die Kirche und die 
Gesellschaft eröffnet.

WB: Jules Rampini, welches war Ihre 
erste Reaktion nach dem überraschen-
den Ausgang der Papstwahl?
 
Jules Rampini: Ich bin hocherfreut über 
diese Wahl. Dieser Papst kommt aus La-
teinamerika, ist Jesuit und hat den Na-
men Franziskus: Wenn er in seiner kur-

zen Amtszeit auch nur einen Zehntel 
dieser drei Hypotheken umsetzen könn-
te, würde er unsere Kirche ein gewaltiges 
Stück erneuern.
 
Beginnen wir mit Lateinamerika: Was 
bedeutet die Wahl von Jorge Mario 
Bergoglio für diesen Kontinent?
 
Lateinamerika ist jener Erdteil, wo heu-
te mit Abstand am meisten Katholikin-
nen und Katholiken leben. Es war an 
der Zeit, dass das Oberhaupt der katho-
lischen Kirche einmal von dort kommt. 
Der auch für Lateinamerika oft lähmen-
de Eurozentrismus der katholischen Kir-
che ist endlich durchbrochen worden. 
Die Kirche in Lateinamerika hat eine 
sehr starke eigene Prägung. Nirgends 
auf der Welt hat sich nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil die Kirche so stark 
erneuern können wie dort. Eine farbige, 
lebendige Volkskirche mit einer anhal-
tenden Option für die Armen hat jetzt 
einen Papst, einen Papst für das Volk 
und einen Papst für die Armen. Denn 
gewählt wurde nun wirklich kein Kardi-
nal aus der Kurienelite, sondern ein Hir-
te, der nicht im Bischofspalast wohnen 
wollte, für sich selber gekocht hat und 
mit der U-Bahn fuhr, statt sich im teuren 
Auto herumfahren zu lassen.
 
Was kann Papst Franziskus für Latein-
amerika konkret bewirken?
 
Papst Franziskus ist für die Kirche La-
teinamerikas wie Balsam. Denn nach 
den befreiungstheologischen Aufbrü-
chen der Siebziger- und Achtzigerjahre 
begann die Kirche über die Jahrtausend-
wende hinein sich zunehmend in zwei 
Lager zu spalten: ein mehr volkskirch-
lich und sozial engagiertes auf der einen, 
und ein sich vor der Welt verschlies-
sendes, stark nach Rom ausgerichtetes 
auf der anderen. Mit Kardinalsernen-
nungen, Besetzung wichtiger Bischofs-
sitze und Kontrolle der theologischen 
Bildungsstätten haben Papst Johannes 
Paul II. und Kardinal Ratzinger – als Prä-
fekt der Glaubenskongregation und da-
nach als Papst – sehr einseitig das zwei-
te Lager gefördert und sogar zugelassen, 
dass einige erzkonservative Organisatio-
nen wie Opus Dei immer mehr Einfluss 
bekamen.
 
Das wird sich unter Papst Franziskus 
ändern?
 
Mit der Wahl von Kardinal Bergoglio 
zum Papst wird jetzt der Spiess um-
gedreht: Ein wohl konservativer, aber 
zweifellos klarer Vertreter der sozial en-
gagierten Volkskirche geht mit einer 
Option für die Armen ins Zentrum der 
kirchlichen Macht. Das heisst, die Kardi-
näle haben sich für ein sozial engagier-
tes und volkskirchliches Christentum in 
Lateinamerika entschieden und dieses 
nach Rom berufen, damit es auch dort 
wirken kann.
 
Hat diese Wahl für Lateinamerika auch 
eine politische Bedeutung?

Dies ist durchaus möglich. Denn La-
teinamerika erlebt in den letzten Jahren 
ein immer stärkeres Auseinanderdriften 
von wachsenden reichen Oberschichten 
und weiter verarmenden Volksschich-
ten. Dies geht soweit, dass inzwischen 
einige Staaten wirtschaftlich von aussen 
betrachtet als neue Tiger gelten, zuhau-
se aber immer noch alle Hinterhöfe voll 
von Armen haben. Verschiedene fort-
schrittliche Regierungen versuchen in-
zwischen, den Reichtum besser zu ver-
teilen, bisher aber nur mit wenig Erfolg. 
Auch Kardinal Bergoglio sprach immer 
wieder öffentlich davon, dass der Reich-
tum besser verteilt werden müsse. Da-
bei verurteilte er regelmässig die Kor-
ruption, den Egoismus der Reichen und 
die Ungerechtigkeit der internationalen 
Finanzmärkte gegenüber den armen 
Ländern im Süden. Schon am ersten Tag 
nach seiner Wahl zum Papst sagte er öf-
fentlich: «Nun lasset uns gehen und den 
Überfluss der Reichen mit den Armen 
teilen.» 
 
Die Berufung auf den heiligen Franz 
von Assisi hat neben der sozialen auch 
eine ökologische Komponente. Sind 
vom neuen Papst auch in dieser Rich-
tung neue Impulse zu erwarten?

Ja, Lateinamerika leidet unter furchtba-
ren Angriffen auf die Umwelt, sei es zu 
Gunsten von profitablem Rohstoff-Ab-
bau oder von gigantischen agroindus-
triellen Projekten. Auch dies wird von 
Vertretern der sozial engagierten Volks-
kirche in Lateinamerika unermüdlich 
kritisiert. Einige Jesuitenmitbrüder von 
Kardinal Bergoglio sind sogar so stark 
im Umweltschutz engagiert, dass sie 
von Unternehmerkreisen oder Teilen 
der Medien als «Öko-Terroristen» ver-
rufen sind. Mit der Berufung auf den 
heiligen Franz von Assisi steht fest, auf 
welcher Seite der Papst in diesen Fragen 
steht. Sicher wird er sich in Rom kaum 
politisch exponieren können. Er nimmt 
aber Schlussdokumente lateinameri-
kanischer Bischofskonferenzen, welche 
er sogar mitverfasst hat, mit nach Rom. 
Und diese sprechen in den beiden Fra-
gen, Reichtum und Umwelt, auch ohne 
befreiungstheologisch angehaucht zu 
sein, eine sehr deutliche Sprache.
 
Es wurden auch andere lateinameri-
kanische Kardinäle als Papabili ge-
handelt, allen voran der Brasilianer 
Odilo Pedro Scherer. Was unterscheidet 
Bergoglio von ihm und anderen Kandi-
daten?
 
Bergoglio kommt im Gegensatz zu den 
anderen Genannten viel mehr aus dem 
Hintergrund. Er ist ganz klar ein Hirten-
bischof und nicht ein Wissenschafts- 
oder Verwaltungsbischof. Er tauchte 
ja schon bei der letzten Papstwahl als 
Hirtenalternative zum wissenschaft-
lich hochdotierten Kardinal Ratzinger 
auf. Auch wenn in einigen Grundhal-

tungen klar konservativ, ist er ein typi-
scher südamerikanischer Volksbischof. 
Dies schliesst sich gegenseitig nicht aus. 
Der Brasilianer Odilo Pedro Scherer hat 
dagegen seine Finger schon in so vie-
len Gremien der höchsten Kurie drin, 
dass mir seine Wahl fast etwas ungeheu-
er vorgekommen wäre. Ich befürchtete, 
dass es mit ihm quasi eine Repetition 
der Wahl von Joseph Ratzinger gegeben 
hätte, und zwei Ratzinger nacheinander 
hätten der Kirche nicht gut getan. Zu-
dem ist, wie ich bereits betonte, Bergo-
glio ein Vertreter der sozial engagierten 
Volkskirche mit einer Option für die Ar-
men. Es hätten noch eine ganze Reihe 
anderer Kardinäle zur Auswahl gestan-
den, welche selbst in Lateinamerika das 
Rad wieder hinter das Zweite Vatikani-
sche Konzil zurückzudrehen versuchen, 

sogar Kardinäle, welche die Option 
für die Armen verleugnen, Menschen-
rechtsorganisationen bekämpfen oder 
sich für die Todesstrafe einsetzen.
 
Welche Bedeutung hat für Sie der Um-
stand, dass der neue Papst dem Jesui-
tenorden angehört?
 
Mir kommt es fast ein bisschen als Er-
lösung vor. Denn die Jesuiten waren in 
der offiziellen Kirche immer marginali-
siert. Man wollte ihnen nie viel Einfluss 
zugestehen. In Peru gibt es zum Beispiel 
nur in abgelegenen, kleinen und unbe-
deutenden Bistümern Jesuiten-Bischö-
fe. Ich durfte sechs Jahre eng mit so ei-
nem Bischof zusammenarbeiten und 
war sehr beeindruckt von der Arbeit der 
Jesuiten. Sie haben in jedem Bistum ein 
Menschenrechtsbüro, ein Umwelt-Vi-
kariat, einen Gesundheitsdienst für die 
Ärmsten, Rechtsberatungsstellen usw. 
Furchtbare Umweltskandale oder Men-
schenrechtsverletzungen wären nicht 
aufgedeckt oder nicht geahndet worden, 
wenn nicht ein Jesuitenbischof von der 
Kirche her die Sache angepackt hätte. 
Trotzdem hat man bei Jesuitenbischö-
fen den Eindruck, sie seien eigentlich 
konservativ. Gerade deshalb sind Jesui-
ten eine wichtige Stütze in der Kirche. 

Warum?
 
Sie sind in der Regel sehr besonnen, ar-
beiten vorsichtig und unauffällig und 
sind hervorragend gebildet. Jesuiten-
schulen zählen zu den besten. Sie sind 
sehr überzeugt von ihrem Glauben, 
wanken nicht und können ihn kom-
petent wie auch glaubwürdig vertre-
ten. Ich finde, bei einem Jesuiten ist das 

Amts des Papstes in besten Händen. Es 
kommt noch dazu, dass sich der Name 
Franziskus nicht nur auf einen heiligen 
Franz stützt, sondern bei einem Jesuiten 
mindestens auf zwei heilige Fränze. Da 
ist nämlich neben Franz von Assisi auch 
der heilige Franz Xaver sehr wichtig. 
Franz Xaver war ein bedeutender Ver-
breiter des Christentums über die ganze 
Welt. Die Jesuiten stützen sich noch heu-
te stark auf ihn, denn er war von der da-
maligen Garde der Missionare der mo-
dernste. Er versuchte, das Christentum 
nicht einfach mit Waffengewalt über die 
Heiden zu verbreiten, sondern es mittels 
Überzeugung, Vorbild und gegenseitiger 
Vermittlung aus verschiedenen Völkern 
und Kulturen heraus wachsen zu lassen. 
Die Jesuitenreduktionen in Südameri-
ka sind ein historisches Zeugnis davon, 
wie Jesuiten diese inkulturierte Evan-
gelisierung bis in radikale Verbündung 
mit Ureinwohnerinnen und -einwohner 
durchzogen. Noch heute ist ihnen diese 
inkulturierte Evangelisierung sehr wich-
tig. Unser neuer Papst bringt damit für 
die heutige globalisierte Welt und den 
Dialog zwischen Kulturen und Religio-
nen ein wertvolles Paket mit.
 
Der neue Papst wurde «Kardinal der 
Armen» genannt und zeichnet sich 
durch ein hohes soziales Engagement 
aus. Gleichzeitig aber distanziert er sich 
klar von der Befreiungstheologie. Wie 
geht das zusammen?
 
Das ist ohne Weiteres möglich. Für viele 
Engagierte in unserer Kirche ist die Be-
freiungstheologie immer noch ein rotes 
Tuch. Gerade die Jesuiten hatten immer 
Mühe damit, sich als Priester auch po-
litisch zu exponieren. Die Befreiungs-

theologie ist heute in der lateinameri-
kanischen Kirche nicht mehr «in». Als 
Richtung in der Theologie hat sie stark 
an Bedeutung verloren. Aber dies ist 
kein Verlust, denn sie lebt heute einfach 
so und unauffällig mit den Gläubigen 
in ganz Lateinamerika zusammen. Sie 
muss nicht mehr proklamiert werden, 
sie ist lebendig geworden.
 
Inwiefern zeigt sich das im Alltag?
 
Sie verwirklicht sich jetzt Tag für Tag in 
der Praxis der lateinamerikanischen 
Volkskirche, wo die Option für die Ar-
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arbeitete er neun Jahre für die Beth-
lehem Mission Immensee in Peru, 
davon sechs Jahre mit Strassenkin-
dern in einem Jesuitenbistum im 
Norden. Nach der Rückkehr über-
nahmen sie den kleinen Bauernhof 
von Jules Eltern auf «Birchbühl». 
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« Dieser Papst könnte die katholische Kirche 
ein gewaltiges Stück erneuern.»
Jules Rampini-Stadelmann, Theologe
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«Papst Franziskus  
ist für die Kirche  
Lateinamerikas  
wie Balsam.»


