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Von Andreas R. Batlogg

Nun wird er also dem-
nächst 85 . Und er ist 
immer noch Papst. Ob-
wohl er selber, als er am 
13. März 2013 gewählt 

wurde, im 77. Lebensjahr stehend, 
mit einem kurzen Pontifikat gerech-
net hat: drei oder vier Jahre vielleicht. 
Es ist anders gekommen. Die Anfang 
Juli kurzfristig fällige Darm-OP, der 
sich Papst Franziskus unterziehen 
musste, hat jedoch deutlich gemacht, 
dass jeder Tag der letzte sein kann. 
Wie bei jedem Menschen natürlich. 
Aber wenn ein Papst stirbt oder amts-
unfähig wird, ist das etwas Anderes.

Ende August plauderte Papst Fran-
ziskus dann aus, dass ihm ein Kran-
kenpfleger das Leben gerettet ha-
be, weil er erkannt hatte, dass eine 
Operation unumgänglich ist. Damit 
schloss sich ein Kreis: Weil Jorge Ma-
rio Bergoglio schon als junger Mann 
an der Schwelle des Todes stand, als 
ihm ein Teil des rechten Lungenflü-
gels mit drei Zysten entfernt wur-
de. Dabei gab es Komplikationen. Ei-
ne Krankenschwester verabreichte 
ihm, entgegen den ärztlichen Anwei-
sungen, die dreifache Dosis eines Me-
dikaments – und das hat ihn damals 
gerettet, mit 21. Ein Jahr später, 1958, 
trat Bergoglio, mit einem Abschluss 
als Chemietechniker in der Tasche, in 
den Jesuitenorden ein.

Gegen die Selbstbezogenheit
Man erinnert sich: Nach heftigen 

Debatten im Vorkonklave, in dem der 
Erzbischof von Buenos Aires durch ei-
ne Brandrede auffiel, in der er sich ge-
gen die Selbstbezogenheit (autorefe-
rencialidad) der Kirche aussprach, 
entschieden sich die Kardinäle im 
fünften Wahlgang für den ersten La-
teinamerikaner als Bischof von Rom. 
Sie stimmten damit der Dia gnose 
zu, dass eine Kirche, die nur um sich 
selbst kreist, krank ist. Ordensmän-
ner stellten bisher etwa zehn Prozent 
der Päpste, nun war es erstmals in der 
Geschichte ein Jesuit.

Durch markige und saloppe Sprü-
che, manche davon verunglückt oder 
durch die Übersetzung in andere 
Sprachen zugespitzt, durch harte Kri-
tik an der römischen Kurie, durch 
Direktheit und Spontaneität, einen 
überzeugenden Lebensstil und einfa-
ches Auftreten fiel der Neue auf. Der 
Papst wurde nahbar. Die Metaphern 
von einer „Kirche der offenen Türen“, 
der Kirche als „Feldlazarett“ blieben 
hängen, Barmherzigkeit wurde zum 
Cantus firmus einer Pastoral, die 
nicht abrechnen und aufrechnen soll-
te, sondern helfen. Dienen statt befeh-
len lautet das Motto. Dabei lässt Fran-
ziskus sich weder ausbremsen noch 
bevormunden. Vieles erfolgt nach 
wie vor am Protokoll vorbei.

Es heißt oft: Dieser Papst frem-
delt mit dem Amt, er vernachlässigt 
Strukturen und verachtet den Appa-
rat. Entscheidet er schnell, kompro-
misslos oder hart, heißt es: Wo bleibt 
die Barmherzigkeit? Franziskus 
kann sich für Fehleinschätzungen 
auch entschuldigen, er nimmt Ent-
gleisungen zurück, räumt ein, dass er 
zu schnell reagiert hat oder falsch in-
formiert war. Wer ihm vorwirft, er sei 

„beratungsresistent“, konnte erleben, 
dass er eine komplette Bischofskonfe-

renz in den Vatikan zitierte. Die chi-
lenischen Bischöfe boten geschlos-
sen ihren Rücktritt an – wegen ihres 
Umgangs mit Missbrauchsfällen. Der 

„Kinderschutzgipfel“ im Vatikan im 
Februar 2019 führte schon drei Mona-
te später zu gravierenden Verschär-
fungen im Kirchenrecht.

Skandale (Missbrauch, Finanzen, 
verunglückte Personalien) blieben 
auch zwischen 2013 bis 2021 nicht 
aus. Franziskus setzt weniger auf 
Machtworte (an denen es nicht fehl-
te) als auf Überzeugungsarbeit. Kar-
dinäle und Bischöfe, denen das nicht 
passt, lässt er oft gewähren, auf Ul-
timaten geht er nicht ein – man den-
ke an die vier „Dubia“-Kardinäle, die 
Erläuterungen zum nachsynoda-
len Schreiben „Amoris laetita“ ver-
langten. Einen Kurienkardinal hat 
Franziskus vor Gericht gebracht. Der 
US-amerikanische Kardinal Theodo-
re E. McCarrick wurde wegen sexu-
ellem Missbrauch gar aus dem Kleri-
kerstand entlassen. Kardinal George 
Pell wurde zwar freigesprochen, aber 
das mangels an Beweisen. Der Erz-
bischof von Lyon, Kardinal Philippe 
Barbarin, resignierte vor der Zeit und 
arbeitet jetzt wieder in der Seelsorge.

Es wird weitere Skandale geben 
und schwierige Personalien. Die von 
Tebartz-van Elst (Limburg), Heße 
(Hamburg), Woelki (Köln) sind nicht 
wirklich gelöst. Andere auch nicht. 
Der Apparat hat es nicht leicht mit 
Franziskus. Das gilt aber auch umge-
kehrt. Und trotzdem ist dieser Papst, 
den viele längst nicht mehr für ei-
nen Reformer halten, noch für Über-
raschungen gut: Die Weltbischofs-
synode wurde von Oktober 2022 auf 
Oktober 2023 verschoben, weil ihr 
ein zweijähriger synodaler Prozess 
vorgeschaltet wurde. Es geht um ein 
neues Zuhören. Es geht um echte Be-
teiligung, nicht um „Partizipations-

simulation“ (© Norbert Lüdecke). Bis 
da eine neue Kultur in die Kirche ein-
zieht, die sich natürlich auch in der 
Organisationsstruktur und -kultur 
niederschlagen muss – und im Kir-
chenrecht –, wird vermutlich noch 
viel Wasser den Tiber hinunterflie-
ßen. Die Zeit – und die Menschen – 
laufen der Kirche davon.

Eine andere Streitkultur
„Synodalität“ wurde zum Zauber-

wort, verdächtigt als Methode zur 
„Demokratisierung“ der Kirche. Dabei 
ließ Franziskus nie einen Zweifel da-
ran, dass eine Synode sub et cum Pe-
tro agiert. Sie ist „kein Parlamenta-
rismus“. Er propagiert eine andere 
Debatten- und Streitkultur. Wider-
spruch ist erwünscht. Wer wagt – und 
praktiziert – ihn, statt sich in Hinter-
zimmern oder über Interviews über 
den Papst auszulassen? In einer An-
sprache präzisierte er neulich: „Das 
Thema Synodalität ist kein Kapitel 
in einem Traktat über Ekklesiolo-
gie, und schon gar nicht eine Modeer-
scheinung, ein Slogan oder ein neuer 

Begriff, den wir bei unseren Treffen 
verwenden oder ausnutzen. Nein! Die 
Synodalität drückt das Wesen der 
Kirche aus, ihre Form, ihren Stil, ih-
ren Auftrag. Und so sprechen wir von 
der synodalen Kirche, wobei wir je-
doch vermeiden, dies als einen Titel 
unter anderen zu betrachten, als eine 
Denkweise mit Alternativen.“

Ende des Schwarz-Weiß-Denkens
Ein Jesuitenpapst lebt und prakti-

ziert die „Unterscheidung der Geis-
ter“. Das ist ein spiritueller Prozess,  
ein geistliches Abwägen. „Prozesse 
in Gang setzen“ ist für Franziskus 
nach wie vor wesentlicher als „Räu-
me besetzen“, auch theologische. 
Strukturell, so das Mantra von Kriti-
kern, habe Franziskus wenig verän-
dert. Stimmt das wirklich? Theologi-
sches Fingerhakeln oder liturgische 
Subtilitäten interessierten ihn nicht. 
Franziskus hat den Boden für kirchli-
ches Neuland bereitet. Sein Pontifikat 
ist das Ende des Schwarz-Weiß-Den-
kens („Was darf ich gerade noch?“). 
Gerade in Coronazeiten ist seine theo-
logische Vision hilf- und trostreich, 
die Botschaft lautet: Gott ist uns na-
he, er will unser Heil, unser Glück. 
Was dient dem? Was nicht? Diese Fra-
gen haben und hatten Konsequenzen 

– für die Theologie wie für die Pastoral.
Ein Sturkopf war und bleibt Fran-

ziskus. So hat er auch seine Reise 
nach Zypern und Griechenland An-
fang Dezember durchgezogen, trotz 
der verschärften Corona-Lage. Und 
war wieder auf Lesbos – wie die Insel 
Lampedusa im Juli 2013 mittlerweile 
eine Chiffre für das Versagen der EU, 
solidarisch, pragmatisch, barmher-
zig und fair mit Flüchtlingen und Mi-
granten umzugehen, die zum Spiel-
ball der Politik oder autokratischer 
Herrscher wie Lukaschenko gewor-
den sind. Er fand wieder deutliche 
Worte: „Ich bitte euch, lasst uns die-
sen Schiffbruch der Zivilisation stop-
pen.“ ¡Felicidades, Papa Francisco!

Der Autor ist Theologe, Publizist  
und Seelsorger an der Münchner  
Jesuitenkirche.

Boden für Neuland bereiten
Er ist der erste Lateinamerikaner auf dem Stuhl Petri. Und der erste Jesuit. Als er 2013 mit 77 zum Papst  
gewählt wurde, schien ein kurzes Pontifikat bevorzustehen. Zu Franziskus’ 85. Geburtstag am 17. Dezember.

GLAUBENSFRAGE

Weihnachtsgnade

Als das Wort im Radio fällt, stellt sich bei mir 
skeptisches Stirnrunzeln ein. Was hat die 
Weihnachtsgnade in einer politischen Sendung 

zu suchen? Aber es ging gar nicht um den idyllischen 
Blick auf ein Fest, das per se fröhlich sein soll, aber 
so häufig zum Familienstreit führt. Vielmehr wurde 
nüchtern berichtet, dass in Österreich und Deutsch-
land auch dieses Jahr wieder Menschen frühzeitig 
aus der Haft entlassen werden. Ihnen selbst und dem 
Gefängnispersonal soll die Weihnachtsfeier im Kreis 
geliebter Menschen ermöglicht werden.

Die Weihnachtsamnestie zeigt, wie besonders dieses 
Fest für unsere Gesellschaft ist. Es wird nicht nur von 
Christinnen und Christen gefeiert. Selbstverständlich 
muss niemand, der von der Amnestie profitieren will, 
einen Nachweis christlichen Glaubens liefern. Weih-
nachten erfreut sich auch in säkularen Familien größ-
ter Beliebtheit. Viele jüdische oder muslimische Men-
schen stellen zu Hause einen Weihnachtsbaum auf. 
Dieses Fest hat zu enge Konfessionsgrenzen längst 
überschritten. Es ist ein Kulturerbe der Menschheit.

Aber wie wird es jenen Men-
schen ergehen, die in den kom-
menden Tagen die Gefängnis-
tore hinter sich lassen? Ins 
Gefängnis zu kommen, ist für 
viele ein schmerzlicher Schock – verbunden mit bren-
nender Scham und einschneidenden Beziehungs-
abbrüchen. Hier landen keinesfalls nur die coolen 
Verbrecher, bei denen Haft zum kalkulierbaren Be-
rufsrisiko gehört. 

Paradoxerweise erhöht sich die Vulnerabilität von 
Menschen, die mitten aus dem normalen Leben her-
aus hinter Gitter müssen. Ob die Weihnachtsgnade für 
sie über das hinausgehen wird, was juristisch gesehen 
ein Rechtsakt ist? Den Entlassenen ist es besonders 
zu wünschen, dass das Weihnachtsfest mitten aus der 
Fragilität menschlicher Beziehungen heraus gelingt. 
Wie auch immer sie dieses Fest feiern werden.

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin 
an der Universität Würzburg.

Von Hildegund Keul

„ Gerade in Coronazeiten 
ist Franziskus’ theologische 

Vision hilf- und trostreich, 
die Botschaft lautet:  

Gott ist uns nahe, er will  
unser Heil, unser Glück. “

Mit „Die Provokati-
onen des Pontifex“ 
würdigte Andreas 
R. Batlogg den 
Papst zum 80er am 
16.12.2016, siehe 
furche.at.

Vom Ende  
der Welt

Papst Franziskus 
kam aus dem 

fernen Argentinien – 
und ist mittlerweile 

ein „Römer“ – wie  
seine Vorgänger  

auch.
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Von Andreas R. Batlogg

Nun wird er also dem-
nächst 85 . Und er ist 
immer noch Papst. Ob-
wohl er selber, als er am 
13. März 2013 gewählt 

wurde, im 77. Lebensjahr stehend, 
mit einem kurzen Pontifikat gerech-
net hat: drei oder vier Jahre vielleicht. 
Es ist anders gekommen. Die Anfang 
Juli kurzfristig fällige Darm-OP, der 
sich Papst Franziskus unterziehen 
musste, hat jedoch deutlich gemacht, 
dass jeder Tag der letzte sein kann. 
Wie bei jedem Menschen natürlich. 
Aber wenn ein Papst stirbt oder amts-
unfähig wird, ist das etwas Anderes.

Ende August plauderte Papst Fran-
ziskus dann aus, dass ihm ein Kran-
kenpfleger das Leben gerettet ha-
be, weil er erkannt hatte, dass eine 
Operation unumgänglich ist. Damit 
schloss sich ein Kreis: Weil Jorge Ma-
rio Bergoglio schon als junger Mann 
an der Schwelle des Todes stand, als 
ihm ein Teil des rechten Lungenflü-
gels mit drei Zysten entfernt wur-
de. Dabei gab es Komplikationen. Ei-
ne Krankenschwester verabreichte 
ihm, entgegen den ärztlichen Anwei-
sungen, die dreifache Dosis eines Me-
dikaments – und das hat ihn damals 
gerettet, mit 21. Ein Jahr später, 1958, 
trat Bergoglio, mit einem Abschluss 
als Chemietechniker in der Tasche, in 
den Jesuitenorden ein.

Gegen die Selbstbezogenheit
Man erinnert sich: Nach heftigen 

Debatten im Vorkonklave, in dem der 
Erzbischof von Buenos Aires durch ei-
ne Brandrede auffiel, in der er sich ge-
gen die Selbstbezogenheit (autorefe-
rencialidad) der Kirche aussprach, 
entschieden sich die Kardinäle im 
fünften Wahlgang für den ersten La-
teinamerikaner als Bischof von Rom. 
Sie stimmten damit der Dia gnose 
zu, dass eine Kirche, die nur um sich 
selbst kreist, krank ist. Ordensmän-
ner stellten bisher etwa zehn Prozent 
der Päpste, nun war es erstmals in der 
Geschichte ein Jesuit.

Durch markige und saloppe Sprü-
che, manche davon verunglückt oder 
durch die Übersetzung in andere 
Sprachen zugespitzt, durch harte Kri-
tik an der römischen Kurie, durch 
Direktheit und Spontaneität, einen 
überzeugenden Lebensstil und einfa-
ches Auftreten fiel der Neue auf. Der 
Papst wurde nahbar. Die Metaphern 
von einer „Kirche der offenen Türen“, 
der Kirche als „Feldlazarett“ blieben 
hängen, Barmherzigkeit wurde zum 
Cantus firmus einer Pastoral, die 
nicht abrechnen und aufrechnen soll-
te, sondern helfen. Dienen statt befeh-
len lautet das Motto. Dabei lässt Fran-
ziskus sich weder ausbremsen noch 
bevormunden. Vieles erfolgt nach 
wie vor am Protokoll vorbei.

Es heißt oft: Dieser Papst frem-
delt mit dem Amt, er vernachlässigt 
Strukturen und verachtet den Appa-
rat. Entscheidet er schnell, kompro-
misslos oder hart, heißt es: Wo bleibt 
die Barmherzigkeit? Franziskus 
kann sich für Fehleinschätzungen 
auch entschuldigen, er nimmt Ent-
gleisungen zurück, räumt ein, dass er 
zu schnell reagiert hat oder falsch in-
formiert war. Wer ihm vorwirft, er sei 

„beratungsresistent“, konnte erleben, 
dass er eine komplette Bischofskonfe-

renz in den Vatikan zitierte. Die chi-
lenischen Bischöfe boten geschlos-
sen ihren Rücktritt an – wegen ihres 
Umgangs mit Missbrauchsfällen. Der 

„Kinderschutzgipfel“ im Vatikan im 
Februar 2019 führte schon drei Mona-
te später zu gravierenden Verschär-
fungen im Kirchenrecht.

Skandale (Missbrauch, Finanzen, 
verunglückte Personalien) blieben 
auch zwischen 2013 bis 2021 nicht 
aus. Franziskus setzt weniger auf 
Machtworte (an denen es nicht fehl-
te) als auf Überzeugungsarbeit. Kar-
dinäle und Bischöfe, denen das nicht 
passt, lässt er oft gewähren, auf Ul-
timaten geht er nicht ein – man den-
ke an die vier „Dubia“-Kardinäle, die 
Erläuterungen zum nachsynoda-
len Schreiben „Amoris laetita“ ver-
langten. Einen Kurienkardinal hat 
Franziskus vor Gericht gebracht. Der 
US-amerikanische Kardinal Theodo-
re E. McCarrick wurde wegen sexu-
ellem Missbrauch gar aus dem Kleri-
kerstand entlassen. Kardinal George 
Pell wurde zwar freigesprochen, aber 
das mangels an Beweisen. Der Erz-
bischof von Lyon, Kardinal Philippe 
Barbarin, resignierte vor der Zeit und 
arbeitet jetzt wieder in der Seelsorge.

Es wird weitere Skandale geben 
und schwierige Personalien. Die von 
Tebartz-van Elst (Limburg), Heße 
(Hamburg), Woelki (Köln) sind nicht 
wirklich gelöst. Andere auch nicht. 
Der Apparat hat es nicht leicht mit 
Franziskus. Das gilt aber auch umge-
kehrt. Und trotzdem ist dieser Papst, 
den viele längst nicht mehr für ei-
nen Reformer halten, noch für Über-
raschungen gut: Die Weltbischofs-
synode wurde von Oktober 2022 auf 
Oktober 2023 verschoben, weil ihr 
ein zweijähriger synodaler Prozess 
vorgeschaltet wurde. Es geht um ein 
neues Zuhören. Es geht um echte Be-
teiligung, nicht um „Partizipations-

simulation“ (© Norbert Lüdecke). Bis 
da eine neue Kultur in die Kirche ein-
zieht, die sich natürlich auch in der 
Organisationsstruktur und -kultur 
niederschlagen muss – und im Kir-
chenrecht –, wird vermutlich noch 
viel Wasser den Tiber hinunterflie-
ßen. Die Zeit – und die Menschen – 
laufen der Kirche davon.

Eine andere Streitkultur
„Synodalität“ wurde zum Zauber-

wort, verdächtigt als Methode zur 
„Demokratisierung“ der Kirche. Dabei 
ließ Franziskus nie einen Zweifel da-
ran, dass eine Synode sub et cum Pe-
tro agiert. Sie ist „kein Parlamenta-
rismus“. Er propagiert eine andere 
Debatten- und Streitkultur. Wider-
spruch ist erwünscht. Wer wagt – und 
praktiziert – ihn, statt sich in Hinter-
zimmern oder über Interviews über 
den Papst auszulassen? In einer An-
sprache präzisierte er neulich: „Das 
Thema Synodalität ist kein Kapitel 
in einem Traktat über Ekklesiolo-
gie, und schon gar nicht eine Modeer-
scheinung, ein Slogan oder ein neuer 

Begriff, den wir bei unseren Treffen 
verwenden oder ausnutzen. Nein! Die 
Synodalität drückt das Wesen der 
Kirche aus, ihre Form, ihren Stil, ih-
ren Auftrag. Und so sprechen wir von 
der synodalen Kirche, wobei wir je-
doch vermeiden, dies als einen Titel 
unter anderen zu betrachten, als eine 
Denkweise mit Alternativen.“

Ende des Schwarz-Weiß-Denkens
Ein Jesuitenpapst lebt und prakti-

ziert die „Unterscheidung der Geis-
ter“. Das ist ein spiritueller Prozess,  
ein geistliches Abwägen. „Prozesse 
in Gang setzen“ ist für Franziskus 
nach wie vor wesentlicher als „Räu-
me besetzen“, auch theologische. 
Strukturell, so das Mantra von Kriti-
kern, habe Franziskus wenig verän-
dert. Stimmt das wirklich? Theologi-
sches Fingerhakeln oder liturgische 
Subtilitäten interessierten ihn nicht. 
Franziskus hat den Boden für kirchli-
ches Neuland bereitet. Sein Pontifikat 
ist das Ende des Schwarz-Weiß-Den-
kens („Was darf ich gerade noch?“). 
Gerade in Coronazeiten ist seine theo-
logische Vision hilf- und trostreich, 
die Botschaft lautet: Gott ist uns na-
he, er will unser Heil, unser Glück. 
Was dient dem? Was nicht? Diese Fra-
gen haben und hatten Konsequenzen 

– für die Theologie wie für die Pastoral.
Ein Sturkopf war und bleibt Fran-

ziskus. So hat er auch seine Reise 
nach Zypern und Griechenland An-
fang Dezember durchgezogen, trotz 
der verschärften Corona-Lage. Und 
war wieder auf Lesbos – wie die Insel 
Lampedusa im Juli 2013 mittlerweile 
eine Chiffre für das Versagen der EU, 
solidarisch, pragmatisch, barmher-
zig und fair mit Flüchtlingen und Mi-
granten umzugehen, die zum Spiel-
ball der Politik oder autokratischer 
Herrscher wie Lukaschenko gewor-
den sind. Er fand wieder deutliche 
Worte: „Ich bitte euch, lasst uns die-
sen Schiffbruch der Zivilisation stop-
pen.“ ¡Felicidades, Papa Francisco!

Der Autor ist Theologe, Publizist  
und Seelsorger an der Münchner  
Jesuitenkirche.

Boden für Neuland bereiten
Er ist der erste Lateinamerikaner auf dem Stuhl Petri. Und der erste Jesuit. Als er 2013 mit 77 zum Papst  
gewählt wurde, schien ein kurzes Pontifikat bevorzustehen. Zu Franziskus’ 85. Geburtstag am 17. Dezember.

GLAUBENSFRAGE

Weihnachtsgnade

Als das Wort im Radio fällt, stellt sich bei mir 
skeptisches Stirnrunzeln ein. Was hat die 
Weihnachtsgnade in einer politischen Sendung 

zu suchen? Aber es ging gar nicht um den idyllischen 
Blick auf ein Fest, das per se fröhlich sein soll, aber 
so häufig zum Familienstreit führt. Vielmehr wurde 
nüchtern berichtet, dass in Österreich und Deutsch-
land auch dieses Jahr wieder Menschen frühzeitig 
aus der Haft entlassen werden. Ihnen selbst und dem 
Gefängnispersonal soll die Weihnachtsfeier im Kreis 
geliebter Menschen ermöglicht werden.

Die Weihnachtsamnestie zeigt, wie besonders dieses 
Fest für unsere Gesellschaft ist. Es wird nicht nur von 
Christinnen und Christen gefeiert. Selbstverständlich 
muss niemand, der von der Amnestie profitieren will, 
einen Nachweis christlichen Glaubens liefern. Weih-
nachten erfreut sich auch in säkularen Familien größ-
ter Beliebtheit. Viele jüdische oder muslimische Men-
schen stellen zu Hause einen Weihnachtsbaum auf. 
Dieses Fest hat zu enge Konfessionsgrenzen längst 
überschritten. Es ist ein Kulturerbe der Menschheit.

Aber wie wird es jenen Men-
schen ergehen, die in den kom-
menden Tagen die Gefängnis-
tore hinter sich lassen? Ins 
Gefängnis zu kommen, ist für 
viele ein schmerzlicher Schock – verbunden mit bren-
nender Scham und einschneidenden Beziehungs-
abbrüchen. Hier landen keinesfalls nur die coolen 
Verbrecher, bei denen Haft zum kalkulierbaren Be-
rufsrisiko gehört. 

Paradoxerweise erhöht sich die Vulnerabilität von 
Menschen, die mitten aus dem normalen Leben her-
aus hinter Gitter müssen. Ob die Weihnachtsgnade für 
sie über das hinausgehen wird, was juristisch gesehen 
ein Rechtsakt ist? Den Entlassenen ist es besonders 
zu wünschen, dass das Weihnachtsfest mitten aus der 
Fragilität menschlicher Beziehungen heraus gelingt. 
Wie auch immer sie dieses Fest feiern werden.

Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin 
an der Universität Würzburg.

Von Hildegund Keul

„ Gerade in Coronazeiten 
ist Franziskus’ theologische 

Vision hilf- und trostreich, 
die Botschaft lautet:  

Gott ist uns nahe, er will  
unser Heil, unser Glück. “

Mit „Die Provokati-
onen des Pontifex“ 
würdigte Andreas 
R. Batlogg den 
Papst zum 80er am 
16.12.2016, siehe 
furche.at.

Vom Ende  
der Welt

Papst Franziskus 
kam aus dem 

fernen Argentinien – 
und ist mittlerweile 

ein „Römer“ – wie  
seine Vorgänger  

auch.
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