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„Fratelli tutti“ – eine Einführung zur Enzyklika von Papst Franziskus vom 4.10.2020 
PVB Weinberg Christi/ Pfarre Erlöserkirche - Sr. Dr.  Anneliese Herzig MSsR - 26.04.20211 
 
 
Am Festtag des heiligen Franziskus, 4. Oktober, hat Papst Franziskus die Sozialenzyklika "Fratelli tutti" 
unterschrieben, die dann am Sonntag, den 5. Oktober öffentlich vorgestellt wurde. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem Gemeinwohl. Die Enzyklika darf als Zusammenfassung vieler Anliegen dieses Papst gelten 
- das spiegelt sich auch darin, dass im Unterschied zu früheren Enzykliken ein überwiegender Teil der 
Zitate aus Papstschreiben und - botschaften von Papst Franziskus stammt. Es kommen auch wieder 
ausgewählte Bischofskonferenzen rund um den Globus zu Wort. Insgesamt wird die gesellschaftliche / 
soziale / politische Nächstenliebe gefordert (z.B. FT 180). Auffallend ist, dass Papst Franziskus 
ausdrücklich sein Lernen aus der Begegnung mit dem Großimam von Al-Ahzar, Ahmad Al-Tayyeb 
betont.  Ähnliches galt für den Patriarchen Bartholomäus von den orthodoxen Kirche im Blick auf LS (FT 
5). 
 
Die Reaktionen auf die Enzyklika reichten von Begeisterung bis zur Ablehnung als naiver Utopie bzw. als 
Schwarzmalerei, die so dem Zustand der Welt nicht entspräche. Außerdem komme zu kurz, was der 
Ansatz von Fratelli tutti für die Kirche selbst bedeutet. Im Vorfeld wurde der nicht inklusive Titel 
diskutiert. 
 
Es ist eine ziemlich lange Enzyklika und ich fand sie wesentlich schwieriger zu lesen als Laudato Si‘.Viele 
Themen dieser Enzyklika sind sehr wichtig im Blick auf eine gute Zukunft und ein gutes Leben aller oder 
zumindest möglichst vieler. Man muss auch mit bedenken, dass die Enzyklika mitten in der Pandemie 
geschrieben und veröffentlicht worden ist. 
 
Ein Video des zuständigen Dikasteriums für die ganzheitliche Entwicklung mag einen ersten Überblick 
geben: https://www.youtube.com/watch?v=FZrFcE3ccQ0  
 
Fratelli - Fraternity – Brüderlichkeit  Geschwisterlichkeit 
 Ist eines der zentralen Anliegen dieses Pontifikats. Beginnt schon bei der Vorstellung am Tag seiner 

Wahl: Er definiert den Weg von Papst und Volk als „Weg der Geschwisterlichkeit“ und sagt: „Last 
uns immer füreinander beten. Lasst uns beten für die gesamte Welt, dass eine große 
Geschwisterlichkeit entstehen mag“. Und er spricht die Menschen als „Brüder und Schwestern“ an. 

 Der Titel der Enyzklika ist genommen aus den Admonitiones des heiligen Franz von Assisi, einer 
Sammlung seiner Weisheitslehren. Er löste Kontroversen aus, weil er nur die Brüder, nicht die 

 
1 Quellen, die ich hauptsächlich benutzt habe:  
Antonio Spadaro : https://www.laciviltacattolica.com/fraternity-and-social-
friendship/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Fraternity+and+Social+Friendship+0
8 
Niklaus Kuster: https://www.vaticannews.va/de/kirche/news/2020-09/enzyklika-fratelli-tutti-kuster-franz-assisi-
papst-franziskus.html  
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Schwestern nennt. Allerdings ist festzuhalten, dass sich Franz von Assisi in diesen Weisheitslehren 
keineswegs nur an seine Brüder richtet, sondern Christen und Christinnen, Männer und Frauen 
anspricht. Das gilt zumindest für den Endtext, wenn auch vielleicht einzelne Sprüche an die 
Ordensbrüder gerichtet waren. Deshalb ist die deutsche Übersetzung mit „Geschwisterlichkeit“ 
gerechtfertigt. Auf jeden Fall steht Franz von Assisi an sich schon für universale Geschwisterlichkeit, 
die sich im Sonnengesang auf alle Menschen und die Schöpfung weitet. Das zeigt, dass es sich um 
eine Geschwisterlichkeit handelt, die über die Menschenwelt hinausreicht und sich auch auf die 
Erde bezieht. So steht FT in der Nachfolge und im Zusammenhang mit Laudato Si‘ (Enzyklika über 
die Sorge für das gemeinsame Haus von 2015).  

 FT 8 – sein Anliegen  FT 17+18 
 Geschwisterlichkeit ist für Papst Franziskus nicht nur eine Emotion, ein Gefühl oder eine Idee – es 

ist einfach ein Faktum, das nach einer entsprechenden Handlungsweise ruft (vgl. barmherziger 
Samariter). 

 Geschwisterlichkeit ist nicht Gleichmacherei, sondern sie ist das, was es Gleichen erlaubt, 
unterschiedlich zu sein (Spadaro). Kriterium wahrer Geschwisterlichkeit ist es, dass die 
Unterschiedlichkeit bewahrt und geschätzt wird. Wir sind Geschwister, weil wir zur gleichen Zeit 
gleich und unterschiedlich sind. „Wir müssen uns von dem Gefühl befreien, dass wir alle genauso 
wie die anderen sein müssten“. (Amoris Laetitia Nr. 139) Hass dagegen will diejenigen eliminieren, 
die anders sind. Geschwisterlichkeit erfordert Zeit zum Dialog, zur Sorge, zur Vermittlung, zur 
Politik, zum Treffen, wie es sich Papst Franziskus beim Treffen in Abu Dhabi mit dem Großimam 
genommen hat.  
Ein anderer Terminus, der oft synonym gebraucht wird, ist „Solidarität“. Antonio Spadaro meint 
aber, dass er schwächer ist als Geschwisterlichkeit  Papst Franziskus selbst sagte einmal: „Während 
Solidarität das Prinzip sozialer Planung ist, die es Ungleichen erlaubt, gleich zu werden, ist 
Geschwisterlichkeit das, was es erlaubt, dass es unter den Gleichen verschiedene Leute geben 
darf“. (2014, Botschaft an die päpstliche Akademie der Sozialwissenschaften) 

 Geschwisterlichkeit ist die solide Basis, um „soziale Freundschaft“ zu leben. Soziale Freundschaft 
meint, Rechte mit der Verantwortung für das Gemeinwohl zu verbinden, Unterschiedlichkeit mit 
der Anerkennung einer radikalen Geschwisterlichkeit – Soziale Freundschaft im Inneren jeder 
Gesellschaft. Universale Geschwisterlichkeit und soziale Freundschaft nach innen. FT 142 Der 
Ausdruck „soziale Freundschaft“ kommt so nicht in katholischer Soziallehre vor, die Quelle dafür 
liegt in Lateinamerika. Papst Franziskus davon schon als Kardinal Bergoglio bewegt gewesen. 

 Geschwisterlichkeit hat wirklich eine offene zu sein und umfasst alle und jeden Einzelnen, gleich 
woher er/sie kommt, wie nahe oder fern er/sie ist usw. Und wie schon gesagt, von Franz von Assisi 
her geht sie über die Menschen hinaus und weitet sich auf die Sonne, das Wasser und den Wind.  

 Kontext von Covid19: „Gott gebe es, dass es am Ende nicht mehr „die Anderen“, sondern nur ein 
„Wir“ gibt.“ (FT 35). 

 
1. Kapitel: Die Schatten einer abgeschotteten Welt - Schisma von Individuum und Gemeinschaft 

 Das erste Kapitel kann als eine Phänomenologie von Trends in der derzeitigen Welt verstanden 
werden, die die Entwicklung einer universalen Geschwisterlichkeit behindern. Papst Franziskus 
konstatiert, dass das Zugehörigkeitsgefühl zu der einen Menschheit abnimmt (FT 30). Das Gefühl 
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für das Gemeinwohl tritt zurück. Wir sind vielleicht „Nachbarn“, aber nicht mehr Geschwister (FT 
12). Die Stärksten setzen sich durch. 

 Themen, die sich dann hier stellen sind Politik, eine Kultur des Wegwerfens, Menschenrechte, 
Migration, das Risiko der digitalen Kommunikation, besonders mit dem Hass und der Gewalt, die 
hier zu finden sind. 

 Diese Reduktion auf das Individuum (bzw. die eigene Gesellschaft / Gruppe hin) sieht Papst 
Franziskus als Sünde. 

 Die Enzyklika fokussiert auf die Schattenseiten der Globalisierung, ohne auch ihre Errungenschaften 
positiv zu würdigen. Das wurde kritisch gegen die Enzyklika eingewendet. 

 Und dennoch: am Ende dieses eher dunklen Kapitels lädt Papst Franziskus zur Hoffnung ein – mit 
Blick auf Menschen, die schon verstanden haben, dass niemand sich alleine rettet, und weil doch in 
den Menschen die Sehnsucht nach gelungenem Leben lebt. FT 54-55  

 
2. Kapitel: Ein Fremder auf dem Weg - Die Parabel vom barmherzigen Samariter 

 Im Schema sehen – urteilen – handeln ist der Blick in die Heilige Schrift ein wichtiger Schritt des 
Urteilens und der Unterscheidung. Er gibt Orientierung. 

 Der gute Samariter ist nicht nur ein Beispiel für den Einzelnen, sondern auch für Gesellschaften, für 
Politik. Balance zwischen der Wichtigkeit des Einzelnen und der Gruppe, dem Staat. Beide sind 
wichtig. 

 
3. Kapitel: Eine offene Welt denken und schaffen 

 Es geht darum, uns selbst und unsere kleine Welt zu überschreiten. 
 Das ist geografisch gemeint, aber auch existenziell. Die „fremde“ Welt findet sich vielleicht einige 

Häuser weiter, in den Lebenskontexten anderer Menschen. FT 97  FT 107 
 Wir brauchen die anderen und ein Netz von Beziehungen, um uns selbst zu verstehen. Das 

bereichert uns. 
 Universalismus bedeutet nicht Gleichschaltung. Das würde die Welt ihrer Vielfarbigkeit, ihrer 

Schönheit, ja ihrer Menschlichkeit berauben. „Die Zukunft ist nicht einfarbig“ FT 100. 
 Die soziale Funktion des Eigentums muss neu gedacht werden. Die Güter haben eine soziale 

Bestimmung, das Privateigentum ist dem nachgeordnet und muss sich an seinem Nutzen für das 
allgemeine Wohl messen lassen. 

 Dies muss auch auf internationale Beziehungen angewendet werden. Auch hier gilt die universale 
Bestimmung aller Güter der Erde. Jede Nation ist (mit-)verantwortlich für die Entwicklung der 
anderen. FT 124-125 

 Der Multilaterismus (Abkommen zwischen mehreren Ländern) ist einem Bilaterismus (Abkommen 
zwischen zwei Ländern) vorzuziehen. FT 126 Papst Franziskus verurteilt bilaterale Abkommen, bei 
denen kleinere oder ärmere Länder nur dazu gebraucht werden, um größeren Profit zu machen. FT 
153 

 
4. Kapitel: Ein offenes Herz für die ganze Welt 

 Geschwisterlichkeit kann nicht nur ein abstraktes Prinzip sein, sondern muss in ganz konkreten 
Bereichen und Aktionen Fleisch annehmen. 
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 Im Blick auf die Migration sieht Papst Franziskus vier Verbe als wichtig an: willkommen heißen – 
beschützen – fördern – integrieren. Und zwar als gemeinsame Reise zwischen der aufnehmenden 
Gesellschaft und den Hinzukommenden und nicht nur als Protektionismus und caritative 
Programme. Da geht es sehr konkret um die Zahl ausgestellter Visa, Vereinfachung der 
Antragsverfahren, humanitäre Korridore, ordentliche Unterkünfte, das Rechte, Papiere bei sich zu 
führen, Bewegungsfreiheit etc. FT 130 

 Papst Franziskus schlägt vor, auf den Begriff „Minderheit“ zu verzichten und dafür von Bürgerschaft 
(engl. Citizenship) zu sprechen. Das könnte helfen, eine Diskriminierung und eine ständige 
Verlängerung eines „Sonderzustands“ zu vermeiden. FT 131 

 Einwanderer sind ein Geschenk, eine Bereicherung – das geschieht aber nur, wenn dem anderen 
erlaubt wird, er/sie selbst zu sein. 

 Unterstützung der Länder untereinander ist gefordert. 
 Global und lokal denken:  FT 142 Es soll nicht das eine gegen das andere ausgespielt werden.  Segen 

erwächst aus einer fruchtbaren Balance und Spannung. 
 In der Begegnung mit dem Fremden kann man sich selbst besser und tiefer kennenlernen.  FT 147-  

Der Mensch wächst am Fremden und am anderen (Rutishauser) 
 

5. Kapitel: Die beste Politik 
 Die beste Politik ist diejenige, die das Gemeinwohl achtet. FT 154 
 Im Populismus werden die Schwachen für die eigenen Ziele benutzt. Der Liberalismus steht oft 

genug im Dienst an den Mächtigen mit ihrer Wirtschaftskraft.  
 Auseinandersetzung mit dem Begriff „Volk“, d.h. Teil einer gemeinsamen Identität aus sozialen und 

kulturellen Bindungen zu sein. Kein bloßes Faktum, sondern ein Prozess auf ein gemeinsames 
Projekt hin. Die für den Papst offene Kategorie des „Volkes“ wird im Populismus verzerrt: FT 160  In 
diesem Begriff von Volk wird die Person und ihre Bedeutung bewahrt. FT 182  Volk und Person sind 
korrelative Begriffe.   

 Was braucht es? Liebe, Vernetzung, effektive internationale Organisationen, Wandel in den 
Gewohnheiten und Lebensstilen. Erneut bringt Papst Franziskus seine Skepsis einem „freien Markt“ 
und dem Spiel seiner Kräfte gegenüber zum Ausdruck. 

 Die Politik darf sich nicht vollkommen der Wirtschaft unterwerfen, sie ist vielmehr für die 
Regulation im Blick auf das Gemeinwohl zuständig. Politik sollte eine weite Vision haben, so dass 
die Wirtschaft integriert ist in ein politisches, soziales, kulturelles und auf das Volk bezogene 
Projekt, das auf das Gemeinwohl hin strebt.  FT 177   

 Liebe drückt sich nicht nur in der Zweierbeziehung aus, sondern auch in sozialen, wirtschaftlichen 
und politischen Beziehungen. Die „politische Nächstenliebe schließt ein, einen gesellschaftlichen 
Sinn entwickelt zu haben, der jede individualistische Mentalität überwindet“  FT 182  Eine solche 
Liebe wird gerade auch die Schwachen und Verletzlichen im Blick haben.  FT 186-187  Das wäre 
„Zärtlichkeit“ mitten im harten Geschäft der Politik. FT 194 

 Die Globalisierung der Menschenrechte steht noch aus und muss angestrebt werden.  FT 189 
 

6. Kapitel: Dialog und soziale Freundschaft 
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 Dialog ist für Papst Franziskus der Königsweg für die Lösung der vielfältigen Konflikte. „Der echte 
Dialog innerhalb der Gesellschaft setzt die Fähigkeit voraus, den Standpunkt des anderen zu 
respektieren und zu akzeptieren, dass er möglicherweise gerechtfertigte Überzeugungen oder 
Interessen enthält.“ FT 203 

 Dialog meint jedoch nicht Relativismus, es geht um die Suche nach den vornehmsten Werten. 
 
7. Kapitel: Wege zu einer neuen Begegnung 

 Begegnung geschieht nicht wo es um leere Diplomatie, doppelbödiges Sprechen, Verheimlichung, 
bloß guten Manieren geht. Es braucht die Grundlage der Fakten.  

 Wirkliche Versöhnung scheut den Konflikt nicht, sondern wird in und durch Konflikt erreicht, wenn 
es Dialog, transparente, ehrliche und geduldige Verhandlungen gibt. Dabei geht es nicht darum, auf 
eigene Rechte völlig zu verzichten. Die eigene Würde ist unbedingt zu bewahren.  FT 241;244-245 

 Es braucht Erinnerung, auch an die großen Missetaten in der Geschichte. „Ohne Erinnerung geht es 
nicht voran, man entwickelt sich nicht weiter ohne eine umfassende und hellsichtige Erinnerung“  
FT 249  Vergebung beinhaltet nicht das Vergessen. 

 Konkrete Themen sind dann Krieg und Todesstrafe – beidem gibt Papst Franziskus eine Absage. 
 

8. Kapitel: Religionen im Dienst an der Geschwisterlichkeit der Welt 
 Religionen haben jahrhundertelange Erfahrung und Weisheit, deshalb müssen sie eine Stimme in 

der öffentlichen Auseinandersetzung haben und ebenso in der Politik oder Wissenschaft. FT 275  
Keine Parteipolitik, aber die politische Dimension des Lebens muss im Blick behalten werden.  FT 
276 

 Auch auf das Recht der Religionsfreiheit kommt Papst Franziskus zu sprechen. Er fordert es für die 
Christen in Ländern wo sie eine Minderheit sind, aber genauso auch für andere Religionen. 

 Einer Religion, die Gewalt ausübt, erteilt Papst Franziskus eine Absage und sieht auch nicht 
grundsätzlich ein Gewaltpotential bei der Religion – wohlgemerkt: jeder! -, wie es viele 
Religionskritiker tun. FT 283 

 
Fratelli tutti endet mit einem Aufruf und zwei Gebeten, einem zum Schöpfer aller Menschen und einem 
ökumenischem Gebet.  
Der Aufruf zu Frieden, Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit verdankt sich zu weiten Teilen dem mit 
dem Großimam verfassten Dokument. 
http://www.vatican.va/content/francesco/de/travels/2019/outside/documents/papa-
francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html  
„Im Namen Gottes und all diesem […] [nehmen wir] die Kultur des Dialogs als Weg, die allgemeine 
Zusammenarbeit als Verhaltensregel und das gegenseitige Verständnis als Methode und Maßstab an“. 
 
Am Ende nennt Papst Franziskus noch einmal Personen, die sein Schreiben und seinen Aufruf zur 
Geschwisterlichkeit inspiriert haben: neben Franz von Assisi vor allem Charles de Foucauld, der sich 
zum Bruder aller machen wollte; aber er nennt auch Desmond Tutu, Martin Luther King, Mahatma 
Gandhi „und viele andere“. Von Charles de Foucauld sagt er, dass dieser nur durch die Identifikation 
mit den Geringsten zum Bruder aller wurde. „Möge Gott jeden von uns zu dieser Vision inspirieren“. 
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Antonio Sparado weist darauf hin, dass Papst Franziskus damit auch die große Vision des Reiches 
Gottes anspricht, um dessen Kommen wir im Vater Unser immer wieder bitten, diesem Gebet, das uns 
alle als Brüder und Schwestern des einen Vaters im Himmel versteht. 
 
Ich finde auch wichtig, was der Philosoph Charles Taylor (Kommunitarismus!) zu dieser Enzyklika sagt, 
damit sie eben nicht zu einem moralischen Zeigefinger verkommt: Neben all den guten Hinweisen sieht 
Taylor noch eine andere Dimension mitschwingen: nämlich ein Bild vom Menschen, das davon ausgeht, 
dass wir unsere volle Menschlichkeit durch Kontakt und Austausch mit Menschen und Kulturen jenseits 
unserer Komfortzone finden. Denn genau dadurch entstehen auch neue kreative Möglichkeiten und 
das menschliche Leben wird bereichert. (vgl. Papst Franziskus Gesetz vom „Überfließen“). Papst 
Franziskus „sagt uns nicht einfach, dass wir nicht gemäß unseren moralischen Verantwortlichkeiten 
gelebt haben, dass wir den (moralischen) Ansprüchen des Evangeliums nicht entsprochen haben. 
Jenseits dieser moralischen Ansprüche ruft uns das Evangelium auch auf zu wachsen, aufzutauchen aus 
unseren eingeengten, von der Angst getriebenen Leben. Unsere neue globale missliche Lage, in der 
unterschiedliche Kulturen und Glaubenshaltungen in immer engeren Kontakt kommen, ist nicht nur ein 
Anlass zu Diskriminierung und Ausschließung, die wir vermeiden müssen (obwohl wir sicherlich 
dagegen kämpfen müssen), sondern auch eine entscheidende Lage (ein entscheidender Schauplatz), 
das vollere Leben zu verwirklichen, zu dem wir gerufen sind“.  
Quelle: https://www.commonwealmagazine.org/freedom-equality-arent-enough  
 
Rutishauser: „Die Enzyklika steht alles in allem für eine alternative Globalisierung: Solidarität aller 
Menschen über nationale Grenzen hinweg, radikal gleiche Würde aller, Engagement für das 
Gemeinwohl, Pflege der unterschiedlichen Kulturen, die Beheimatung geben, jedoch sich nicht 
gegeneinander abschotten. Sie entlarvt gerade die digitale und wirtschaftliche Hegemonie der 
westlichen Welt, die unter dem Anschein von technischem Fortschritt und wirtschaftlichen Erfolg 
Gesellschaften in ihrer Eigenentwicklung zerstört. Das Zusammenspiel von lokalen 
zivilgesellschaftlichen und politischen Akteur/inn/en wird als notwendig gekennzeichnet, um eine 
alternative humanere Welt zu gestalten. Vor allem ruft Franziskus die Errungenschaften der EU, der 
UNO und anderer internationaler Strukturen in Erinnerung, die in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts entwickelt wurden, mit Abstand zu den Weltkriegen heute aber verloren zu gehen 
drohen. In diesem Sinn ist der Text konservativ und lobt die säkularen Errungenschaften der 
Spätmoderne. Dabei werden der rationale Diskurs und der Dialog als unerlässliche Mittel stark 
gemacht, zugleich aber auch ermahnt, dass es objektive Wahrheiten und transzendente Vorgaben 
braucht, an denen sich der Mensch auszurichten habe. Menschenwürde, Solidarität, Wahrheit, 
Gerechtigkeit, etc. seien Werte, die universal sind und nicht relativiert werden dürfen, wie dies heute 
zuweilen geschehe.“ 
Christian M. Rutishauser: https://www.feinschwarz.net/fratelli-tutti-ein-kommentar/  
 
 
Was mir noch wichtig ist: 
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Der Einwand, dass die Kirche besser vieles zuerst auf sich selbst und ihr eigenes Leben anwenden soll, 
ist berechtigt. Wir werden als Kirche nur glaubwürdig in unsere Gesellschaft und Welt hinein sprechen 
können und Gehör finden, wenn wir selbst im Inneren nach den Prinzipien leben, die wir nach außen 
verkünden. Sonst haben wir schon verloren. Die Enzyklika Fratelli tutti bietet dafür einige Lernfelder 
an!  
 
 

Gebet zum Schöpfer  
Herr und Vater der Menschheit, 
du hast alle Menschen mit gleicher Würde erschaffen. 
Gieße den Geist der Geschwisterlichkeit in unsere Herzen ein. 
Wecke in uns den Wunsch nach einer neuen Art der Begegnung, 
nach Dialog, Gerechtigkeit und Frieden. 
Sporne uns an, allerorts bessere Gesellschaften aufzubauen 
und eine menschenwürdigere Welt 
ohne Hunger und Armut, ohne Gewalt und Krieg. 
Gib, dass unser Herz sich 
allen Völkern und Nationen der Erde öffne, 
damit wir das Gute und Schöne erkennen, 
das du in sie eingesät hast, 
damit wir engere Beziehungen knüpfen 
vereint in der Hoffnung und in gemeinsamen Zielen. Amen. 

 

  

Ein Überblick findet sich hier:  
https://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/special-fratelli-
tutti/risorse/infografiche/pdf-infografiche/DE-Infografica-FRATELLITUTTI.pdf  

Ein Animationsvideo von P. Sandesh Manuel: https://www.youtube.com/watch?v=Rw7AXiPyEtc  

 

 


