
«Franziskus – ein Name als Reform-
programm?» Unter diesem Titel
stand die Januartagung des Ver-
eins tagsatzung.ch. In der Kirche
des Kapuzinerklosters Rapperswil
fragte Kapuzinerbruder Niklaus
Kuster in seinem Referat, was die
Reformbewegungen unseres Jahr-
hunderts von Franziskus und Klara
lernen können.

Schlagzeilen
Der Titel liess erahnen: Es ging vor
allem darum, wie Papst Franziskus
im Geiste seines Patrons, des heili-
gen Franziskus von Assisi, die Kir-
che leiten kann. Am Anfang seines
Vortrags zitierte Bruder Niklaus
Schlagzeilen aus der Weltpresse
über den franziskanisch inspirier-
ten Papst:

■ Der Papst wird nie Franziskus sein
(Tages-Anzeiger)

■ FranziskanischeWende nimmtGe-
stalt an (Neue Zürcher Zeitung)

■ Franziskus macht Revolution (Pu-
blik-Forum/aufbruch)

Dann skizzierte der Referent mit
den folgenden Stichworten, was
Franz von Assisi zur Reform der Kir-
che beigetragen hat: «Christliche
Praxis statt feinsinnige Theologie;
berührende Zeichen statt brillante
Reden; geschwisterlich statt väter-
lich; mitmenschlich statt meister-
lich; pilgerndes Volk statt heilige
Monarchie.» Es ist nicht zu überse-
hen, dass diese Gegenüberstellung
auch das Reformprogramm des
neuen Papstes beschreibt.

Stilwechsel
Mit seinem «Stilwechsel» zeige der
Papst, dass er ein anderes Men-
schenbild habe als sein Vorgänger.
Es sei auch erstaunlich, wie sehr
Franziskus von Rom in den viel-
 fältigsten Bereichen aktiv sei: von
den Treffen mit Ausgestossenen
bis zu Stellungnahmen zu globalen
Wirtschaftsfragen.
     Bruder Niklaus hatte den 77-jäh-
rigen Papst bei seinem Besuch in
Assisi erlebt und gestaunt, wie er
unermüdlich von Begegnung zu

Begegnung ging, von Ansprache zu
Ansprache.
     Eine solche «Power» schöpfe
Franziskus offensichtlich aus dem
Gebet. Er stehe um fünf Uhr auf,
 bete und meditiere, bevor er seine
Frühmesse mit den fast legendä-
ren Kurzansprachen halte.

Durch Lateinamerika geprägt
Woher hat José Maria Bergoglio
seine Prägung? Diese Frage beant-
wortete der Referent mit dem Hin-
weis auf das Thesenpapier, das der
während Jahrzehnten in Brasilien
dozierende Professor Renold Blank
im vergangenen Oktober im Luzer-
ner Romerohaus erläutert hatte:
     Der «spezifisch lateinamerikani-
sche Kontext einer geschwisterli-
chen Kirche» habe den Papst stark
beeinflusst. Es sei eine Kirche, die
befreiungstheologisch Partei für
die Armen ergreift, das Amt als
Dienst versteht und die Laien för-
dert. Es sei auch eine Kirche der
Freude und Hoffnung.
     Franziskus sei auch geprägt
durch eine andere Sicht und Praxis
des Kircheseins. Es sei eine Kirche
die
–   selber arm wird und von der Ba-

sis her lebt
–   Barmherzigkeit betont und Le-

galismus kritisiert
–   gegen den Zentralismus mehr

Autonomie der Ortskirchen ein-
fordert.

Franziskus: ein Kirchenkritiker?
Mit grosser Überraschung hat eine
breite Öffentlichkeit festgestellt,
dass Papst Franziskus einzelne As-
pekte der real existierenden Kirche
kritisierte – die Kurie eingeschlos-
sen. Von Franz von Assisi wird ge-
sagt, er sei ein «ganz katholischer

Franziskus von Assisi und Franziskus von Rom

Können Leben und Werk des heiligen Franz von Assisi
den heutigen Bestrebungen, die Kirche zu erneuern,
Impulse geben? Mit dieser Frage beschäftigte sich Anfang Jahr
eine Tagung in Rapperswil.

Verein Tagsatzung.ch
Die Idee einer kirchlichen «Tagsatzung» geht auf den Theologen Leo Karrer zurück.
 Eine Gruppe von Laientheologen und -theologinnen nahm die Idee auf und organi-
sierte 1998 in Luzern eine erste Tagsatzung mit über 300 Teilnehmenden. In letzter
Zeit wird auf solche Grossveranstaltungen verzichtet. Hingegen gibt es immer im
 Januar eine Veranstaltung zu einem aktuellen Thema. Ebenso nimmt der Verein
 tagsatzung.ch Stellung zu kirchlichen und gesellschaftspolitischen Themen.
      Aus dem Leitbild: «Die Tagsatzung engagiert sich für eine glaubwürdige und
 wirksame Kirche, indem sie sich für Reformen in der römisch-katholischen Kirche
 einsetzt.» Ebenso arbeitet sie auf eine «offene und konfliktfähige Kirche hin und
 fordert mehr Autonomie für die Ortskirchen». www.tagsatzung.ch
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Mann» gewesen. Wer als Mitglied
eines franziskanischen Ordens die
Kirche kritisiert, dem wurde schon
oft entgegengehalten: «Das ist
ganz und gar unfranziskanisch.
 Euer Ordensgründer hätte dies nie
und nimmer getan.»
     Der Bruder Niklaus ging in sei-
nem Vortrag darauf ein. Er fand
 eine ganze Reihe Beispiele dafür,
«wie Franz von Assisi die Kirche
 kritisierte». Dazu gehört der Um-
gang des Heiligen mit der Propa-
gierung des Kreuzzuges von Da-
miette (1217–1221). Während die
Kirchenleitung jedem mit Exkom-
munikation drohte, der sich nicht
hinter dieses Unternehmen stellte,
distanzierte Franziskus sich davon
und ging in friedlicher Absicht zum
Sultan von Ägypten.

«Frauenkirche» von San Damiano
Ein anderes Beispiel: Während Jahr-
zehnten kämpften die Schwestern
der heiligen Klara gegen den Papst
und die Kurie für ihr Privileg, arm
und ohne Eigentum zu leben. Zeit
seines Lebens verbündete Franzis-
kus sich mit dieser – wie Kuster
sie nannte – «Frauenkirche von San
Damiano».
     Ebenso rang der Heilige der
 Kurie die Erlaubnis zur Laienpre-
digt ab. Bruder Niklaus, der sich

nach seinem Theologiestudium
nicht zum Priester weihen liess,
meinte schmunzelnd: «Wenn mir
jemand vorwirft, ich würde als
Laie predigen, kann ich darauf
 hinweisen, dass wir Franziskaner
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Wir Franziskaner
haben seit 800 Jahren
die Erlaubnis
zur Laienpredigt.
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seit 800 Jahren die Erlaubnis zur
Laienpredigt haben.»

Gemeinsame Reformen
Bruder Niklaus unterstrich, Franzis-
kus von Assisi hätte die damalige
Kirche nicht im Alleingang refor-
miert. Er habe nachhaltige Breiten-
wirkung erreicht, weil Tausende
von Brüdern und Schwestern so-
wie eine breite Laienbewegung
das franziskanische Ideal mitten
im eigenen Alltag umsetzten.
     Wie damals geschehe auch
 heute die Erneuerung der Kirche
 «multiplikatorisch und lebensprak-
tisch»: «Wer auf eine Kirchenre-
form hofft, trägt das Beste zu ihrem
Gelingen bei, wenn er oder sie sich
in allen Bereichen vom Evangelium
bewegen lässt.»

Ohne Papstfixierung
Dieser Aspekt wurde in der Grup-
pendiskussion aufgenommen. Auf
die Frage, ob der ganze Reform-
 prozess abgebrochen würde, wenn
Papst Franziskus plötzlich nicht
mehr da wäre, wurde vor einer
Papstfixierung gewarnt. Mit oder
ohne Papst müsste die kirchliche
Basis am Aufbau einer erneuerten
Kirche mitarbeiten. In den Pfarrei-
en seien mutige Schritte möglich,
die vielleicht auch ausserhalb der
engen Grenzen des Kirchenrechtes
lägen.                                                           
                                              Walter Ludin

Einschneidende Konsequenzen
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung/
FAZ sieht den Papst ohne Illusionen,
was «Tragweite seiner Kritik an vielen
Erscheinungsformen des Lebens der
Kirche» betreffe: Seine programmati-
schen Worte werden «zu einschnei-
denden Konsequenzen führen, vor
 allem für die Kirchenverfassung und
die Praxis der Seelsorge».

Noch immer aktuell: Walter Ludin.
Franz von Assisi für Ungläubige. (2005)
Spezialpreis CHF 5.–; erhältlich beim
Autor:
wludin@bluewin.ch; Walter Ludin,
Wesemlinstrasse 42, 6006 Luzern
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1   Der Kapuziner und
     Franziskusforscher
     Bruder Niklaus Kuster
     kennt nicht nur das Leben
     vom Franz von Assisi.
     Neu spezialisiert er sich
     auch auf den Franziskus
     von Argentinien.

2   Papst «Francisco»
     ist in Buenos Aires
     der neue Star.

3   Schlafstelle von Klara von
     Assisi in San Damiano.

4   Die Volksfrömmigkeit
     ist ein wichtiges Element
     der lateinamerikanischen
     Kirche.

4 Foto: Missionsprokura Olten


