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Eu ropa

Gerhard Bially: Pater Cantalamessa, 
wir wissen so wenig über Ihre 
Kindheit und Jugend. Sind Sie in 
einer gebildeten, wohlhabenden 
Familie aufgewachsen?

Raniero Cantalamessa: Ich wur-
de in Mittel-Italien geboren. Mein 
Vater war ein einfacher Arbeiter. 
Ich durfte allerdings ein Gymna-
sium der Franziskaner besuchen. 
Schon während dieser Zeit emp-
fing ich die Berufung, selbst Fran-
ziskaner und Priester zu werden. 

Bially: Und ging das dann so ein-
fach?

Cantalamessa: Nun, ich durch-
lief eben nach dem Schulabschluss 
die üblichen Studien, machte 
mein Noviziat im Orden, studier-
te Theologie, wurde 1958 zum 
Priester geweiht, wurde dann für 
weitere theologische Studien in 
die Schweiz gesandt und dann 
nach Mailand, um noch klassi-
sche Literatur zu studieren. In der 
katholischen Universität von Mi-
lan behielt man mich gleich dort, 
sodass ich schon mit 26 Jahren ei-
nen Lehrauftrag erhielt und mit 30 
Jahren als Professor berufen wurde. 
Mein Schwerpunkt war die frühe 
Kirchengeschichte – also die ersten 
vier Jahrhunderte. 

Bially: Da waren Sie ja wirklich 
ein intellektueller, erfolgreicher 
Frühstarter. Hört sich eher „ver-
kopft“ an, wenn ich so sagen darf, 
als emotional oder gar charisma-
tisch. 

Cantalamessa: Tja, aber 1975 
traf ich Christen, die mir von ei-
ner Charismatischen Erneuerung 
innerhalb der Kirche erzählten. 
Anfangs war ich sehr ablehnend, 
vielleicht sogar etwas schroff. Doch 
andererseits wurde ich neugierig, 
weil ich diese Art des Glaubens 
von der Frühkirche her nur allzu 
gut kannte. 

Bially: Haben Sie dann schon das 
erste internationale Treffen ka-
tholischer Charismatiker 1975 in 
Rom besucht? 

Cantalamessa: Nein, da war ich 
leider noch nicht so weit. Doch 
1977 wurde ich zu einer großen 
charismatischen Konferenz nach 
Kansas City eingeladen. 

Bially: Das war ja eine ganz beson-
dere, eine historische Konferenz. 

Cantalamessa: Ja, es war etwas 
ganz Besonderes. Mehr als 40 000 
Teilnehmer kamen aus vielen ver-
schiedenen Denominationen. Da-
nach war ich noch in einer Kom-
munität. Dort betete man für mich, 
dass ich die Taufe im Heiligen 
Geist empfange – und das verän-
derte alles. 

Mit 45 Jahren wurde ich dann 
unter Johannes Paul II. als Prediger 
des Päpstlichen Hauses berufen. 

Bially: Was bedeutet denn das?
Cantalamessa: Es ist eine Traditi-

on in der katholischen Kirche, dass 
ein franziskanischer Priester wäh-
rend der Advents- und Passionszeit 

jeden Freitagmorgen Andachten 
für den Papst und das Päpstliche 
Haus hält. Dazu gehören Kardinäle,  
 Bischöfe und andere Angestellte 
des Vatikans. – Und das darf ich 
jetzt schon 37 Jahre lang tun. Papst 
Benedikt XVI. verpasste zum Bei-
spiel keine einzige Andacht. Selbst 
als er noch Kardinal war, saß er im-
mer in der ersten Reihe. Nachdem 
er meine Ausführungen zu „Veni 
Creator“ gehört hatte, schrieb er 
ein wunderbares Vorwort für die 
deutsche Ausgabe meines Buches 
„Komm, Schöpfer Geist“. 

Bially: Doch das füllt Sie wahr-
scheinlich noch nicht aus, nur im 
Advent und in der Fastenzeit ein-
mal in der Woche eine Andacht zu 
halten. 

Cantalamessa: Bischöfe began-
nen, mich einzuladen, Einkehr-
tage mit ihren Priestern oder der 
Bischofskonferenz zu halten. Und 
nach und nach erhielt ich auch 
Einladungen aus anderen Konfes-
sionen. Oft besuchte ich zum Bei-
spiel die skandinavischen Länder, 
um dort zu Lutheranern zu spre-
chen. Zweimal lud mich Kardinal 
Bergoglio ein, nach Buenos Aires 
zu kommen und eine Retraite für 
die Geistlichen in und um Buenos 
Aires zu halten. Die letzte fand ein 
Jahr vor seiner Papstwahl statt. 
Schon damals lernte ich ihn als ei-
ne sehr demütige Person kennen. 
Doch später erkannte ich, dass er 
zugleich eine starke Persönlichkeit 
ist. Was er tut, ist in meinen Augen 
revolutionär. Das Wichtigste ist: 

Das veränderte alles
Pater Raniero Cantalamessa, 
der Prediger des Päpstlichen Hauses

Schon Monate vorher hatte ich mich darum „beworben“, Raniero Can-
talamessa vom pfingsten21-Kongress zum Flughafen nach Frankfurt 
am Main zu fahren. Von dem langen Gespräch hier einige Auszüge:

Wenn Sie weiterlesen möchten, testen Sie unser kostenloses Schnupper-Abo

http://www.charisma-magazin.eu/mail2/Charisma%20Magazin%20Gratis%20Schnupper-Abo.html

