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Er liebt Fussball, Tango und fährt Bus statt Limousine. 
JORGE MARIO BERGOGLIO führt unter dem Namen 
FRANZISKUS über eine Milliarde Katholiken. Zum ersten 
Angelus-Gebet jubeln ihm im Vatikan Zehntausende zu.

«Ich bin einer von euch»

HOCH ÜBER DEM PETERSPLATZ
Sonntag, 17. März: Vom Fenster seiner  
künftigen Wohnung im Apostolischen Palast 
spricht Papst Franziskus zu den Gläubigen.

Papst
Franziskus 
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SZENERIE FÜR DIE SINNE Samstag,  
16. März. Der Pontifex spricht in der  
vatikanischen Audienzhalle Aula Paolo VI. 
zu 6000 Journalisten. Das monumentale 
Bronzerelief hinter dem Papst zeigt  
Christus, der aus dem Grab emporschwebt.

«Da wurde mir klar: Ich 
nenne mich Franziskus» 
Bei der Medienaudienz erklärt der 
Pontifex, wie er auf den Namen  
Franziskus gekommen ist: Der bra-
silianische Kardinal Hummes habe  
ihn – als seine Wahl zum Papst sich  
abzeichnete – gemahnt, die Armen 
dann nicht zu vergessen, zugleich habe 
er selber an all die Kriege auf der Welt 
denken müssen, an die Armut und  
das viele Leid. «Da wurde mir immer 
klarer: Ich nenne mich Franziskus,  
in Anlehnung an den heiligen Franz 
von Assisi. Denn ich wünsche mir eine 
arme Kirche für arme Menschen.» 
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Von Argentinens Strassen 
in die Paläste des Vatikans
Er weiss genau, wie Elend und Korrup-
tion daherkommen. Als Kardinal in 
 Argentinien sieht sich Jorge Mario 
Bergoglio als Anwalt der Schwächsten, 
er besucht seine Schützlinge auf der 
Strasse, in Heimen und Anstalten, 
pflegt ihre Seelen und wäscht ihre 
Wunden. Auch als Papst setzt er mit 
seiner Namenswahl – Franziskus – ein 
klares Zeichen: Mit Demut und Be-
scheidenheit will er sein Amt versehen. 
Welche Pläne hat er mit der Kirche? Ist 
er ein Reformer? Oder doch eher ein 
Konservativer? Papst Franziskus, der 
Barmherzige, passt in keine Schublade.

DER 'SLUM(PAPST) 3. März 2013.  
Kardinal Bergoglio, unterwegs in Buenos 
Aires, trinkt das Nationalgetränk Matetee.  
Nur zehn Tage später ist er Papst.

LIEBER GOTT, STEH IHM BEI
13. März 2013, unmittelbar nach seiner 
Wahl. Der neue Heilige Vater auf dem 
Weg zum Balkon des Petersdoms, wo er 
sich erstmals der Ö!entlichkeit zeigt.

GESTE DER DEMUT  
Hoher Donnerstag, 20. März 2008. Der 
Kardinal wäscht und küsst die Füsse von 
Drogenabhängigen und HIV-Positiven.



SCHWEIZER  ILLUSTRIERTE SCHWEIZER  ILLUSTRIERTE!" !#

Fo
to

s M
ax

 R
os

si/
 R

eu
te

rs,
 L

ui
s R

ob
ay

o/
 A

FP
 P

ho
to

, C
es

ar
e M

ar
tu

cc
i; G

ra
fik

 d
pa

 p
ict

ur
e-

all
ian

ce
/ K

ey
sto

ne

TEXT STEPHANIE RINGEL 

Fast hätte man ihn übersehen. 
Er kniet auf den kalten P!as-
tersteinen, senkt den Kopf, 
grau schimmert der Bart. Den 
schmalen Körper umhüllt ein 

Kleid aus Sackleinen. Die Füsse nackt. 
Voller Schwielen und Risse. Wunden 
schwären, die längst nicht mehr verhei-
len. Die Menschen in ihren Winterklei-
dern halten Abstand zu dem seltsamen 
Kerl. Sah so nicht Franz von Assisi aus? 
Der als Sohn eines wohlhabenden Tuch-
händlers im 12. Jahrhundert auf allen 
Reichtum verzichtete und die Armut 
wählte. Der einen Bettelorden gründete 
und sich radikal für die Menschen am 
Rand der Gesellschaft einsetzte. 

Auf dem Petersplatz in Rom war-
ten am Sonntagmittag beim ersten  
Angelus-Gebet Zehntausende von Men-
schen. Sie wollen persönliche Worte 
des Papstes hören und mit ihm dieses 
traditionelle Mittagsgebet sprechen. 
Vier Tage zuvor war aus dem Kamin der 
Sixtinischen Kapelle weisser Rauch auf-
gestiegen – das alte Zeichen, dass die 
115 Kardinäle im Konklave ein neues 
Oberhaupt gewählt haben. Der Peters-
dom ist an dem Abend in gelbes Licht 
getaucht. Den Balkon der Mittelloggia 
umhüllt ein roter Samtvorhang. Kurz 
nach 19 Uhr geht ein Raunen durch die 
Menge, als weisse Wolken verkünden: 
Habemus Papam – wir haben einen 
Papst. Nach nur zwei Wahltagen und 
fünf Wahlgängen.

Sonntag alle Pilger und bittet sie vom 
Fenster seiner Privatgemächer im 
obersten Stock des Apostolischen Pa-
lastes: «Betet für mich! Und vergesst 
nicht – Gott ist barmherzig, und werdet 
auch ihr nicht müde zu verzeihen.» 
Barmherzigkeit ist das Wort, das schon 
jetzt programmatisch mit Jorge Ber-
goglio in Verbindung gebracht werden 
kann. Könnte sein, dass man von  
ihm jetzt jeden Sonntag um zwölf Uhr 
eine solche gesellschaftspolitische  
Botschaft hören wird.

Der Wahlabend scheint unendlich 
weit weg. Am 13. März 2013 um 20.12 Uhr 
hatte Jean-Louis Tauran die Balkontür 
des Petersdoms geöffnet. Er trat hinaus 
und verkündete den Namen des neuen 
Heiligen Vaters: Jorge Mario Bergoglio. 

Der Sackleinen-Franziskus, der 
Massimo heisst und tatsächlich in  
Assisi lebt, steht langsam auf. «Amore e 
pace» – «Liebe und Frieden», begrüsst 
er eine elegante Römerin, sagt: «Klar, 
habe ich kalte Füsse, aber in meinem 
Herzen ist es warm. Das überstrahlt  
alles.» Ähnlich wie Massimo grüsst 
Papst Franziskus an diesem kalten 

Schon stand still die Frage im Raum: 
Wer ist denn das? Im Vorfeld waren der 
Italiener Angelo Scola, der Amerikaner 
Timothy Dolan und der Österreicher 
Christoph Schönborn genannt worden. 
Aber Bergoglio ... Wie schreibt man das? 
Woher kommt der?!

«Er wählte den Namen Franzis-
kus», klang es vom Balkon. Noch nie 
hat es ein Papst gewagt, sich Franziskus 
zu nennen – in Anlehnung an den heili-
gen Franz von Assisi und dessen ein-
faches Leben. Eine Frau kramt aus  
ihrem Rucksack eine Liste mit allen 
Kardinälen. Schnell fährt ihr Finger 
übers Papier, bis sie den Namen Ber-
goglio "ndet. Unter seinem Foto steht: 
«Geboren am 17. Dezember 1936 (Ar-
gentinien).» Jorge Mario Bergoglio, 

 Vergesst nicht – 
Gott ist barmherzig, 
und werdet auch  
ihr nicht müde zu 
verzeihen 
PAPST FRANZISKUS

Die Kleidung des Papstes

Früher schneiderte er Militäruniformen  
und Schärpen für südamerikanische Staats-
chefs. Seit 2007 arbeitet der Kolumbianer 
Luis Abel Delgado für den Vatikan. Im  
Februar bekommt der 44-Jährige aus dem 
Ort Cali den Auftrag, die goldbesetzten 
Gewänder für den Nach folger von Papst 
Benedikt XVI. zu nähen und zu sticken.  
Die Sto!e schickt man ihm aus Rom zu,  
die Arbeiten führt Delgado auf seiner  
170 Jahre alten Singer-Nähmaschine aus. 
Neben sich auf dem Tisch steht immer  
eine Figur der heiligen Madonna.

Kommandant Anrig, das ist Ihre  
erste Papstwahl. Wie werden Sie  
diese Tage in Erinnerung behalten?
Der Wechsel des Heiligen Vaters berührt 
uns persönlich stark, da wir in seiner  
Nähe sind und ihm dienen. Man ist  
innerlich noch verbunden mit dem vor-
gängigen Papst, und dennoch schaut  
man schon nach vorne und betet auch für 
den neuen.
Dienen Sie denn im Moment zwei 
Päpsten? Dem emeritierten Benedikt 
XVI. und Franziskus?
Nein, wir stehen nicht im Dienst von  
zwei Päpsten, wir dienen immer dem 
amtierenden Heiligen Vater. Das zeigt  
sich auch auf der Gardefahne, auf  
der immer das Wappen des Gründer-
papstes abgebildet ist und das des  
regierenden Papstes.
Überrascht es Sie, mit Franziskus jetzt 
einen argentinischen Chef zu haben?
Die katholische Kirche ist weltumspannend. 
Diese Wahl ist doch ein schönes Zeichen! 
Wie wirkt der neue Papst auf Sie?
Er hat Charisma. Und Ausstrahlung. 
Wissen Sie, es bewegt einen wirklich 
persönlich, wenn man ihn diskret und 
zurückhaltend begleiten darf. 
Ist die Schweizer Garde nicht  
ana chronistisch, eine nette  
Dekoration des Vatikanstaats?
Wir sind 500 Jahre alt und haben immer 
schon Sicherheitsdienst und Ehrendienst 
geleistet. Die jungen Schweizer Gardisten 
fühlen sich angezogen durch den Katholi-
zismus, den Wachdienst und die Gemein-
schaft. 
Fürchten Sie nicht, dass dieser  
nah bare, direkte Papst – der ja gerne 
Bus fährt – die Leibwache abscha$t?
Es ist sein Entscheid, mit welchen  
Institu tionen er wirken möchte. Es wäre 
schön, wenn wir weiterhin Dienst  
für den Heiligen Vater leisten dürften.
Wie haben die 110 Schweizer  
Gardisten Franziskus gefeiert?
Wir haben spontan angestossen – aber 
keine grosse Übung gemacht.

DANIEL RUDOLF ANRIG

«Der neue Papst 
hat Charisma»

Daniel Rudolf 
Anrig, 40, leitet die 
Schweizer Garde 
seit 2008. Der 
Jurist ist verheiratet 
und hat vier Kinder.

Der Schneider des Papstes Luis  
Abel Delgado fertigt die neue Mitra.

SEIN ERSTES ANGELUS%GEBET
Sonntag, 17. März: Franziskus erscheint am 
Fenster des Apostolischen Palastes, seiner 
künftigen Wohnung: «Betet für mich!»

X

IM ALLTAG

weisser Pileolus
(Käppchen)
weisse Mozzetta
(Umhang)
Pektorale
(Brustkreuz)
weisses Zingulum
(Gürtel)
Fischerring
mit Namen, 
Darstellung des 
Apostels Petrus 
mit Fischernetz
weisse Soutane
(Gewand)
rote Schuhe

Ferula
(Hirtenstab)

Mitra

Pallium
ringförmige Stola, 
bestickt mit sechs 

roten Kreuzen

Messgewand
in der liturgischen 

Tagesfarbe  
(Violett, Rot, Schwarz, 

Weiss, Grün)

Albe
Gewand aus 

weissem Leinen

LITURGISCHE 
GEWÄNDER
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76 Jahre alt, tritt auf den Balkon, und 
jede seiner Gesten wirkt demütig-per-
fekt. «Brüder und Schwestern, buona 
sera!», ruft er und scherzt, das Kon - 
klave habe den neuen Bischof von Rom 
«am Ende der Welt gesucht». Dann for-
dert er auf, ein «Vater unser» für den 
emeritierten Papst zu beten. Und bevor 
er den Segen  spendet, bittet er das 
Volk, den Segen für ihn bei Gott zu  
erbeten.

Papst und Kardinäle hoch oben 
im Petersdom – in prächtigen Gewän-
dern, mit goldenen Siegelringen und 
schweren Metallkreuzen um den Hals. 
Unten das jubelnde Volk, für das auf 
dem Petersplatz gerade das Herz der 
Welt pocht. Man denkt an den Adel von 
England oder Schweden. Und tatsäch-

lich ist der Vatikan eine absolute Mo-
narchie. Staatsoberhaupt ist der Papst. 
Er wohnt im rechten Seiten!ügel des 
Apostolischen Palastes. Gerade mal   
750 Menschen leben in dem 40 Fuss -
ball felder grossen Land, zu dem sich   
1,2 Milliarden katholische Gläubige be-
kennen. Mit Papst Franziskus könnten 
diese Kirche und ihre Institutionen ein 
neues Gesicht bekommen: volksnah. 
Ein erstes Zeichen dafür war seine 
Sonntagsmesse vor diesem ersten An-
gelus-Gebet in der Kirche Sant’Anna  
in Vaticano. Nach dem Gottesdienst 
stellte er sich an die Tür und schüttelte 
jedem Gläubigen zum Abschied die 
Hand – wie ein einfacher Priester.

Bescheidenheit legten ihm und sei-
nen vier Geschwistern die Eltern in die 

können, dann werde ich Priester.» Die-
ser Brief sollte wohl zum Schicksal  
des heutigen Papstes werden. Denn 
Ama lias Vater erklärte die Liebelei bald 
für beendet.

Als Jugendlicher tanzte Ber-
goglio Tango. Seine Mutter brachte ihm 
Kochen bei, und sein Chemiestudium 
 "nanzierte er sich als Rausschmeisser 
in einer Kneipe. Seit einer schweren 
Lungenentzündung muss er sorgsam 
mit sich umgehen, denn die Ärzte haben 
ihm einen Lungen!ügel entfernt. Ein 
Jahr später, mit 22 Jahren, trat Ber-
goglio in den Jesuitenorden ein. Dieser  
gilt als intellektuelle Speerspitze der  
katholischen Kirche; seine Mitglieder 
geloben, keusch und arm zu leben.  
Hinter Bergoglios Namen steht daher 

Wiege, piemontesische Einwanderer, 
die im Hafenviertel Flores lebten. Sein 
Vater Mario war Eisenbahner, seine 
Mutter Regina Sivori Hausfrau. Kess 
war Jorge als Junge. So schrieb er einen 
Brief an seine Schulfreundin Amalia. 
Sie erzählte dem argentinischen Fern-
sehsender C5N, dass Jorge ihr ein weis-
ses Haus mit einem roten Dach malte 
und schrieb: «Wenn wir nicht heiraten 

immer das Kürzel «S. J.» – «Societas 
Jesu». Sie ist aktiv in der Seelsorge, der 
Bildungsarbeit und Entwicklungshilfe. 
Für Jorge Bergoglio sind diese Themen 
eine Verp!ichtung. Die Vatikanzeitung 
«L’Osservatore Romano» zitiert ihn am 
Abend seiner Wahl so: «Meine Mitbür-
ger sind arm, und ich bin einer von  
ihnen.» Er bezeugte das stets mit seiner 
Kleidung: Er trug die braune Kutte der 
Franziskaner.

Am Colegio Máximo San José in 
 Buenos Aires studierte er Philosophie 
und Theologie. 1969 folgte die Priester-
weihe. Das Institut leitete er später als 
Rektor, zwischendurch studierte Ber-
goglio in Deutschland und führte den 
argentinischen Jesuitenorden. Papst 
 Johannes Paul II. machte ihn 1997 

 Wenn wir nicht 
heiraten können, 
dann werde  
ich Priester 
JORGE MARIO BERGOGLIO IM
BRIEF AN SEINE SCHULFREUNDIN

WILLKOMMEN IN DER FAVELA
Als neuer Erzbischof von Buenos Aires 
besucht Bergoglio 1998 auch die 
Armensiedlungen der Hauptstadt.

FAMILIE BERGOGLIO Die Eltern, Regina Maria und Mario José, bei deren Hoch-
zeit 1935. Seine Schulfreundin Amalia heute und Bergoglio selber als junger Priester.

SEIN BUENOS AIRES Bergoglio, 2011, mit dem Trikot seines Lieblingsfussballklubs 
San Lorenzo de Almagro. Rechts: Im Haus Membrillar-Strasse 531 wuchs er auf.

Señora Bergoglio, wie haben Sie 
reagiert, als Ihr Bruder zum Papst 
gewählt wurde?
Ich arbeitete daheim, im Haushalt, der 
Fernseher lief. Als ich hörte, dass in Rom 
weisser Rauch aufsteige, setzte ich mich 
hin und sagte zu meinem Sohn: Ein armer 
Mann, der da zum Papst gewählt wird. Ich 
dachte nicht eine Sekunde daran, dass das 
mein Bruder sein könnte. Und als ich dann 
«Jorge Mario» hörte – den Nachnamen 
verstand ich gar nicht mehr –, war das 
unbeschreiblich. Ein wirklich sehr, sehr 
bewegender Moment.
Wollte Ihr Bruder denn Papst werden?
Nein, nein, nein. Wir haben noch vor seiner 
Abreise über diese Möglichkeit gescherzt 
– und er hat gesagt: «No, por favor!»
Glauben Sie, dass er nun trotzdem 
glücklich ist?
Als ich ihn auf dem Balkon des Petersdoms 
sah, machte sein Gesicht einen erfüllten 
Eindruck auf mich.
Liebt Franziskus Rom?
Ja, aber noch mehr liebt er Buenos Aires. 
Ich ho!e, er kommt sehr bald wieder nach 
Argentinien. Vielleicht im Juli, vor dem 
Weltjugendtag 2013 in Rio de Janeiro.
Was sollten wir über ihn wissen?
Was darf ich Ihnen erzählen? Vielleicht, 
dass mein Bruder ein Onkel ist, der seine 
Ne!en viel zu sehr verwöhnt. So was 
macht die Eltern nervös. Und es gefällt 
ihm, den Kindern irgendwelche Flausen 
beizubringen. Eines Tages gab er zum 
Spass seinem Ne!en einen Schweins-
kotelettknochen – der Bub war damals 
gerade mal sechs Monate alt!
Und wie charakterisieren Sie ihn?
Er ist ein warmherziger und liebevoller 
Mann mit einem guten Charakter. Und ein 
ausgesprochener Familienmensch, auch 
wenn wir – er und ich – jetzt nur noch zu 
zweit sind. Unsere drei anderen Geschwis-
ter sind gestorben. Insgesamt hat Jorge  
14 Ne!en, die alle in Argentinien leben.
Ist Ihr Bruder unfehlbar?
Was den Glauben betri!t, ja! Bei allem 
anderen kann er sich sehr leicht täuschen.

MARIA ELENA BERGOGLIO

«Er verwöhnt 
seine Ne$en»

Maria Elena  
Bergo glio, 65, Franzis-
kus’ Schwester, reist 
nicht nach Rom: «Er 
hat mich gebeten,  
das Reisegeld den 
Armen zu spenden.»

X

X
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TEXT STEPHANIE RINGEL

Eminenz, herzlichen Glück-
wunsch zu Ihrem 63. Ge-
burtstag!
Mein schönstes Geschenk 
ist Papst Franziskus und 

die Tatsache, dass ich den Geburtstag 
in Freiheit verbringen kann – statt ab-
geschottet im Konklave. Heute Freitag-
morgen habe ich den Papst getroffen. 
Er hat sich beim Kardinalskolle gium 
bedankt, jeden begrüsst, umarmt und 
ein paar Worte gesagt. 
Was war seine Botschaft an Sie?
Ihm liegt die Einheit der Christen,  
also die Ökumene, sehr am Herzen. 
Wer ist Jorge Mario Bergoglio?
Er möchte die Kirche erneuern, aber 
aus dem Inneren heraus, in Demut,  
Bescheidenheit und Freude am Evan-
ge lium. Seine programmatische Rede 
wird er wohl am Dienstag im Einfüh-
rungsgottesdienst halten. Drei Stich-
worte sind schon letzte Woche gefallen: 
camminare, edi"care, testimoniare.
Gehen, bauen, bezeugen.
Für ihn besteht der Kern des Christen-
tums im Evangelium. Ohne dieses wäre 
die Kirche nichts anderes als eine NGO 
– eine Nichtregierungsorganisation. 
Wissen Sie, ich bin sehr glücklich über 
diese Wahl. In Lateinamerika lebt die 
Mehrheit der Katholiken. Obwohl es 
dort das Christentum erst seit 500 Jah-
ren gibt, blüht der Glaube. In Europa 

ist das Christentum etwas müde gewor-
den. Wir sind Missionsland und können 
Vitaminspritzen von dort gebrauchen.
Welche Themen haben die Kardinäle im 
Vorkonklave diskutiert? 
Das ist vertraulich. So wie alles zur 
Wahl. Natürlich sprachen wir über die 
heutige Situation der Kirche. Wir müs-
sen eine eigene Agenda für jeden Kon-
tinent haben, weil die Probleme sehr  
unterschiedlich sind. Klar ist, dass die 
Kurie reformiert werden muss. Mir wäre 
ein besseres Gleichgewicht zwischen 
Rom und den Ortskirchen wichtig. 
Was wird Ihnen aus diesen Tagen in  
Erinnerung bleiben?
Der Eintritt ins Konklave. Wir haben 
uns zuerst in der Cappella Paolina ver-
sammelt und die Allerheiligenlitanei ge-

sungen. Das ist für mich etwas sehr 
Schönes, das mir bewusst macht, dass 
Kirche mehr ist als wir, die wir heute  
leben. Unsere Vorfahren begleiten uns 
mit ihrem Gebet. Man ist nicht allein. 
Warum wirkten Sie dann beim Einzug in 
den Petersdom letzte Woche so bleich?
Das war keine Last – das war die End-
phase meiner Grippe. 
War Jorge Bergoglio Ihr Favorit?
Ich bin sehr glücklich mit dieser Wahl! 
Die Gespräche vor der Wahl bieten den 
115 Stimmberechtigten die Möglichkeit, 
sich besser kennenzulernen und die  
Situation der Kirche zu besprechen. Ich 
fand ein langes Vorkonklave gut, gefolgt 
von einem kurzen Konklave. Thomas 
von Aquin hat einmal gesagt: Lange 
überlegen und kurz entscheiden. Das ist 

viel besser als kurz überlegen und lan-
ge entscheiden.
Papst Franziskus hat sich nach festem 
Protokoll dem Volk gezeigt: Der Mo-
narch tritt durch den Purpurvorhang auf 
den Balkon. Schöne Inszenierung!
Papst Franziskus hat sehr starke Zei-
chen gesetzt. Einfach dadurch, dass er 
die Leute demütig begrüsst, für seinen 
Vorgänger gebetet und die Menschen 
aufgerufen hat, für ihn zu beten. Da 
wird die Bühne doch zweitrangig. Wich-
tig sind die Rituale trotzdem. Sie sind 
die Stärke der katholischen Kirche. Sie 
setzt nicht nur aufs Wort, sondern 
nimmt den Menschen als ein Wesen 
ernst, das mit allen Sinnen fühlt.
Das Konklave hat sich für einen 76-Jäh-
rigen entschieden. Ist er ein Übergangs-
papst?
Das ist ein ganz schwieriger Begriff. Mir 
war klar: Wir können in der heutigen 
Zeit keinen 65-Jährigen wählen, der 
dann ein 20-jähriges Ponti"kat innehat. 
Dafür ist die Zeit zu schnelllebig.
Bleiben Sie Ökumene-Minister?
Welches die engsten Mitarbeiter des 
Heiligen Vaters sein werden, ist seine 
Entscheidung. Ich gehe davon aus,  
dass er diese nach dem Einführungs-
gottesdienst fällen wird.
Also kann es sein, dass Sie Ihre Aufgabe 
wechseln. Was wünschen Sie dem Papst?
Dass er er selbst bleiben kann. Franzis-
kus ist völlig unkompliziert. Ich sah ihn 
am Morgen nach der Wahl um 7 Uhr 
beim Frühstück. Er kam in den Saal, 
setzte sich an den Tisch und plauderte.
Wie geniessen Sie heute noch Ihren  
Geburtstag?
Indem ich meine lange E-Mail-Liste  
anschaue. Zum Abendessen gönne ich 
mir ein Glas Wein. In der Heiligen 
Schrift ist der Wein eine gute Gabe  
Gottes. Und diese soll man am Geburts-
tag doch geniessen. 

Hat unser Kardinal auch für 
den neuen Papst gestimmt? 
Der Schweizer KURT 
KOCH über Franziskus’  
Zukunftspläne, Vitamin-
spritzen für die Kirche –  
und darüber, wie er mit  
dem Papst Zmorge isst. 

«Franzisk us ist völlig unkompliziert»

----------
Mitarbeit: Arnaud Bédat, Marcel Huwyler,  
Nina Siegrist, Alejandro Velert

 In Europa ist das Christentum  
etwas müde geworden. Wir sind  
Missionsland  KARDINAL KURT KOCH

ÖKUMENE%MINISTER  
Kardinal Kurt Koch wurde 1950  
in Emmenbrücke LU geboren.  
Foto vom Februar 2013.

zum Erzbischof von Buenos Aires. 
Die Kardinalswürde erlangte er 2001.

Immer wieder wirbt der Geistliche 
für soziale Gerechtigkeit. Er lehnt die 
prächtige Kardinalswohnung ab und 
lebt in einem Einzimmerappartement. 
Kocht sein Essen selbst und fährt mit 
Bus oder U-Bahn ins Büro. Besucht die 
Armenquartiere der Stadt. Vor Aids-
kranken verneigt er sich. Wäscht, küsst 
ihnen die Füsse und sagt: «Die Gesell-
schaft sieht an den Armen, Schwachen 
und Kranken vorbei.»

Es macht Bergoglio sympathisch, 
dass er gerne Matetee trinkt und unter 
der Mitgliedsnummer 88235 N-0 seit 
2008 den Fussballklub San Lorenzo de 
Almagro unterstützt. Trotzdem ist er 
nicht unumstritten. Er sprach sich als 
Kardinal scharf gegen die Ehe zwischen 
homosexuellen Partnern aus und stig-

matisierte sie als «Teufelswerk». Auch 
seine Rolle während der Zeit der Mili-
tärjunta ist ungeklärt. 1976 verschwan-
den die beiden Jesuitenpater Franz 
 Jalics und Orlando Yorio. Als sie frei-
kamen, beschuldigten sie Bergoglio, er 
habe sie bei der Militärjunta denunziert. 
Tatsächlich fehlten die Beweise. Ganz 
geklärt wurde die Sache nie.

Papst Franziskus ist der erste 
aussereuropäische Papst. Er ist Argen-
tinier und Italiener, soll sogar den pie-
montesischen Dialekt sprechen. Die  
Kurie, die Regierung des Vatikans, 
kennt er gut. Aber er ist nicht deren Teil. 
Beobachter werten das als gute Voraus-
setzung für Reformen. Er kann Struk-
turen aufbrechen, weil er nicht in Seil-
schaften im Vatikan verwickelt ist. 

Über den Menschen auf dem Peters-
platz verklingt das erste Angelus-Gebet. 
Papst Franziskus wünscht oben am 
Fenster «einen guten Sonntag – einen 
guten Appetit!». Und Massimo im Sack-
leinenkleid macht sich unten am Platz 
auf den Weg zum Busbahnhof – heim 
nach Assisi. Der neue Papst ist für ihn 
«von Gott gesandt». Genau der richtige 
Mann sei das.

Papst
FranziskusCHECK%OUT Da staunt der Concierge. 

Am Tag nach seiner Wahl begleicht der 
Pontifex seine Rechnung im Domus Inter-
nationalis Paulus VI., wo er als Kardinal 
nächtigte.

BUS STATT LIMOUSINE 14. März. 
Papst Franziskus (in Weiss) unterwegs  
mit Kardinälen in einem Minibus.
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