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Zur Brandrede des Papstes:  
(K)eine Gardinenpredigt des Papstes an die Kurie?
Papst Franziskus hat Klartext gesprochen. Was meint er damit? Und vor allem, wen will er damit erreichen?  
Unser Medienexperte Marcus Knill hat die Standpauke des Kirchenoberhauptes analysiert. 

Text: Marcus Knill* Bild: Keystone

Medienrhetorik

Kämpferische Töne aus dem Vatikan: Papst Franziskus.
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Medienrhetorik Zur Brandrede des Papstes: (K)eine Gardinenpredigt des Papstes an die Kurie? marketing & kommunikation

Die Medien fanden es mutig, dass Franzis-

kus öffentlich den Hirtenstab über der Kurie 

gebrochen hatte. Es stellt sich aber die Fra-

ge, ob er mit den geschilderten Krankheits-

bildern nicht gleichzeitig die ganze Christen-

heit aufrütteln wollte.        

Die Standpauke des Papstes vor der Kurie 

Ende 2014 war schonungslos. Die unmissver-

ständliche Kritik an den Mitarbeitern fand 

überall grosse Beachtung. Vor allem weil er 

sie am Vorabend der friedlichen Weihnachts-

tage gehalten hatte und sie vom Vatikan im 

vollen Wortlaut publiziert wurde. (Die ganze 

Rede siehe ***) Die Schelte führte nicht nur 

in den Medien zu einem enormen Echo. Die 

Kritik erfüllte alle Bedingungen, um beachtet 

zu werden: Die Standpauke war ungewöhn-

lich, überraschend, und sie richtete sich ei-

gentlich nur an die Kurie. So etwas gab es in 

dieser Form noch nie. So beliebt Franziskus 

weltweit ist, so bekannt ist aber auch, dass es 

viel Widerstand gegen seine Reformen gibt, 

selbst nachdem er verschiedene personelle 

Veränderungen vollzogen hatte. Bei der Kri-

tik ging es vorab um die Einstellung seiner 

Mitarbeiter, er forderte von den Kardinälen 

vor allem mehr Demut und Bescheidenheit.

Franziskus – bereits zwei Jahre im Amt – 

war immer wieder für Überraschungen gut. 

Bereits zu Beginn seines Pontifikates machte 

er deutlich, dass er Machtstreben und Ver-

schwendungssucht nicht dulden werde. Weil 

einige dem Lebensstil des Papstes nur wider-

willig folgten oder nicht folgen wollten, wurde 

er dieses Jahr noch deutlicher – vielleicht ver-

stand er seine Philippika als letzte Mahnung, 

die gezielt an einige noch uneinsichtige Kuri-

enmitglieder gerichtet war. Oder beabsichtig-

te das katholische Oberhaupt mit der Rede 

noch mehr?

 Die mahnenden Worte des Papstes richte-

ten sich vor allem an die römische Kurie. Er 

diagnostizierte fünfzehn Krankheiten, die er 

im Vatikan beobachten konnte, die aber auch 

in anderen Institutionen weit verbreitet sind. 

Seinen Bildern und Analogien kann sich nie-

mand entziehen. Franziskus verkündigte un-

ter anderem: Priester sind wie Flugzeuge, 

«Schlagzeilen machen sie nur, wenn sie ab-

stürzen – aber unzählige von ihnen fliegen». 

Es gehöre zur «Empfindlichkeit unseres pries-

terlichen Dienstes … wie viel Schaden ein ein-

ziger Priester, der ‹abstürzt›, dem ganzen Leib 

der Kirche zufügen kann». 

Damit brach der 79-jährige Papst mit den 

vatikanischen Gewohnheiten, er sprach Klar-

text und ging mit den Kardinälen hart ins Ge-

richt.

Rhetorisch nutzte Franziskus bei seiner 

deutlichen Kritik viele Metaphern: Die Bil-

dung von Seilschaften könne deren Mitglieder 

versklaven und zu einem Krebsgeschwür wer-

den. Es sei ein Zeichen der Überheblichkeit, 

den ganzen Tag mit «düsterem Gesicht wie 

auf einer Beerdigung» herumzulaufen. Er ver-

glich die Kurie mit einem kranken Körper 

und schälte fünfzehn konkrete Krankheiten 

heraus. Es fällt auf, dass er es nicht nur bei den 
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Krankheitsbildern bewenden lässt, sondern 

jeweils auch Therapiemöglichkeiten erwähnt. 

Für Franziskus gibt es ein taugliches Gegen-

gift gegen die vielen Epidemien: sich die eige-

ne Sündhaftigkeit bewusst zu machen.

Vor allem die kreativen Wortschöpfungen 

(Analogien) machen die Moralpredigt unver-

gesslich, wie zum Beispiel den «spirituellen 

Alzheimer», die «mentale Erstarrung», die 

«geistige Versteinerung», den «Terrorismus 

des Geschwätzes (der Gerüchte)», die «Pa-

thologie der Macht», die «existenzielle Schi-

zophrenie», die «Krankheit der Rivalität und 

Eitelkeit» oder «die Vergötterung des Chefs», 

die zu Untertänigkeit und Opportunismus 

führt.

Der Papst beschrieb in seiner **Kapuziner-

predigt fünfzehn Krankheiten der Kurie. Hier 

ein Auszug:

 1.  «Die Krankheit, sich ‹unsterblich›, ‹im-

mun› oder sogar ‹unentbehrlich› zu füh-

len und die notwendigen und üblichen 

Kontrollen zu vernachlässigen.» 

 2.  «Die Krankheit des ‹Martalismus› (das 

kommt von Marta), der übertriebenen 

Geschäftigkeit.» 

 3.  «Die Krankheit der geistigen und geistli-

chen ‹Versteinerung›.» 

 4.  «Die Krankheit der übertriebenen Pla-

nung und des Funktionalismus.» 

 5   «Die Krankheit der schlechten Koordi-

nierung.» 

 6.  «Die spirituelle Alzheimerkrankheit: 

also das Vergessen der ‹Heilsgeschichte›, 

der persönlichen Geschichte mit dem 

Herrn, der ersten Liebe (Offb 2,4).» 

 7.  «Die Krankheit der Rivalität und der 

Ruhmsucht.» 

 8.  «Die Krankheit der existenziellen Schi-

zophrenie. Es ist die Krankheit derer, die 

ein Doppelleben führen, Frucht der typi-

schen Hypokrisie des Mittelmässigen 

und einer zunehmenden geistlichen Lee-

re …» 

 9.  «Die Krankheit des Geredes, des Ge-

munkels, des Klatsches.» 

 10.  «Die Krankheit, die Dienstherren zu 

vergöttlichen.» 

 11.  «Die Krankheit der Gleichgültigkeit ge-

genüber den anderen.» 

12.  «Die Krankheit der Leichenbittermiene. 

Das heisst, die Krankheit griesgrämiger 

und mürrischer Menschen …» 

13.  «Die Krankheit des Anhäufens: wenn der 

Geistliche versucht, eine existenzielle 

Leere in seinem Herzen zu füllen, indem 

er materielle Güter anhäuft …» 

14.  «Die Krankheit der geschlossenen Krei-

se, wo die Zugehörigkeit zu einem 

Grüppchen stärker wird als die zum Leib 

und in einigen Situationen zu Christus 

selbst.» 

15.  «Die Krankheit des weltlichen Profits, 

des Exhibitionismus, wenn ein Apostel 

seinen Dienst in Macht verwandelt und 

seine Macht in Handelsware, um weltli-

chen Profit oder mehr Macht zu erhal-

ten.» (Quelle: Die Tagespost 24.12.14) 

FAZIT:

Die Frage, ob er mit seinen Krankheitsbil-

dern nicht nur die Kurie, sondern uns alle 

aufrütteln wollte, kann wohl bejaht werden, 

wenn man die Rede genau zur Kenntnis 

nimmt. Wer die Liste der Krankheiten liest, 

stellt nämlich fest: Mit den mahnenden Wor-

ten vor Weihnachten hat Franziskus im 

Grunde genommen uns alle erwischt. Bei 

vielen Krankheiten müssen wir uns an die 

eigene Nase fassen. Somit ist nicht nur die 

Kurie aufgefordert, sich zu bessern. Die Le-

ser werden die Beispiele mit der Krankheit 

des spirituellen Alzheimer nicht so schnell 

vergessen. Franziskus hat nicht nur seinem 

Topmanagement die Leviten gelesen, son-

dern er hat eine Mahnrede an die ganze 

Christenheit gehalten. Die erfrischenden, 

tiefgründigen Gedanken bleiben eine muti-

ge Analyse und sind mehr als nur eine inter-

ne Kapuzinerpredigt. Die Krankheiten sind 

auf unsere heutige Gesellschaft, die Politik, 

die Wirtschaft und generell auf jede Organi-

sation mit Machtstrukturen übertragbar. 

Nur wer sein Verhalten, auch die eigenen 

Schwächen, reflektiert, ist fähig, sein Tun zu 

verbessern. «Die Reform beginnt bei uns!», 

unterstrich Papst Franziskus. Er schloss sich 

selbst nicht aus.

Was beim grossen Medienecho aufgefallen 

ist: Viele Journalisten scheinen nicht die ganze 

Predigt genau gelesen zu haben. So titelte 

RAINews: «Der Papst peitscht die Kurie» 

oder die Augsburger Allgemeine Zeitung: 

«Der Papst geht mit dem Vatikan hart ins Ge-

richt.» Obschon der Papst im Vorspann allen 

für den täglichen Einsatz im Dienst für den 

Heiligen Stuhl dankt und demütig um VER-

GEBUNG für begangene Verfehlungen bit-

tet, möchte er, dass seine Überlegungen zu ei-

ner Gewissenserforschung werden, um das 

Herz auf das heilige Fest der Weihnacht vor-

zubereiten. Es sei schön, sich die römische Ku-

rie wie einen «Leib» vorzustellen, der täglich 

ernsthaft versucht, gesünder zu werden.

Ein Kommunikationsberater beanstandete, 

der Papst hätte die Kritik unbedingt intern 

vermitteln müssen. Wäsche dürfe nie öffent-

lich gewaschen werden.

Wenn wir jedoch davon ausgehen können, 

dass die Weihnachtsbotschaft mit den mah-

nenden Worten nicht nur als Kapuzinerpre-

digt gedacht war, gehörte die Publikation der 

Rede zum Konzept. Somit darf die Rede auch 

nicht als Hilferuf gewertet werden, wie es ein 

Kommentator tat, weil für ihn angeblich die 

Gefahr bestand, dass die klaren Worte im Ge-

genwind der zahlreichen Kritiker und Bewah-

rer versanden könnten. 

** Kapuzinerpredigt (gemäss Lexikon):

Ist eine drastische, volkstümliche Mahnrede, 

wie sie der Kapuziner in Schillers «Wallen-

steins Lager» an die Soldaten richtet; Vor-

bild war Abraham a Sancta Clara. 

Insoweit könnte man bei der Franziskusre-

de von einer Kapuzinerpredigt sprechen: Sie 

war eine drastische Mahnrede, die an einen 

bestimmten Adressatenkreis (Kurie) gerichtet 

war. 

Siehe auch: Strafpredigt, Gardinenpredigt, 

Philippika (Strafrede), Pauke, Standpauke, 

Moralpredigt.

Die Rede war aber nicht nur für die Kurie 

gedacht und ist somit keine Kapuzinerpredigt. 

 

*** Die ganze Rede im Wortlaut: http://

de.radiovaticana.va/news/2014/12/23/die_

papst ansprache_an_die_kurie/1115831 
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