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Kommunikation ist Chefsache – auch im Vatikan
Medienrhetorik

In schwierigen Zeiten fällt es den Chefs 

schwer, Negatives zur Kenntnis zu nehmen 

und sich dazu angemessen zu äussern. In 

Krisensituationen dürfen sie Probleme nicht 

aussitzen in der Hoffnung, die Medien hät-
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ten plötzlich neue, wichtigere Themen zu be-

ackern.

Es ist offensichtlich, dass der beliebte 

Papst Franziskus – mit dem Image der Volks-

verbundenheit und der Bescheidenheit – als 

Oberhaupt der katholischen Kirche bei den 

Missbrauchsfällen meist zu spät gehandelt 

und Fehler gemacht hat. Er gibt diese Fehler 

im Brief an «das Volk Gottes» auch zu. Er 

und mit ihm die Kirche habe bei den Miss-

brauchsskandalen «nicht rechtzeitig gehan-

delt». Die Tragweite der Verbrechen wurde 

jedoch vom Papst zu lange unterschätzt.

Dieses Schuldeingeständnis, verbunden 

mit einer Bitte um Verzeihung, ist nach mei-

nem Dafürhalten kein Befreiungsschlag, zu-

mal es zu spät und erst auf Druck erfolgte. 

Schweigen, beschwichtigen, Probleme unter 

In der Kritik: Papst Franziskus. 

Vor allem in heiklen Situationen dür fen Führungskräfte nicht abtauchen. Dies gilt auch für den Papst.  
Der Pontifex unterliegt ebenfalls den Kommunikationsgrundsätzen im Umgang mit der Öffentlichkeit. Er hat  
zu Vorwür fen zu lange geschwiegen.
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den Teppich kehren – das ist immer kontra-

produktiv. Nur lügen wäre als Verteidigungs-

strategie noch schlimmer.

Wenn Kommunikation Chefsache ist, darf 

der Chef nicht abtauchen oder keine Stel-

lung beziehen und in Krisensituationen sei-

nen Mediensprecher für sich sprechen las-

sen.

Nach den jüngsten Vorwürfen des ehema-

ligen päpstlichen Nuntius von Washington, 

Carlo Maria Viganò, der Papst Franziskus 

schwer belastet, stehen dem Papst turbulen-

te Zeiten bevor. Er steht im Gegenwind.

Hat der Papst von den Untaten des Exkar-

dinals Theodore McCarrick schon 2013 ge-

wusst und ihn trotzdem nicht sanktioniert? 

Genau das behauptet der hochrangige ehe-

malige Vatikanbotschafter in seinem scho-

ckierenden Memorandum.

Tatsächlich kursierten seit 2000 Gerüchte 

beziehungsweise Hinweise, wonach der ame-

rikanische Kardinal sexuelle Kontakte zu 

Seminaristen gehabt haben soll. Erst 2018 

kam eine Untersuchungskommission der 

New Yorker Erzdiözese zum Schluss, dass 

McCarrick auch einen Minderjährigen miss-

braucht hatte. In der Folge wurden in den 

Medien zahlreiche weitere Fälle aufgerollt. 

Franziskus entzog dem 88-Jährigen darauf-

hin im Juni die Kardinalswürde und zwang 

ihn, in Klausur zu gehen. Es war eine präzen-

denzlose Strafe, die laut Viganò bereits Papst 

em. Benedikt XVI. verhängt hatte, die aber 

nicht umgesetzt wurde.

Mitte August folgte dann der gravierende 

Pennsylvania-Grand-Jury-Bericht, der of-

fenlegte, dass während 70 Jahren 300 Pries-

ter über 1000 Kinder und Jugendliche miss-

braucht haben. 

Bei seinem Chile-Besuch verteidigte Papst 

Franziskus den umstrittenen Bischof Barros, 

den er selbst gegen den Einspruch der chile-

nischen Bischöfe ernannt hatte, und sprach 

von Verleumdung. Barros wurde eine Mit-

wisserschaft im grössten Missbrauchsskan-

dal des Landes (Fernando Karadima) vorge-

worfen. Nach einer Empörungswelle von 

Missbrauchsopfern und einer Intervention 

von Kardinal O’Malley, dem Vorsitzenden 

der vatikanischen Missbrauchskommission, 

musste der Papst einlenken. Er leitete eine 

Untersuchung durch den päpstlichen Son-

dergesandten Erzbischof Charles Scicluna 

ein. Rückblickend zeigte sich, dass Papst 

Franziskus mit seiner eigenen Einschätzung 

im Unrecht war.

Jason Berry, ein Investigativjournalist, hat 

mehrere Bücher über den Vatikan geschrie-

ben. Er ist der Meinung, dass dies das erste 

Mal sei, dass ein Papst von innen – aus der 

Hierarchie der Kirche – beschuldigt wird, ei-

nen Sexualstraftäter wie den aus dem Kardi-

nalskollegium entlassenen Erzbischof Mc-

Carrick gedeckt zu haben. Deshalb wurde 

das elfseitige, detaillierte Memorandum von 

Viganò jetzt so eine grosse Sache. Und zu 

dieser grossen Sache will Franziskus nichts 

sagen.

Auf dem Rückflug von Irland antwortet er 

auf die Frage einer Journalistin zu den von 

Viganò vorgebrachten Anschuldigungen. 

«Ich werde kein einziges Wort dazu sagen.» 

Er vertraue auf die journalistische Kompe-

tenz, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen: 

Lesen Sie es aufmerksam durch und bilden 

Sie sich selbst ein Urteil!

Vollständiges Zitat:

«Ich habe die Erklärung heute Morgen gele-

sen, und ich muss Ihnen aufrichtig sagen, 

dass ich Ihnen und all denen, die daran inte-
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ressiert sind, dies sagen muss: Lesen Sie die 

Erklärung sorgfältig durch und treffen Sie 

Ihr eigenes Urteil», antwortete er. «Ich wer-

de kein einziges Wort dazu sagen.»

(Quelle: https://www.google.ch/amp/s/de.catholicnew-
sagency.com/amp/story/papst-ich-werde-kein-einziges-
wort-zu-viganos-vorwurfen-der-vertuschung-sagen-3569)

KOMMENTAR

Da der Papst die Anschuldigungen Viganòs 

nicht explizit dementiert, bleiben sie im 

Raum stehen. Andere müssen versuchen, sie 

zu verifizieren, während er das aufgrund sei-

nes eigenen Wissens als Erster tun könnte. 

Erst am 7. Oktober folgt im «Spiegel» ein 

Dementi des Kurienkardinals – aber nicht 

vom Papst persönlich. 

Zitat:

«Kurienkardinal Marc Ouellet hat die Vertu-

schungsvorwürfe gegen Papst Franziskus im 

Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen 

in der katholischen Kirche zurückgewiesen. 

In einem offenen Brief an den italienischen 

Bischof Carlo Maria Viganò verurteilte der 

Präfekt der vatikanischen Bischofskongre-

gation Viganòs schallende öffentliche An-

prangerung des Papstes.

Der Vatikan hatte am Samstag (6.10.) an-

gekündigt, den Fall des emeritierten Erzbi-

schofs von Washington weiter untersuchen 

zu lassen.»

Der Wille zur Nulltoleranz reicht jedoch 

nicht. Er müsste auch durchgesetzt werden. 

Der Vatikan sollte endlich mit weltlichen Er-

mittlern zusammenarbeiten sowie mit einer 

unabhängigen Untersuchungskommission, 

die den Vorwürfen nachgehen kann.

Papst zieht seine Aussage zu  

Homosexualität zurück

Mit seinem nicht korrekten Hinweis auf die 

Möglichkeit psychiatrischer Mittel bei der 

Begleitung von homosexuellen Kindern kam 

Franziskus zusätzlich unter Druck. Der 

Papst hatte auf dem Rückflug von Irland 

nach Rom vor Journalisten gesagt, wenn sich 

Homosexualität schon in der Kindheit zeige, 

gebe «es viel, das mit Psychiatrie gemacht 

werden kann, um zu sehen, wie die Dinge 

liegen» (Quelle: Tages-Anzeiger).

Nach der heftigen Kritik, vor allem vonsei-

ten der Homosexuellenverbände, hat der Va-

tikan in seiner schriftlichen Berichterstat-

tung die päpstliche Stellungnahme zensiert 

und den Hinweis auf die Psychiatrie aus dem 

Mund des Pontifex gestrichen, obwohl das 

Interview im Internet jederzeit herunter-

geladen werden kann. 

Es gilt bekanntlich das gesprochene Wort! 

ERKENNTNISSE

Kommunikationskompetenz muss vom Chef 

ausgehen. Alles andere ist der Glaubwürdig-

keit abträglich. Auch der Papst sollte folgen-

de drei Punkte beachten:

1.  Der Chef muss schnell sein und durch kla-

re Stellungnahmen Gerüchten und ihrer 

Verbreitung vorbeugen oder sie stoppen. 

Noch besser ist eine zeitnahe, umfassende 

Kommunikation, die nicht mehr korrigiert 

werden muss, sodass sich die Öffentlich-

keit selbst ein Bild machen und weitere 

oder falsche Presseberichte richtig einord-

nen kann. Der Wissensvorsprung ist im 

medial ausgefochtenen Powerplay das A 

und O.

 

2.  Das Kommunikationsmittel muss sorgfäl-

tig ausgewählt werden. Glaubwürdig und 

am wirksamsten ist die persönliche münd-

liche Stellungnahme. Schweigen ist selten 

richtig. Wenn man schweigt, muss begrün-

det werden, warum man dies tut. Sonst ist 

Schweigen kontraproduktiv und ein Zei-

chen von Schwäche.

 

3.  Lügen sind ein No-Go. Auch Behauptun-

gen, Halbwahrheiten, Vermutungen, Hy-

pothesen oder Spekulationen sind nicht 

hilfreich: «Vermutlich werden wir ...» Nur 

Fakten zählen. Man kann höchstens sagen, 

dass man sie noch nicht alle kenne. Auch 

können weitere Informationen angekün-

digt werden und wann sie zu erwarten 

sind. 

Was aus den Fehlern der Vatikan- 

kommunikation zu lernen ist

Späte Einsicht kommt schlecht an, wo man 

sie voraussetzen dürfte. Es muss zeitnah ge-

handelt und faktenbasiert informiert wer-

den. Wo die Faktenlage unsicher ist, kann 

auf laufende Untersuchungen hingewiesen 

und spätere, sicherere Informationen in Aus-

sicht gestellt werden. Schweigen kommt all-

gemein schlecht an. Nachträgliche Klitterun-

gen der Stellungnahmen mindern die Glaub-

würdigkeit und die Autorität.

Nachtrag: Am 29. September legte Erzbi-

schof Viganò bei den Vorwürfen gegen den 

Papst nach. Das kanadische Internetportal 

Life Site veröffentlichte das jüngste Schrei-

ben. Darin forderte der frühere Nuntius in 

den USA den Präfekten der Bischofskon-

gregation Kardinal Marc Ouellet auf, Doku-

mente vorzulegen, die den früheren Erzbi-

schof Theodore McCarrick belasten und 

jene in der Kurie, die dessen Fehlverhalten 

vertuscht haben sollen. Auch dazu schweigt 

der Papst. Die Fortsetzung der leidigen Ge-

schichte ist programmiert. Der Skandal um 

Priester, die sich an Kindern und Seminaris-

ten vergangen haben, ist somit noch nicht 

ausgestanden.

Kommt hinzu, dass der Papst am 10. Okto-

ber erneut in einen Fettnapf getreten ist: Bei 

der Generalaudienz im Vatikan vergleicht 

das Oberhaupt der katholischen Kirche die 

Abtreibung mit einem Auftragsmord: «Ei-

nen Menschen zu beseitigen, ist wie die In-

anspruchnahme eines Auftragsmörders, um 

ein Problem zu lösen.»

Wo sind seine Berater, die dem Papst be-

wusst machen, dass unbedachte Vergleiche 

von der Öffentlichkeit nicht akzeptiert wer-

den? So hat er schon im Juni die Abtreibung 

von Föten, die Behinderungen aufweisen, 

mit dem Euthanasieprogramm der NS-Dik-

tatur verglichen.

FAZIT

Kommunikation ist Chefsache. In Krisensi-

tuationen darf der Chef nicht schweigen. 

Aussagen in der Öffentlichkeit müssen gut 

bedacht werden. Die Vorbereitung im Um-

gang mit Medien ist die halbe Miete. 

Marcus Knill analysier t und coacht seit Jahren 
Politiker und Führungskräfte.
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