Evangelikale: Papst predigt in einer Pfingstkirche
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Weltweite Evangelische Allianz schildert Begegnung mit Franziskus
Mit Kommentar von Br. Tilbert Moser, Kapuziner

Rom/Toronto (kath.net/idea) Papst Franziskus will noch im Juli in einer
Pfingstgemeinde in Rom predigen. Dabei wolle er sie um Verzeihung für Bedrängungen und
Verletzungen durch die römisch-katholische Kirche bitten. Das habe der Papst bei einer
Begegnung mit Repräsentanten der evangelikalen Bewegung in Rom angekündigt, berichtet die
Weltweite Evangelische Allianz (WEA) auf ihrer Internetseite.
Der „globale Botschafter“ der Weltweiten
Evangelischen Allianz, der kanadische
Theologe Brian Stiller (Toronto), schildert
dort seine Eindrücke von einem dreistündigen
Gespräch mit dem Papst. Im Juni hatte das
Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche
neben Stiller unter anderen den
Generalsekretär der WEA, Geoff Tunnicliffe
(New York), und den Vorsitzenden ihrer
Theologischen Kommission, Prof. Thomas
Schirrmacher (Bonn), empfangen. Laut Stiller
erzählte der aus Argentinien stammende Papst
dabei, dass er in früheren Jahren Freundschaft
mit einem Pfingstpastor in Rom geschlossen
habe. Dieser habe geklagt, dass das
gesellschaftliche Übergewicht der
katholischen Kirche es seiner Gemeinde
schwer mache, den christlichen Glauben zu
bezeugen und zu wachsen. Die Pfingstkirchen
sind in rund 100 Jahren weltweit zur
zweitstärksten christlichen Konfessionsfamilie nach der römisch-katholischen Kirche
geworden. Besonders starkes Wachstum
erleben sie in Lateinamerika. Die katholische
Kirche mit 1,2 Milliarden Mitgliedern geht
von 400 Millionen Pfingstlern weltweit aus.
Sie betonen übernatürliche Wirkungen des
Heiligen Geistes wie Krankenheilung,
Prophetie und das Beten in „Zungen“, also in
menschlich unverständlichen Lauten.

Papst will Evangelikale nicht „bekehren“
Die WEA repräsentiert nach eigenen Angaben
rund 600 Millionen Evangelikale in mehr als 120
Ländern. Stiller zeigte sich beeindruckt vom
Charme und der Bescheidenheit des Papstes.
Dieser habe seinen Gästen in der Cafeteria
persönlich das Mittagessen serviert.
Franziskus habe auch eine große
Aufgeschlossenheit für Evangelikale gezeigt.
Nach seinem Verständnis von Evangelisation
gefragt, habe der Papst geantwortet, er sei nicht
daran interessiert, Evangelikale zum Katholizismus zu bekehren. Er wolle, dass Menschen
Jesus in ihrer jeweiligen eigenen Gemeinschaft
finden. Anstatt viel Zeit mit der
Auseinandersetzung über unterschiedliche
Lehrmeinungen zu verbringen, sollte man sich
darauf konzentrieren, „die Liebe Jesu zu zeigen“.

Evangelikale im Dialog mit „Rom“
Brian Stiller hält es aus mehreren Gründen für
wichtig, dass Evangelikale und die römischkatholische Kirche im Gespräch bleiben,
obwohl sie in grundlegenden Fragen von
Theologie und Kirchenlehre unterschiedliche
Positionen vertreten.
Allein die Mitgliederstärke des Katholizismus
gebiete den Dialog. Denn sowohl ihre geistliche
und moralische Autorität wie ihre Fehlentwicklungen hätten Einfluss auf die ganze Welt.

Stiller: „Wenn Rom sich verirrt, wenn
Korruption ihr Finanzgebaren bestimmt, wenn
Missbrauchskandale sie ihrer moralischen
Autorität berauben, wenn ihre Botschaft vom
Wesen Christi und seiner Erlösung aus dem
Blick gerät, dann regiert der Säkularismus.“

Nachwort von Br. Tilbert
Moser, Kapuziner
Brian Stiller stellt sachlich die Negativtendenzen auch in der katholischen Christenheit
fest. Umso stärker müssen wir die
ökumenische Einheit mit allen wahrhaft
Glaubenden pflegen, wie es die Evangelikalen
(gegen die liberalen, aufklärerischen Tendenzen in der evangelischen Kirche und ihren
Bischöfen) versuchen. Papst Franziskus
pflegt diese Einheit mit den Evangelikalen
(der WEA) mit der Aussage, man solle nicht
Zeit verlieren mit Diskussionen über Lehrmeinungen (und Proselytenmacherei), sondern sich gemeinsam darauf konzentrieren,
der Welt, „die Liebe Jesu zu zeigen“.
Siehe dazu das interessante und
informationsreiche Buch von Thomas
Schirrmacher, dem führenden Theologen der
WEA und ihrem Vertreter beim Vatikan:
„Kaffeepausen mit dem Papst. Meine Begegnungen mit Franziskus“ (SCM-Verlag 2016).
Schirrmacher war bei der Familiensynode im
Vatikan dabei und bringt viel Hoffnungsvolles
über die ökumenische Entwicklung zur „Einheit
in Christus“. Er selber ist sehr hineingenommen
an das Anliegen, das uns Christen noch mehr
aufrütteln und zusammenführen sollte: die
enorme Christenverfolgung durch den
Islamterrorismus mit der Flüchtlingswelle. Er
zeigt auch einen Schwachpunkt der Ökumene: das
mangelnde Verständnis von Evangelikalen für die
überragende Rolle von Maria im Weltgeschehen
und persönlichen Leben. Hier und auf andern
Gebieten gibt es noch viel aufzuholen im
ökumenischen Dialog.

Freilich hat auch Papst Franziskus als
„Gutmensch“, dem die Barmherzigkeit über
allem steht, seine Grenzen, wie die
Familiensynode zeigte. Dazu siehe
www.katholisches.info. Auch in der
Beziehung zum Islam und zum Plan Gottes
mit seinem geliebten Volk Israel und dem
damit verbundenen Nahostkonflikt bräuchte
er dringend kompetente Berater. Dass er mit
den Vatikanpolitikern für die Zweistaatenlösung eintritt, zeigt, dass er die gegen Israel
zielenden Hintergründe nicht kennt.
Fazit: Lassen wir uns vom Heiligen Geist, der
zur Einheit drängt, anstecken, ohne das
Dunkle unter den Teppich zu wischen. Sehen
wir Papst Franziskus als Hoffnungszeichen
und heilsamen Inspirator und beten wir für
ihn, seine Berater und Kollegen im
Bischofsamt (Apg 12,5; 4,23-31). Die
Grenzen des Papstes sollen die Liebe und
Solidarität mit ihm nicht hindern. Auch er hat,
zusammen mit dem apostolischen Kollegium,
die Verheissung: „Du bis Petrus, der Fels,
und auf diesem Felsen will ich meine Kirche
bauen, und die Pforten der Unterwelt werden
sie nicht überwältigen“ (Mt 16,18). Jesus ist
auch heute bei Wind und hohen Wellen im
Schiff der Kirche.

