
Am Tag der Papstwahl sass ich
mit meinem jüngsten Bruder beim
Nachtessen. Plötzlich meldete uns
der ortsabwesende Sakristan per
Natel, aus dem Kamin der Sixtini-
schen Kapelle sei soeben weisser
Rauch aufgestiegen, ich solle bitte
eine Viertelstunde lang mit allen
sechs Glocken läuten.
     Wenig später kam der argentini-
sche Kardinal Jorge Mario Bergo-
glio als Papst Franziskus auf die
Loggia des Petersdoms. Ich rannte
nochmals los, diesmal in das Probe-
lokal unseres Kirchenchors und
wiederholte die lateinischen Wor-
te des Kardinaldekans: «Gaudium
permagnum – riesige Freude»!

Nicht der Jesuit Franz Xaver
Nur fragten sich alle: Wer ist die-
ser italienisch-stämmige Erzbi-
schof von Buenos Aires aus dem
Jesuitenorden? Ich erinnerte mich
unwillkürlich an die Antwort eines
Franziskaners, der von Jesuiten-
 Patres gebeten worden war, mit
 einem einzigen Satz ihren Orden

zu charakterisieren: «Als der kleine
Jesusknabe erstmals seine Äuglein
öffnete, erblickte er neben der
Krippe Ochs und Esel: die Gesell-
schaft Jesu!»

     Ich dachte wie viele andere auch:
Dieser lateinamerikanische Jesuit
wird bei der Namengebung an sei-
nen eigenen Ordensheiligen Fran-
ciscus Xaverius gedacht haben,
den grossen Missionar von Indien
und Japan in der ersten Hälfte des
16. Jahrhunderts. Umso grösser
war dann die Freude, dass sich ein
Papst erstmals nach unserem Or-
densheiligen Franziskus von Assisi
benennt.

Franz von Assisi
In der Osterpredigt habe ich die je-
suanische Linie des heiligen Fran-
ziskus und sein radikales Denken
und Handeln von unten her be-
tont: Als reicher Kaufmannssohn
war er vom hohen Ross herunter-
gestiegen, um so auf gleicher

 Ebene einem jeden zum Bruder
zu  werden.
     Auf Ostern hin konnte ich auch
den berühmten Sonnengesang des
heiligen Franziskus in einem Heft
mit Fotos aus Assisi neu überset-
zen und mit kurzen Betrachtun-
gen versehen. Zu einem Porträt des
neuen Papstes schrieb der General-
minister des Kapuzinerordens, der
Schweizer Mauro Jöhri: «Möge die-
ses Hohelied der göttlichen Liebe
zur franziskanischen Begleitmelo-
die des neuen Pontifikates werden
und zu einem universalen Lebens-
lied für alle Menschen guten Wil-
lens!»

Bescheiden und stark zugleich
Am so genannten Mediensonntag
habe ich den neuen Papst unter
dem Motto «Mehr Good News!»
vorgestellt. Seit seiner Wahl begeis-
tert Papst Franziskus mit seinem
schlichten Auftreten, seiner ge-
winnenden Herzlichkeit und sei-
ner einfachen und tiefen Spirituali-

Papst Franziskus aus der Sicht
eines Kapuzinerpfarrers
In einem Jahr passiert und lebt einiges in einer Pfarrei.
Bruder Hanspeter Betschart ist Pfarrer in St. Martin in Olten und
erhielt von der Redaktion den Auftrag, über die Auswirkungen
des neuen Papstes auf das Pfarreileben zu berichten.

Ich freute mich,
dass sich ein Papst
erstmals nach unserem
Ordensheiligen
Franziskus von Assisi
benennt.
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Der Kapuziner
Hanspeter Betschart

pilgerte mit
Pfarreiangehörigen

nach Rom.



tät Menschen weit über unsere
 römisch-katholische Kirche hinaus.
Mit seiner ebenso bescheidenen
wie starken Persönlichkeit hat er
schon in der lateinamerikanischen
Ortskirche umgesetzt, was nun in
Rom für Aufsehen sorgt, etwa
sein fast mönchischer Lebensstil

im vatikanischen Gästehaus Santa
Marta.

Beim Bischof von Rom
Während der ersten Juliwoche des
letzten Jahres durfte ich als Präses
einer grossen Romreisegruppe der
Kolpingfamilie Olten meinen ehe-

maligen Studienort nahebringen.
Selbstverständlich stand auf un-
serem Programm auch eine Papst-
audienz, die jeweils am Mittwoch-
morgen um zehn Uhr dreissig
stattfindet.
     Als wir um acht Uhr bei den
 Kolonnaden ankamen, herrschte
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bereits ein grosses Gedränge. Wir
mussten uns mit reichlich Geduld
wappnen, bis wir die strengen
 Sicherheitskontrollen der italieni-
schen Polizei passiert hatten. Dann
wurden wir in einen schon stark
besetzten Sektor beim Obelisken
eingewiesen, mitten auf dem Pe-
tersplatz. Viele Transparente ver-
deckten die Sicht auf den Papst-
thron vor der imposanten Dom-
fassade.

Er küsst Kinder und Behinderte
Von der Schweizergarde hatten
wir erfahren, dass der neue Papst
bereits vor Audienzbeginn auf
dem Petersplatz eintreffen würde.
Schon eine Dreiviertelstunde frü-
her war Papst Franziskus da. Sei-
nen Standort konnte man am Pe-
gel der Beifallsrufe orten. Über die
vier grossen Monitore sahen wir,
wie Franziskus nach allen Seiten
grüsste, das Papamobil ständig
verliess, Hände schüttelte und Kin-
der und Behinderte küsste. Einmal
fuhr der Papst sehr nahe bei uns
vorbei. Ob er allerdings unsere
Kolpingfahne gesehen hat, war
nicht auszumachen.
     Pünktlich um zehn Uhr dreissig
begann die Generalaudienz mit
dem Kreuzzeichen. Dann wurde in
acht Sprachen eine kurze Lesung
vorgetragen. Darauf hielt der Papst
eine eindrückliche Homilie zum
Thema «Die Kirche ist das ‹Haus
Gottes›». Christus ist der lebendige
Tempel des Vaters, Christus selbst
baut sein «geistiges Haus», wir
sind die «lebendigen Steine» sei-
ner Kirche. Der Apostel Paulus
sagt zur Christengemeinschaft
von Ephesus: «Ihr seid Hausgenos-
sinnen und Hausgenossen Gottes,
aufgebaut auf dem Fundament

der Apostel und Propheten. Chris-
tus Jesus selber ist der Eckstein.»
(2,19b–20)

Wir sind Geschwister
Die nachfolgenden Ausführungen
hat Papst Franziskus sehr frei vor-
getragen. Sie wurden immer wie-
der vom spontanen Beifall der ge-
gen 100000 Gläubigen auf dem
Petersplatz unterbrochen: «Wir
sind lebendige Steine von Gottes
Bau, zutiefst mit Christus, dem Eck-
stein, vereint, der uns trägt. Wenn
wir zusammen sind, ist auch der
Heilige Geist da, der uns hilft, als
Kirche zu wachsen. Die Kirche ist
der Tempel des Heiligen Geistes
mit der ganzen Vielfalt und dem
Reichtum seiner Gaben. In der Kir-
che ist niemand überflüssig oder
nutzlos, es braucht uns alle, um
diesen geistigen Tempel zu bauen.
Niemand ist zweitrangig, niemand
ist der Wichtigste in der Kirche. Wir
sind alle gleich in den Augen Got-
tes.»
     Papst Franziskus sagte dann
wörtlich: «Jetzt könnte jemand sa-
gen: ‹Ja, aber, hören Sie einmal Herr
Papst: Sie selber sind uns nicht
gleich!› Doch ich bin wie jede und
jeder von euch, wir sind alle gleich,
wir sind Schwestern und Brüder.
Wir alle bilden und bauen die Kir-
che. Wir alle müssen der Kirche

 unser Leben, unser Herz, unsere
 Liebe, unser Denken, unsere Ar-
beit bringen, alle gemeinsam! Es
ist schlimm, müde, gelangweil-
 te, gleichgültige Christinnen und
Christen zu sehen. Wir müssen

 lebendig sein und dürfen uns über
unser Christsein freuen.
     Öffnen wir uns für das Wirken
des Heiligen Geistes! Der Herr
schenke uns allen seine Gnade
und seine Kraft, damit wir tief mit
Christus vereint sind. Christus ist
der Schlussstein, das Fundament
unseres Lebens und des Lebens der
ganzen Kirche. Wir wollen beten,
dass wir– von seinemGeist beseelt
– stets lebendige Steine seiner Kir-
che sind.» So weit Papst Franziskus.
     Mitte August habe ich in einer
weiteren Predigt die neue Enzyklika
«Licht des Glaubens» vorgestellt,
wieder mit einem grossen Echo bei

den Pfarreiangehörigen. Und an
Weihnachten predigte ich dann
über Ochs und Esel in der Krippe,
dies nach einem Wort des Prophe-
ten Jesaja: «Der Ochse kennt sei-
nen Besitzer und der Esel kennt die
Krippe seines Herrn.» (Jes 1,3) In
 jeder Krippenfigur steckt auch ein
Stück von uns selber! Das Kind im
Manne und in der Frau, das Weibli-
che und das Männliche, das Engel-
hafte, das Königliche, die Hirtin und
der Hirt in jedem Menschen. Ochs
und Esel bedeuten das Vitale, das
Animalische und das Tierische, den
Stall mit Stroh und Mist!
     Wir sind glücklich über den neu-
en Papst Franziskus, der auch für
die zweibeinigen Ochsen und Ese-
linnen viel Verständnis hat. Und
ganz erfreulich ist, was mir eine
 ältere Frau sagte: «Endlich habe
ich in unserer Kirche wieder eine
Heimat gefunden!»

Hanspeter Betschart

Endlich habe ich in
unserer Kirche wieder
eine Heimat gefunden!
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Wir müssen lebendig
sein und dürfen uns über
unser Christsein freuen.

❯
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