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Kardinal Müller bezeichnet Hauptberater von Papst 

Franziskus als “häretisch” 

Quelle: Katholisches.Info vom 10.06.2016 

 
Jorge Mario Bergoglio und Victor Fernandez in Buenos 

Aires vor dem Konklave von 2013 

(Rom) Im jüngsten Interview mit der 

Herder Korrespondenz bezeichnete 

Kardinal Gerhard Müller, Präfekt der 

Glaubenskongregation, den engsten 

Berater von Papst Franziskus als 

„häretisch“. 

In der Juni-Ausgabe der Herder Korres-

pondenz (Heft 6/2006) bekräftigte der 

Kardinalpräfekt, daß „niemand“ die Lehre 

über das Papsttum als göttlicher Institution relativieren dürfe, denn das hieße, „Gott 

korrigieren“ zu wollen. 

Vor einiger Zeit sei jemand von „bestimmten Medien“ als einer der „engsten Berater“ 

des Papstes präsentiert worden, so der Kardinal. Dieser Berater habe gemeint, daß 

es kein Problem wäre, den Sitz des Papstes nach Medellin in Kolumbien oder 

sonstwohin zu verlegen, und die verschiedenen Kurienämter könnten auf die 

verschiedenen Ortskirchen aufgeteilt werden.  

 Das, so Kardinal Müller, sei grundlegend falsch und „sogar häretisch“. Zu 

diesem Thema genüge es die dogmatische Konstitution „Lumen gentium“ des 

Zweiten Vatikanischen Konzil zu lesen, um den ekklesiologische Unsinn 

solcher Gedankenspiele zu erkennen. „Der Sitz des Papstes ist die 

Peterskirche in Rom.“ 

Der Kardinal ergänzte, daß es der ausdrückliche Auftrag des heiligen Petrus ist, die 

gesamte Kirche als ihr oberster Hirte zu führen. Dieser Auftrag ging durch Petrus auf 

die Kirche von Rom und ihren Bischof über. Das sei nicht nur eine organisatorische 

Frage. Es gehe darum, die von Gott gegebene Einheit zu bewahren. Das gelte auch 

für die Aufgabe des hohen Klerus der römischen Kirche, die Kardinäle, die dem 

Papst bei der Ausübung seines Primats helfen. 

►Victor Manuel Fernández: Chefberater und Ghostwriter des Papstes 

 
Kardinal Müller, 

Interview der Herder Korrespondenz 

Wen der Glaubenspräfekt in seiner Anspielung 

„ins Visier nahm“, so der Vatikanist Sandro 

Magister, ist nicht schwer zu erkennen: Es 

handelt sich um den Titularerzbischof Victor 

Manuel Fernández, den Rektor der Katholi-

schen Universität von Argentinien. 

Fernández war bereits in Buenos Aires der 

bevorzugte Redenschreiber des damaligen 

Erzbischofs Jorge Mario Bergoglio. Fernández 

war damals, und ist es heute noch, der Vertrau- 
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enstheologe und der Ghostwriter der erzbischöflichen und nun päpstlichen 

Dokumente von Evangelii gaudium bis Amoris laetitia. Im besonders umstrittenen 

nachsynodalen Apostolischen Schreiben finden sich wortwörtlich ganze Passagen 

aus Aufsätzen, die Fernández bereits vor zehn Jahren veröffentlichte. 

Kardinal Müller nannte den Papst-Berater nicht beim Namen. Wen er aber meinte, ist 

unzweideutig. Ebenso das Verdikt, das der Glaubenspräfekt fällte: „häretisch“. 

Der Kardinal hatte ein Interview von Fernández im Corriere della Sera vom 10. Mai 

2015 im Blick, wo der Redenschreiber des Papstes erklärte, „die vatikanische Kurie 

ist keine essentielle Struktur. Der Papst könnte auch außerhalb Roms leben, ein 

Dikasterium in Rom und ein anderes in Bogotá haben, und sich zum Beispiel mittels 

Videokonferenz mit Liturgieexperten in Deutschland verbinden. Das was rund um 

den Papst ist, im theologischen Sinn, ist das Bischofskollegium, um dem Volk zu 

dienen. […] Selbst die Kardinäle könnten verschwinden in dem Sinn, daß sie nicht 

wesentlich sind.“ 

►Fernández‘ Angriff gegen Kardinal Müller 

Fernández griff den Glaubenspräfekten sogar direkt an, weil dieser in einem am 29. 

März 2015 von La Croix, der Tageszeitung der Französischen Bischofskonferenz 

veröffentlichten Interview gesagt hatte, das Pontifikat von Papst Franziskus sei im 

Wesentlichen ein „pastorales“ Pontifikat, weshalb es Aufgabe der Glaubens-

kongregation sei, dieses Pontifikat „theologisch zu strukturieren“. 

„Papas Liebling grummelt“, schrieb Jürgen Erbacher für das ZDF zur Replik von 

Fernández: 

 „Ich habe gelesen, daß einige sagen, daß die römische Kurie wesentlicher Teil 

der Mission der Kirche ist, oder daß ein Präfekt des Vatikans der sichere 

Kompaß ist, der die Kirche davor bewahrt, in ein Light-Denken zu verfallen; 

oder daß dieser Präfekt die Einheit des Glaubens sichert und dem Papst eine 

seriöse Theologie garantiert. Die Katholiken aber, die das Evangelium lesen, 

wissen, daß Christus den Papst und die Gesamtheit der Bischöfe einer 

Führung und einer besonderen Erleuchtung versichert hat, nicht aber einen 

Präfekten oder eine andere Struktur. Wenn man solche Dinge sagen hört, 

scheint es fast, als sei der Papst einer ihrer Vertreter, oder einer, der 

gekommen ist, um zu stören, und der kontrolliert werden muß.“ 

Seit der Argentinier seine Pfeile gegen den Glaubenspräfekten abgeschossen hat, ist 

mehr als ein Jahr vergangen. Pfeile, die der Papst nicht gutgeheißen haben muß, die 

ihn aber auch nicht gestört haben, denn Fernández ist nach wie vor der Chefberater 

an Franziskus‘ Seite. 

►Fernández im Visier, aber den Papst gemeint? 

Der Konflikt zwischen Papst und Glaubenspräfekten spitzt sich immer mehr zu, und 

jedes neue Dokument mit ambivalenten Formulierungen, das Papst Franziskus mit 

der tatkräftigen Hilfe seines argentinischen Souffleurs veröffentlicht, scheint Kardinal 

Müller mehr zu reizen. 
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Mit seiner Kritik in der Herder Korrespondenz tritt der Kardinalpräfekt dem Papst 

nach dem Interpretations-Schlamassel von Amoris laetitia sehr nahe. So nahe, daß 

er den engsten Mitarbeiter des Papstes als „Häretiker“ bezichtigte. Ein Verdikt, das 

Fernández meint, aber ebenso auf den Papst abstrahlt, denn von einem „wenig 

brillanten Theologen“ (Sandro Magister) in Argentinien würde ein Glaubenspräfekten 

kaum Notiz nehmen. 

Der deutsche Kardinal ist ein kluger Mann. Er weiß, daß seine Frontalschelte gegen 

die rechte Hand des Papstes, sein Ansehen bei Franziskus Richtung Gefrierpunkt 

absinken läßt. Ein „Risiko“, das Kardinal Müller offensichtlich billigend in Kauf nimmt. 

Er weiß, daß Franziskus die Glaubenskongregation faktisch kaltgestellt hat, und sich 

um die Arbeit dieser Kurienbehörde und ihre Dokumente herzlich wenig schert. 

Genau so hatte er es bereits im Juni 2013 dem Präsidium des progressiven Dachver-

bandes lateinamerikanischer und karibischer Ordensleute empfohlen. 

►Neudefinition des Amtsverständnisses als Glaubenspräfekt? 

Kardinal Müller scheint an einer Neudefinition seiner Aufgabe als Leiter der 

Glaubenskongregation zu arbeiten. Als bloßer Zuarbeiter des Papstes kann er kaum 

mehr etwas bewegen. Der Papst ließ es ihn erst vor wenigen Tagen wissen, als er zu 

verstehen gab, daß die authentische Interpretation von Amoris laetitia nicht etwa 

Müllers aufreibende Bemühung sei, die umstrittenen päpstlich-fernandez’schen 

Thesen doch irgendwie mit der kirchlichen Tradition in Einklang zu bringen, sondern 

die Auslegung des Wiener Erzbischofs Christoph Kardinal Schönborn. 

Kardinal Müller wird seine dem Stellvertreter Christi auf Erden verpflichtete Aufgabe 

als Glaubenspräfekt unabhängig vom derzeitigen Amtsinhaber verstehen und 

ausüben müssen.  

Dieses Pontifikat wird er damit zwar nicht „theologisch strukturieren“, aber 1,3 

Milliarden Katholiken im Glauben stärken können.  

Und irgendwann endet auch dieses Pontifikat. 

___________________________________________________________________ 
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