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Schwerpunkt Die katholische Kirche hat ein neues Oberhaupt
«Volksblatt»-Umfrage

Wie schätzen Sie
Jorge Mario
Bergoglio als
neuen Papst ein?

«Ich schätze den Papst
als volksnah ein. Die Wahl
eines Südamerikaners ist
auf jeden Fall das richtige Zeichen. Nun ist er
hoffentlich auch um Veränderungen bemüht.»
UTE GROSSMANN
TRIESENBERG

«Das ist schwer einzuschätzen, aber ich
nehme an, dass er im
gleichen Stil weitermachen wird, wie die
bisherigen Päpste.»
RENZO VITALINI
RORSCHACHERBERG

«Ich schätze den neu
gewählten Papst sehr
positiv ein. Ausserdem
finde ich es toll, dass
er aus Lateinamerika –
und nicht wie bisher aus
Europa – stammt.
GUNTRAM VETER
SCHAAN

«Da ich kein Katholik
bin, kann ich zu diesem
Thema nicht viel sagen.
Es ist aber höchste Zeit,
dass sich die Kirche
öffnet und ein Veränderungsprozess einsetzt.»
SIGMUND SCHREIBER
TRIESEN
Die vollständigen Interviews finden Sie im
Media Center auf www.volksblatt.li.

www.volksblatt.li

Papst Franziskus I. weckt Hoffnungen
Habemus Papam Bereits wenige Stunden nach Bekanntgabe des neuen Papstes meldeten sich Politiker aus aller Welt zu Wort.

Der Tenor ist eindeutig: Die weltlichen Führer äusserten nicht nur Glückwünsche, sondern auch Erwartungen und Hoffnungen.

V

iele interpretieren die Wahl
von Jorge Mario Bergoglio
als Signal der Veränderung.
Dies hängt zum einen mit
seiner Herkunft zusammen. Denn er
ist nicht nur der erste Pontifex aus
dem südamerikanischen Kontinent,
sondern auch der erste Jesuit an der
Spitze der katholischen Kirche. Zum
anderen stützen sich die hohen Erwartungen ebenfalls auf seine päpstliche Namenswahl. So lässt sich der
Name Franziskus auf Franz von Assisi zurückführen – ein Mann, der die
Kirche erneuerte. Gemeinsam mit
seiner Zugehörigkeit zum Jesuitenorden, der genauso zum Wandel der
Kirche beitrug, wurden daher die
Hoffnungen der Menschen aus aller
Welt geweckt.

Reaktionen aus der Politik
Die Bekanntgebung des neuen Papstes löste ein weltweites Echo aus,
wobei die Glückwünsche der Politiker regelrecht im Minutentakt eintrafen. Die Politiker nutzten die Gelegenheit, um Papst Franziskus I.
auch ihre Hoffnungen und Erwartungen zu vermitteln. So war vielen
Würdenträgern der Wunsch nach ei- Papst Franziskus I. während seiner Inaugurationsmesse mit den Kardinälen in der Sixtinischen Kapelle. (Foto: rm)
ner engen Zusammenarbeit für die
Wahrung des Friedens und die Ver- Wladimir Putin wünschte dem Pon- das chinesische Aussenministerium Freundschaft und des Vertrauens
besserung der Menschenrechte ge- tifex hingegen gute Gesundheit. Er in Peking jedoch auch Forderungen. weiter verstärkt werden.
hoffe auf viel Erfolg bei der Förde- So solle der Vatikan seine Verbin- Eine Einladung nach Bethlehem ermeinsam.
Ban Ki-moon, Generalsekretär der rung des Friedens sowie der Herstel- dungen zu Taiwan beenden und sich hielt der Pontifex ebenfalls von PaläsVereinten Nationen, sprach Papst lung eines Dialogs zwischen den Zi- nicht in die inneren Angelegenhei- tinenserpräsident Mahmud Abbas.
Franziskus I. seine Glückwünsche aus. vilisationen und Religionen.
ten Chinas einmischen. Erst dann Dieser äusserte die Hoffnung, dass
Er vertraue auf die Fortführung der Präsident François Hollande über- könne über die Wiederaufnahme sich Papst Franziskus I. für Frieden
Zusammenarbeit mit dem Vatikan mittelte dem Papst die besten Wün- der förmlichen Beziehungen gespro- im Heiligen Land einsetzen möge.
unter der weisen
sche, um sich den chen werden. China und der Heilige Aber auch die russisch-orthodoxe Kir«Der Vatikan und
Führung des katholiHerausforderungen Stuhl unterhalten seit mehr als 50 che hofft nach der Wahl von Jorge Maschen Oberhauptes.
der heutigen Welt zu Jahren keine Beziehungen mehr. Da- rio Bergoglios auf eine weitere Verbesdie UNO teilen
«Der Vatikan und die
gemeinsame Ziele.» stellen. Er versicher- mals hatte die Volksrepublik die Ka- serung der Beziehung zum Vatikan.
UNO teilen gemeinte, dass Frankreich tholiken in China angewiesen, sich Nach der Kirchenspaltung vor fast
BAN KI-MOON
same Ziele», so Ban.
den vertrauensvollen vom Vatikan loszusagen.
1000 Jahren nähern sich Rom und
UNO-GENERALSEKRETÄR
Diese gelte es nun
Dialog mit dem VatiMoskau langsam wieder an.
Es zeigt sich, dass auch die Würdenfortzuführen. Zu diesen zählte er kan auch in Zukunft fortsetzen wer- Dialog der Religionen
nicht nur den Einsatz für Frieden, so- de. Dies geschehe im Dienst von Frie- Der israelische Präsident Schimon träger aus Politik und Religion hohe
ziale Gerechtigkeit und Menschen- den, Gerechtigkeit, Solidarität und Peres gratulierte dem Papst und lud Erwartungen an das neue Oberrechte, sondern auch den Kampf ge- Menschenwürde.
diesen zugleich zu einem Besuch ins haupt der katholischen Kirche stelAuch Bundeskanzlerin Angela Mer- Heilige Land ein. Dort werde er von len. Hoffnungen bestehen insbesongen Armut und Hunger.
US-Präsident Barack Obama be- kel überreichte dem Pontifex ihre Juden, Muslimen und Christen mit dere im Bereich des Friedens, der
zeichnete die Wahl des ersten Paps- Glückwünsche. Es werde nun weit Liebe und Wertschätzung empfan- Gerechtigkeit und der Menschentes vom amerikanischen Kontinent über die katholische Christenheit hi- gen. Er sprach sich ebenfalls für die rechte.
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als historischen Tag. Er erklärte zu- naus nach Orientierung verlangt.
Stärkung der Beziehungen zwischen
dem, dass er sich auf die ZusamIsrael und dem Vatikan aus.
menarbeit mit dem Pontifex freue. China stellt Forderungen
Auch der Zentralrat der Juden in Ein Interview mit Generalvikar Markus Walser
finden Sie im Media Center auf www.volksblatt.li.
Zusammen wolle er den Frieden, Zwar gratulierte auch die Volksre- Deutschland hofft auf eine Fortsetdie Sicherheit sowie die Würde der publik China Papst Franziskus I. zu zung des katholisch-jüdischen Diawww.volksblatt.li
seiner Wahl. Zugleich bekräftigte logs. Dadurch solle der Kurs der
Menschen stärken.

«U

nd jetzt beginnen wir
diesen Weg, Bischof
und Volk. Dieser Weg
der Kirche Roms, der
jener ist, der in der Barmherzigkeit
allen Kirchen vorsteht, ein Weg der
Brüderlichkeit, der Liebe, des Vertrauens zwischen uns.» Mit diesen
Worten wandte sich der neue Papst
Franziskus I. am Mittwochabend
von der Loggia aus an die erwartungsvoll wartenden Menschenmassen auf dem Petersplatz.
Das Bild des Weges hat in der Bibel
eine hohe Bedeutung. Im Neuen
Testament werden die ersten Christen als «Anhänger des neuen Weges» bezeichnet. Und jetzt beginnen
wir also einen neuen Weg? In der
Tat: Die Wahl des Argentiniers Jorge
Mario Bergoglio zum 266. Bischof
von Rom ist ein Ereignis der Überraschung, der Innovation, der erfreulichen Neuigkeiten.
Eine Premiere ist, dass zum ersten
Mal ein Mitglied des Jesuitenordens
auf den Stuhl Petri gehoben wird.
Die Jesuiten, gegründet von Ignatius
von Loyola im 16. Jahrhundert, gelten als intellektuelle und gesellschaftliche Vordenker in der katholischen Welt. In jüngerer Vergangenheit hatten sie allerdings
schlechte Karten bei der Bestellung
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Neue Wege:
Zur Wahl des
Papstes Franziskus I.

GÜNTHER BOSS *
THEOLOGE

in höhere kirchliche Ämter. Ich mag
es dem Jesuitenorden, mit dem
mich viele Freundschaften und Studienerinnerungen verbinden, von
Herzen gönnen, dass einer aus ihrer
Gemeinschaft nun dieses weltkirchliche Amt einnimmt.
Zu den grossen Überraschungen
zählt sodann die Wahl des Papstnamens. Ausgerechnet ein Jesuit wählt
zum ersten Mal den Papstnamen
Franziskus. Franz von Assisi ist wie
Ignatius von Loyola ein Erneuerer
des Ordenslebens und der Kirche,

zu verorten in den Armutsbewegungen des 12./13. Jahrhunderts. Mit
dem Namen Franziskus verbinden
sich Werte wie «Option für die Armen» und Ökologie. Mit den kirchlichen Innovatoren Franz und Ignatius baut der neue Pontifex spannende Brücken zwischen Welten.
Brücken zwischen Welten baut er
auch als der erste aussereuropäische Papst der Neuzeit. Die Kirche
ist seit dem Zweiten Vatikanischen
Konzil eine echte Weltkirche geworden. Das wird durch die erstmalige
Wahl eines Papstes aus einem ehemaligen Missionsgebiet besonders
unterstrichen. Es wird spannend
sein, zu beobachten, wie stark lateinamerikanische Einflüsse in den
nächsten Jahren die Kirche prägen
und bereichern werden.
Neues brachte schliesslich auch die
Symbolik des ersten Auftrittes des
neuen Pontifex mit sich. Er trat in
schlichtem Weiss auf, in der Haltung demütig. Er betete zuerst für
seinen Vorgänger, bat dann die
Menschen um ihr Gebet für ihn. Vor
allem aber ist bemerkenswert, dass
er sich selbst gar nicht als Papst bezeichnete, sondern stets als neuer
«Bischof von Rom». Dies lässt aufhorchen. Er stellt sich als Bischof
von Rom in den Kreis der anderen

Bischöfe weltweit. Dies lässt darauf
hoffen, dass er mit der viel beschworenen «Kollegialität der Bischöfe»
ernst macht und den römischen
Zentralismus zurücknimmt zugunsten einer stärkeren Einbindung der
verschiedenen Regionen und Kulturen im grossen Weltenrund der katholischen Kirche.
Als «Kardinal der Armen» erlebten
die Menschen von Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio. Er soll in einer
kleinen Wohnung gewohnt haben
und mit dem Bus zur Arbeit gefahren sein. Auch in dieser Hinsicht
kann unsere mitteleuropäische Kirche von diesem Papst lernen – und
neue Wege beschreiten.

* Günther Boss, geboren 1969 in Vaduz, hat
in Fribourg und München Philosophie und
Theologie studiert. 2005 wurde er mit einer
Arbeit über Karl Rahner und Wolfhart Pannenberg zum Dr. theol. promoviert (erschienen
im Tyrolia-Verlag, Innsbruck 2006). Nach
verschiedenen Tätigkeiten als Redakteur,
Religionslehrer und Universitätsassistent
arbeitet er derzeit an einer Habilitationsschrift
im Bereich der Systematischen Theologie.
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