Fraanzisk
kus – Papst
P
und Bettle
B er
Zwischeen diesen beeiden Extremen steht
inzwischen dieser Name.
N
Wer von uns haat
sich niccht am Abennd des 13. März
M die Auugen
geriebenn, als da vonn der Mittellloggia des
Petersdoomes verküündet wurde, dass nun eein
Ordensm
mann aus Argentinien
A
der
d neue
Bischoff von Rom sei
s und dam
mit auch
Oberhauupt der Chriisten in alleer Welt. Undd
als dannn der Name des neuen Papstes
P
genanntt wurde - Frranziskus - da
d war die
Überrasschung ein weiteres
w
Maal ganz großß.
Wie kom
mmt der neuue Papst dazu sich denn
Namen des Bettlerss und Orden
nsgründers aaus
Umbrien zu geben,, der den Vö
ögeln gepreedigt
hat und sich zum Freund
F
der Armen
A
und
Aussätzzigen gemacchte?
Wie so oft steht derr Name einees Papstes ffür
das gesaamte Prograamm seiner Amtszeit. S
Sollte das bei Franzisku
us auch so ssein? Und wofür
w
steht unnd stand eigeentlich der Heilige
H
aus Assisi? Weer von uns hat
h nicht in den Tagen nach
der Papstwahl nochhmals seine Bücher gew
wälzt oder die
d Homepaage befragt: wer war no
ochmals
genau F
Franz von Assisi?
A
Der Sohhn eines reicchen Tuchh
händlers auss dem 13. Jaahrhundert in
i Mittelitallien hat eineen
radikaleen Wandel durchlebt,
d
hat
h sein Leb en radikal hinterfragt
h
und
u sich gannz auf die Botschaft
B
Gottes, seine Mensschenfreund
dlichkeit, seiine Barmheerzigkeit und
d Güte einggelassen und
d ein
k
eine zzweite Gestaalt der
Leben inn Höhlen unnd Bedürfnislosigkeit ggewählt. Err ist so wie kaum
Kirchenngeschichte seinem Herrrn Jesus Chhristus gleicchförmig geeworden, biis hin zu den
n
Wundm
malen, die err als erster empfing.
e
Und Pappst Franziskkus? Auch er
e scheint viieles in sein
ner neuen Umgebung
U
kkritisch zu
hinterfraagen und diie Menschen
nfreundlichhkeit und Baarmherzigkeeit Gottes zuu den Mensschen in
den Mitttelpunkt seiner Anspraachen und B
Botschaften zu stellen. Bergoglio,
B
sso der bürgerlicher
Name vvon Papst Frranziskus, betont,
b
dass Jesus einfaache Leute erwählt
e
habeen, die ihm folgen
sollten. Jesus hat zuu allen gesp
prochen, ohnne Untersch
hied, zu den
n Großen unnd den Einfaachen,
zum junngen Reicheen und zur armen
a
Witw
we, zu den Mächtigen
M
und
u zu den SSchwachen;; allen
hat er diie Barmherzzigkeit und die Vergebbung Gottes gebracht; er
e hat geheillt, getröstet,
Verstänndnis gezeiggt; er hat alleen die Nähee Gottes geb
bracht, er haat sich für jeeden Mann und für
jede Fraau interessieert, wie ein guter Vaterr oder eine gute
g Mutter alle ihre Ki
Kinder lieben
n.
In dieseer Liebe zu den
d Mensch
hen kommenn sich Papst und Bettleer näher, weerden sich der
d
Franziskkus des 13. und der dess 21. Jahrhuunderts ähnllich. Sie weerden somit auch für un
ns
immer w
wieder zu Vorbildern
V
und
u Botschaaftern in derr Liebe Gotttes zu den M
Menschen.
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