
Meditationsimpulse 
 

Es ist eher ungewöhnlich als spirituellen Impuls zu der Bildmeditation ei-
nes Cartoons einzuladen. Doch nicht nur flüchtiges Schmunzeln will der 
Karikaturist Gerhard Mester mit seinem Papstcartoon hervorlocken, son-
dern vielschichtige Auseinandersetzung. Zwei weltweit operierende Fir-
men, Systeme, Weltanschauungen stehen sich unverbunden gegenüber: 
World Finance Center und Francisco´s World Soul Center. Der Betrachter 
steht vor einer Entscheidung: entweder oder! 
Es lohnt, die Karikatur genauer anzuschauen. Fast das gesamte Bild ist 
geprägt von modernen Hochhäusern. Im Vordergrund steht die edle Fas-
sade des Welt-Finanz-Centers, während die wichtigsten „Finanztempel“ 
den schmalen „Hintergrund“ bilden. Die Höhe spiegelt deren Finanzkraft 
wider: amerikanischer Dollar, chinesischer Yuan, westeuropäischer Euro 
und englisches Pfund. Der „Himmel“ nimmt nur noch ein kleines Rest-
stück ein. Ebenso klein gestaltet sich in Form eines alten Beichtstuhls das 
Welt-Seelen-Center von Papst Franziskus. Allein das natürliche Baumate-
rial Holz sticht ins Auge. Überhaupt prägen Gegensätze die Karikatur. Die 
durchsichtige kalte Glasfassade, welche die Undurchsichtigkeit und Ano-
nymität der Finanzströme mit Eleganz und Größe ebenso geschickt ver-
schleiert, wie der antiquiert anmutende Beichtstuhl mit seinem warmen 
Holz, den gepolsterten Höckern und der großen Öffnung einen ungewohnt 
freien Blick auf den Beichtvater, hier den Papst freigibt. Seine offenen 
Augen, sein freundliches Lächeln verkörpern eine herzliche erwartungs-
volle Einladung. Er, ruhig und ganz in Weiß gekleidet; die gehetzten 
Menschen einer anderen Logik folgend in Schwarz- und Grautönen. Drei 
„Männer“ eilen mit schwarzen Aktentaschen ins Center; einer scheint 
frustriert, der Aktentasche und dem linken Arm (Herz) verlustig, das Ge-
bäude zu verlassen. Die zentrale schwarze Mittelfigur - Weiß in seiner 
linken, Schwarz in seiner rechten Hand - schaut kurz Richtung Papst zu-
rück. Er kann sich entscheiden, aber seine (Lauf-) Richtung bleibt unver-
ändert. Franziskus, abwartend stumm, verzichtet auf jedes werbende Wort. 
Die Entscheidung liegt beim Betrachter, Herzenssache. 
Ebenso verzichtet die „Gegenseite“ auf jedes laute Werben. Die geschlos-
sene Fassade des Finanzcenters ist einzig durch ein Fenster geöffnet, das 
den unüberbrückbaren Gegensatz manifestiert: „Er stört!“ Genau dies 
scheint die Absicht des Papstes. Er lebt den Gegenentwurf seines einfa-
chen Lebensstils. Dazu hat Gerhard Mester ein passendes Bibelzitat, ein 
Wort Jesu aus dem Matthäusevangelium als Bildunterschrift zitiert: 
„Lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr 

Ruhe finden für eure Seele.“ (Mt 11,29) Es geht dem Papst um die Ruhe 
der Seelen, d.h. um das echte Wohl des Menschen weltweit, welches sich 
nicht in Besitz und Reichtum, Macht und blendende Fassade ablesen lässt, 
sondern an der Ruhe seiner Seele. Nicht gehetzt Dingen nachjagen, die 
kaum noch auszumachen schnell vergehen können, nicht spekulieren oder 
zocken, sondern einfach, authentisch, gütig und demütig leben. Dies 
„bringt“ schon jetzt, hier und heute, mehr politische Gerechtigkeit und 
Frieden wie persönliche Zufriedenheit und Seelenruhe: erfülltes Leben mit 
„unendlicher“ Perspektive – für alle. 
Gleichwohl spricht die Verkürzung oder Fokussierung der Bibelstelle 
durch den Karikaturisten ebenfalls Bände. Heißt es doch dort: „Kommt al-
le zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde 
euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn 
ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.“ (Mt 11, 
28-30) Sicherlich spricht dieses Jesuswort zu aller erst eine herzliche und 
mitfühlende Einladung an jeden Menschen aus, mit seiner Last, seinen 
Nöten zu ihm zu kommen. Gleichwohl gehört dazu, „sein“ Joch auf sich 
zu nehmen, d.h. doch wohl auch, sich in seinen Dienst nehmen zu lassen. 
Dabei geht es ausdrücklich nicht um das unter- oder niederdrückende 
Joch, sondern um dessen ursprünglichen Sinn, dem Tier eine enorme Hilfe 
zu sein, die anstehenden Lasten zu bewältigen. Freilich impliziert das 
Symbol, dass es einen „Herrn“ gibt, der Richtung, Sinn und Zweck des 
(Lebens-) Weges mitbestimmt – zum Wohle aller Geschöpfe.  
Insofern ruft das Cartoon den „Zuschauer“ in eine existentielle Betrach-
tung, die keineswegs nur die oberflächliche Entscheidung zwischen Geld, 
Besitz und menschenfreundlichem Leben verdeutlicht, sondern die grund-
legende  Frage  nach  dem Sinn  und  dem Ziel  des  Lebens  stellt:  Was  und  
wohin will ich mit meinem Leben? Wer ist mein Herr und wem will ich 
folgen? 
Vielleicht darf der letzte Blick auf die Haltung von Papst Franziskus ge-
lenkt werden. Sie kann unserer (deutschen) Kirche im Umbruch einen 
Hinweis geben: Nicht unreflektiert dem Zeitgeist nachrennen; die Traditi-
on, mag sie noch so anachronistisch daher kommen wie ein Beichtstuhl, 
nicht verleugnen, sondern das Positive herausarbeiten und bewahren und 
so offenen Auges und Herzens für die Welt von heute, authentisch den ei-
genen Weg zu gehen, glaubensfroh und erwartungsvoll jeden Menschen in 
den Blick zu nehmen: Immer bereit zum Gespräch mit dem, der kommt. 
 

            Frank Nienhaus 



Papst Franziskus vor der Vollversammlung der UNO 
25/09/2015, 14:45         (Radio Vatikan) 
 
Herr Präsident, meine Damen und Herren… 
Die Erfahrung dieser siebzig Jahre zeigt über alles Erreichte hinaus, dass 
die Reform und die Anpassung an die Zeiten immer notwendig ist, indem 
man auf das letzte Ziel zugeht, ausnahmslos allen Ländern eine Beteili-
gung und einen realen und gerechten Einfluss auf die Entscheidungen zu 
gewähren. Diese Notwendigkeit einer größeren Gerechtigkeit gilt beson-
ders für die Exekutivorgane wie im Fall des Sicherheitsrates, der Finanz-
behörden und der Gruppen und Mechanismen, die speziell für die Bewäl-
tigung der Wirtschaftskrisen geschaffen wurden. Das wird hilfreich sein, 
um alle Art von Missbrauch oder Zinswucher besonders gegenüber den 
Entwicklungsländern zu begrenzen. Die internationalen Finanzbehörden 
müssen über die nachhaltige Entwicklung der Länder wachen und diese 
vor einer erstickenden Unterwerfung durch Kreditsysteme schützen, die – 
weit davon entfernt, den Fortschritt zu fördern – die Bevölkerung unter 
das Joch von Mechanismen zwingen, die zu noch größerer Armut, Aus-
schließung und Abhängigkeit führen. … 
 
 
Biblische Bezugsstellen 
 
„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. 
Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von 
mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden 
für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht.“ (Mt 
11, 28-30) 

„So spricht der Herr; Stellt euch an die Wege, und haltet Ausschau, fragt nach 
den Pfaden der Vorzeit, fragt, wo der Weg zum Guten liegt; geht auf ihm, so 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Sie aber sagten: Wir gehen nicht!“ (Jer 
6, 16) 

„Er hatte zu ihnen gesagt: So findet ihr Ruhe; gönnt doch den Müden die 
Rast, hier ist der Ort der Erholung. Sie aber wollten nicht hören!“ (Jes 28, 12) 
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Bildmeditation im August 2018 


