
chen. «Er hat sowohl die Progressiven 
als auch die Konservativen überrascht», 
sagt der Theologe Leo Karrer. Seine 
ausgestrahlte Menschlichkeit wirke über 
religiöse und gesellschaftliche Grenzen 
hinweg, seine Demutsgesten hätten bei 
den Menschen ein Echo ausgelöst. 

Medienwirksame Gesten 

Diese Demutsgesten sind einfach und 
medienwirksam, sie transportieren Fran-
ziskus' Botschaft von Demut und 
Menschlichkeit. Er hat einer muslimi-
schen Frau die Füsse gewaschen, Flücht-
linge auf Lampedusa besucht, den direk-
ten Telefonkontakt zu Missbrauchsop-
fern gesucht. Und auch seine Botschaf-
ten waren stets knapp und direkt. «Diese 
Wirtschaft tötet», schrieb Franziskus in 
seinem apostolischen Schreiben «Evan-
gelii Gaudium», das weltweit für Furore 
sorgte. Und auch bei heissen Eisen wie 
Homosexualität und Frauenpriestertum 
fand er die richtigen Worte: «Wenn je-
mand homosexuell ist und Gott sucht 
und guten Willens ist, wer bin ich, über 
ihn zu richten?» Dieser Satz ging um die 
Welt – stellvertretend für einen neuen 
Kurs im Vatikan, für die Öffnung der 
Kirche. Und auch sein Satz, es müsse 

Medien-Papst auf dem Prüfstand 
Wird Franziskus die geweckten Hoffnungen erfüllen können? 

Von Anna Miller 

Lieber Francis! – Jetzt bist du also ein 
Jahr lang Papst. Ich gebe zu: Ich hatte 
nicht mit deiner Wahl gerechnet. Du ja 
genauso wenig! Warst du doch vor ein 
paar Jahren noch gar nicht bereit, die-
sen Posten überhaupt zu übernehmen. 
Im Nachhinein macht das aber irgend-
wie alles Sinn. Hättest du direkt die 
Nachfolge von Papst Johannes Paul II. 
antreten müssen, wärst du wohl einfach 
ein charismatischer Erbe eines charis-
matischen Vorreiters gewesen. Da kam 
dir wohl zugute, dass Papst Benedikt 
XVI. eine etwas schüchterne, intellektu-
elle Art hatte, sich lieber zwischen 
Buchseiten verkroch als auf Lampedu-
sa mit den Flüchtlingen zu sprechen.  

Dank deines Vorgängers, der die 
Kirche in Zeiten von Missbrauchskan-
dalen, Geldwäscherei und Gay-Parade 
irgendwie über Wasser halten musste, 
kommt ein temperamentvolles, warm-
herziges und offenes Gemüt wie deines 
gerade recht. Deine Gesten, Worte und 
Taten sprechen Bände, die jeder lesen 
kann. Du hast der Kirche wieder ein 
freundlicheres Gesicht gegeben.   

Ich wünsche dir für die kommenden 
Jahre im Amt, dass du die Menschen 
erreichst und ihre Herzen öffnest, wie 
du das bisher geschafft hast. Und viel-
leicht auch einige Vatikantüren, von 
denen du jetzt noch glaubst, dass sie 
verschlossen sind.   
Anna Miller 

Spezialausgabe zum Mediensonntag 2014 

Rom. – Papst Franziskus bewegt die 

Massen. Die Medien ziehen nach – 

und feiern den Papst wie einen Pop-

star. In Zeiten der Kirchenskandale 

zwischen Vatikanbank und Bistum 

Limburg scheint das wie ein Wunder. 

Was ist das Geheimnis seines Erfolgs? 

Und welche Schattenseiten warten? 

Journalisten und Kirchenexperten 

äussern sich zum Mythos Bergoglio. 

Januar 2014, Papst Franziskus winkt 
vom Cover des Rockmagazins «Rolling 
Stone», als erster Papst in der Geschich-
te. Das Magazin widmet ihm seine 
grösste Geschichte im Blatt, nach Mick 
Jagger, den Beatles, Claudia Schiffer. Er 
beherrsche den populären Auftritt ähn-
lich wie einst US-Präsident Bill Clinton, 
steht in der Titelgeschichte dazu, im 
Gegensatz zu Benedikt XVI. habe Fran-
ziskus radikale Änderungen im Sinn. 

Der neue Retter der Kirche 

Er hat es nicht leicht, der neue Papst. 
Sein Ruf eilt ihm mittlerweile voraus, 
als ein Retter der Kirche, als ein Refor-
mer. Die Erwartungen, Papst Franziskus 
werde die Kirche in ein neues Zeitalter 
führen, sind enorm – auch deshalb, weil 
er es schafft, die breite Masse zu errei-

E d i t o r i a l  

Papst Franziskus kann nach einem Jahr die Bilanz ziehen: noch immer beliebt. 

D a s  Z i t a t  

Ein Papst, der nicht verurteilt. – 
«Papst Franziskus nimmt die Macht 
zurück, und zwar zuerst in seinem Be-
ten und Denken. Weil er anregt, fragt 
und nicht verurteilt. Zu verurteilen ist 
auch eine Frage der Macht. Wir, die 
Kirche und die Gläubigen, können et-
was lernen von diesem Versuch.»  

 

Felix Gmür, Bischof von Basel, sprach 
in seiner Predigt am Fridolinsfest im 
deutschen Bad Säckingen über den 
neuen Kurs des Papstes. Dies berichte-
te die Basellandschaftliche Zeitung 
am 10. März. (kipa) 



eine profunde Theologie der Frau etab-
liert werden, wurde gefeiert. Den Folge-
satz, die Tür zum Frauenpriestertum sei 
geschlossen, schien keiner mehr so recht 
wahrzunehmen. Zu sehr war die Welt 
schon im Franziskus-Taumel, euphori-
siert von seinem Charisma und seiner 
ausgestrahlten Wärme, die die Welt un-
ter dem intellektuellen Papst Benedikt 
vermisst hatte. 

Ein Mann des Volkes 

«Alles richtig gemacht, würde ich Papst 
Franziskus attestieren», sagt denn etwa 
Judith Wipfler, Religionsjournalistin 
beim Schweizer Radio und Fernsehen 
SRF. «Mit seinen ersten Worten, ‹buona 
sera›, präsentierte er sich sympathisch 
als einer, der den Menschen nahe sein 
und diese nicht beim Abendessen stören 
will», sagt Wipfler. Franziskus, ein 
Mann des Volkes, einer wie wir. 
Schlicht umwerfend sei es, wie es Fran-
ziskus gelinge, die Welt zu erreichen, 
sagt Gottfried Locher, Präsident des 
Schweizerischen Evangelischen Kir-
chenbundes. «Ich kenne weltweit keine 
Person, die im vergangenen Jahr so gut 
kommuniziert hat wie er.» 

PR-Strategen hinter dem Papst? 

Locher sieht den Zauber Franziskus 
in der Verschmelzung von Person und 
Amt begründet. «Die Person Bergoglio 
und das Papstamt sind aufeinander ge-
prallt. Beides gab es vorher bereits, doch 
Person und Amt je für sich alleine hätten 
niemals so eine Wirkung ausgelöst», so 
Locher. Franziskus habe die Medien und 
die Menschen mit seinen  Gesten der 
Bescheidenheit in seinen Bann gezogen, 
mit seinem «ausgesprochenen Talent, 
auf die Menschen zuzugehen», sagt auch 
Religionsjournalist Michael Meier, der 
allerdings für Franziskus auch durchaus 
kritische Worte findet.  

Meier vermutet exzellente PR-Stra-
tegen hinter dem Papst, die die Macht 
der Bilder für sich zu nutzen wissen. 
«Die Bilder bei den Behinderten, im 
Gefängnis oder auf Lampedusa wirken 
mehr als alle morali-
schen Appelle», so Mei-
er. Die Medien haben im 
ersten Franziskus-Jahr 
bereitwillig alles Positive 
aufgesaugt und verbrei-
tet, was Papst Franziskus 
an Reformbestrebungen 
angeboten hat: Die Rei-
nigung der Vatikanbank 
von Skandalen und Fehl-
besetzungen, die welt-
weite Umfrage zu Ehe 
und Familie, die Kritik 
an einem von Nächsten-

Solidarität. – Das Internet kann nach 
Auffassung von Papst Franziskus zur 
Völkerverständigung beitragen. Dieses 
Medium schaffe grössere Möglichkei-
ten für Solidarität untereinander und 
helfe, «ein neues Gefühl für die Einheit 
der Menschheitsfamilie» zu entwi-
ckeln, sagte Papst Franziskus zum ka-
tholischen Weltmedientag vom 1. Juni. 
(kipa) 

 

Medienwürde. – Papst Franziskus hat 
die Medien zur Beachtung der Wahr-
heit und zur Einhaltung ethischer Stan-
dards aufgerufen. Sie müssten die Wür-
de und die Rechte der menschlichen 
Person wahren und sich vor Desinfor-
mation, Diffamierung und Verleum-
dung hüten, sagte er Anfang Jahr vor 
Leitung und Journalisten der italieni-
schen Rundfunkgesellschaft Rai. Die 
Medien müssten im Dienst der Wahr-
heit, des Guten und des Schönen ste-
hen. (kipa) 

 

Dokumentarfilm. – Zum Jahrestag der 
Wahl von Papst Franziskus am 13. 
März wurde in den Armenvierteln von 
Buenos Aires ein Dokumentarfilm ur-
aufgeführt. Filmemacher Miguel Rod-
riguez Arias bestätigte argentinischen 
Medien zufolge, dass der Film zu-
nächst in Krankenhäusern und Armen-
viertel zu sehen sein werde, ehe er in 
die Kinos komme. Das italienische 
Kulturministerium unterstützt die Ar-
beiten. (kipa) 

 

Bücher-Boom. – Bücher von und über 
den 77-jährigen Argentinier verkaufen 
sich bestens. «Es gibt ein grosses Inte-
resse daran, wer dieser Jorge Mario 
Bergoglio ist, der so überraschend zum 
Papst gewählt wurde», erklärt der Pres-
sesprecher des Freiburger Herder-
Verlags, Andreas Bernheim. Das cha-
rismatische Wesen und erfrischend un-
konventionelle Auftreten bringt dem 
Kirchenoberhaupt grosse Sympathien 
ein und steigert auch das literarische 
Interesse an ihm. (kipa) 

 

Twitter-Appell. – «Betet für mich!», 
schrieb Franziskus Mitte März in ei-
nem Tweet des Kurznachrichtendiens-
tes Twitter. Ein Jahr nach seiner Wahl 
zählt sein Twitter-Account 
«@Pontifex» in neun Sprachen rund 
12.369.000 Follower, davon etwa 
177.500 auf Deutsch. (kipa) 

M e d i e n - P a p s t  liebe losgelösten Wirtschaftssystem. Der 
neue Papst hat es verstanden, dort Refor-
men anzugehen, wo sie mit der gelten-
den katholischen Lehre vereinbar sind. 
Gottfried Locher glaubt, der Papst sei 
bisher nicht bereit gewesen, alles von 
sich preis zu geben. «Er trägt eine tradi-
tionelle katholische Dogmatik in sich. 
Die wird nicht einfach verschwinden», 
sagt Locher. Es werde erst ein Teil der 
Botschaft Franziskus' gehört. Weil der 
Papst eben nur einen Teil kommuniziert 
habe – und nicht, weil die Medien Teile 
ausblenden würden. «Die Medien ver-
zerren ihn nicht, im Gegenteil, sie neh-
men ihn so auf, wie er ist», sagt Locher. 

Parallelen zu US-Präsident Obama 

Die Medien hätten die Hoffnungen 
beinahe euphorisch aufgenommen, ähn-
lich dem "Yes, we can" von Barack Oba-
ma, sagt die reformierte Pfarrerin Rita 
Famos. Dabei trägt der Papst Ambiva-
lenz in sich, glaubt Famos. Auf der einen 
Seite stehe eine «offene, herzliche, men-
schenfreundliche Art, die weder vor 
Menschen noch vor Themen Berüh-
rungsängste zeigt», auf der anderen Seite 
stünden die «eher konservativen, kon-
kreten Äusserungen des Papstes zu The-
men wie Frauen in der katholischen Kir-
che, Homosexualität, Aufhebung des 
Zölibats». Michael Meier ist der Mei-
nung, Franziskus könne «die Reformen 
gar nicht einlösen, die er zu versprechen 
scheint». 

Enttäuschungen vorprogrammiert 

So dürfte das zweite Amtsjahr von 
Franziskus zur Bewährungsprobe wer-
den. «Er wird unmöglich alle Hoffnun-
gen erfüllen können, die an ihn herange-
tragen werden – und bestimmt will er 
das auch nicht», sagt Thomas Binotto, 
Chefredaktor des Zürcher Pfarrblatts 
Forum. Die Eigenwilligkeit und Eigen-
ständigkeit von Franziskus, die ihm bis-
lang eine so positive Medienpräsenz 
beschert habe, werde früher oder später 
auch für Enttäuschungen sorgen. (kipa / 
Bilder: KNA) 

Papst Franziskus besucht die Flüchtlingsinsel Lampedusa. 



 

«Ihr sollt Hirten mit dem Stallgeruch 

der Schafe sein.» Predigt vor Pries-
tern und Bischöfen an Gründonnerstag, 
28. März 2013, im Petersdom. (kipa) 

 

«Manchmal haben diese melancholi-

schen Christen ein Gesicht wie Chili-

schoten in Essig, anstatt sich zu freu-

en und ein gutes Leben zu haben.» In 
einer Messe vor Vatikanmitarbeitern 
im Gästehaus Santa Marta am 10. Mai 
2013. (kipa) 

 

«Maria - eine Frau - ist wichtiger als 

die Bischöfe. Ich sage das, denn man 

darf Funktion und Würde nicht ver-

wechseln. (...) Der weibliche Genius 

ist nötig an den Stellen, wo wichtige 

Entscheidungen getroffen werden.» 

In einem Interview für Jesuiten-Zeit-
schriften am 19.  August 2013. (kipa) 

 

«Ich bin ein Sünder. Das ist die rich-

tigste Definition. Und es ist keine Re-

densart, kein literarisches Genus. Ich 

bin ein Sünder.» In einem Interview 
für Jesuiten-Zeitschriften am 19. Au-
gust 2013. (kipa) 

 

«Mir ist eine 'verbeulte' Kirche, die 

verletzt und beschmutzt ist, weil sie 

auf die Straßen hinausgegangen ist, 

lieber als eine Kirche, die aufgrund 

ihrer Verschlossenheit und ihrer Be-

quemlichkeit, sich an die eigenen Si-

cherheiten zu klammern, krank ist.» 

Lehrschreiben «Evangelii gaudium», 
26. November 2013, Abschnitt 49. 
(kipa) 

 

«Wir Christen müssten die islami-

schen Einwanderer, die in unsere 

Länder kommen, mit Zuneigung und 

Achtung aufnehmen, so wie wir hof-

fen und bitten, in den Ländern isla-

mischer Tradition aufgenommen 

und geachtet zu werden.» Lehrschrei-
ben «Evangelii Gaudium», 26. Novem-
ber 2013, Abschnitt 253. (kipa) 

 

«Vielleicht habt ihr euch aufgeregt, 

vielleicht ist ein Teller geflogen. Aber 

bitte denkt daran: Lasst nie einen 

Tag enden, ohne euch zu versöhnen! 

Nie, nie, nie! Das ist ein Geheimnis - 

ein Geheimnis, um die Liebe zu be-

wahren und Frieden zu schließen.» 

Treffen mit jungen Paaren am Valen-
tinstag, dem 14. Februar 2014, im Va-
tikan. (kipa) 

B e s t  o f  F r a n c i s  

Papst: Hervorragendes Image 
PR-Berater sagt, Papst Franziskus sei eine «gut positionierte Marke» 

Bonn. – Nach Ansicht des Medientrai-

ners Wolf Achim Wiegand verfügt der 

Papst über ein «fantastisches Image». 

Nur innerkirchliche Gegner oder Tra-

ditionalisten könnten es noch ankrat-

zen, sagte er der Nachrichtenagentur 

KNA. 

Durch beeindruckende Gesten sei 
Franziskus zu einem Symbol geworden, 
ähnlich wie eine «positionierte Marke in 
der Werbung». Er bilde einen «guten 
Gegenpol» zu den Vorgängen im Bistum 
Limburg, so der PR-Berater: «Im Mo-
ment wüsste ich aus meiner Sicht als 
Medientrainer kaum einen Rat, was er in 
der Aussenwirkung noch besser machen 
könnte.» Wiegand, der sich auch als 
Auftrittsberater bezeichnet, nannte den 
Papst aus Südamerika authentisch: «Er 
tut das, was er sagt – und er sagt, was er 
tut.» Franziskus unterstreiche immer 
wieder, dass er sich «letztlich als einen 
normalen Menschen» sehe, so der Me-
dientrainer. Am meisten beeindrucke 
ihn, dass der Papst an Gründonnerstag 
einer muslimischen Frau die Füsse ge-
waschen habe: «Das war eine starke 
symbolische Handlung. Dieser Papst ist 

medienwirksam, allein mit diesem Foto 
hat er mehr erreicht als manche seiner 
Vorgänger.» Seit dem Amtsantritt vor 
einem Jahr sorgt der Papst aus Argenti-
nien immer wieder durch Gesten für 
Aufsehen. Vor seinem ersten Segen als 
Kirchenoberhaupt verneigte sich Fran-
ziskus vor den Menschen auf dem Pe-
tersplatz und bat sie ihrerseits um einen 
Segen.  

Statt im Apostolischen Palast wohnt 
er im vatikanischen Gästehaus Santa 
Marta, um ungezwungen Kontakt zu 
haben. Der Papst trägt weiterhin seine 
alten schwarzen Schuhe und benutzt 
auch bei offiziellen Reisen Klein- oder 
Gebrauchtwagen. Als Ziel seiner ersten 
grösseren Reise wählte er die Flücht-
lingsinsel Lampedusa. 

Der Papst lenke den Blick auf die 
Ärmsten der Armen und interessiere sich 
für andere Kulturen und Religionen wie 
den Islam. Ein «Verschleissen» der 
päpstlichen Gesten und seiner Appelle 
zu Bescheidenheit sei nicht zu erwarten, 
so der PR-Experte: «Franziskus faszi-
niert sogar Menschen wie mich, die 
nicht Katholiken sind.» (kipa) 

Papst schreibt Editorial in Zeitung 

rem barmherzigen und menschenfreund-
lichen Gott zu begegnen», schrieb Fran-
ziskus vergangenen Oktober.  Franzis-
kus habe «spontan» seine Zustimmung 
gegeben, den Text zu schreiben. Die 
Auflage von «Katholischer Sonntagszei-
tung» und «Neuer Bildpost» liegt bei 
60.000 Exemplaren. (kipa / Bild: sanlo-
renzo.com.ar) 

Augsburg. – Papst Franziskus hat sich 

persönlich mit einem Artikel an die 

Leser der «Katholischen Sonntagszei-

tung» und der «Neuen Bildpost» in 

Deutschland gewandt. Unterzeichnet 

ist das Editorial mit «Ihr Papst Fran-

ziskus». 

Er hoffe, «dass diese Zeitung Ihnen 
stets Anstösse und Hilfen gibt, um unse-

Papst Franziskus schlägt Brücken zu den Menschen. Hier mit Fussball-Trikot. 
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I m p r e s s u m  

da. Franziskus setzt während seines Pro-
gramms seinen angekündigten Weg «an 
die Ränder der Gesellschaft» fort. 

31. August: Franziskus ernennt den 
Vatikandiplomaten Erzbischof Piero 
Parolin (58) zu seinem neuen Staatssek-
retär und damit zur Nummer zwei der 
vatikanischen Hierarchie. Parolin löst 
den glücklosen Kardinal Tarcisio Berto-
ne (78) ab. 

30. September: Franziskus kündigt 
die Heiligsprechung seiner Vorgänger 
Johannes Paul II. (1978-2005) und Jo-
hannes XXIII. (1958-1963) an. 

4. Oktober: Reise in die Franziskus-
Stadt Assisi. 

24. November: Mit seinem 180 Sei-
ten umfassenden Apostolischen Schrei-
ben «Evangelii gaudium» legt Franzis-
kus eine Art Regierungs- und Reform-
programm vor. Er erntet dafür viel Lob, 
aber auch Kritik wegen seiner pauscha-
len Verdammung des kapitalistischen 
Wirtschaftssystems. 

11. Dezember: Das renommierte 
«Time Magazine» aus den USA kürt 
Papst Franziskus zur «Person des Jah-
res»; Ende Januar zieht das Musikmaga-
zin «Rolling Stone» mit einer Franzis-
kus-Titelgeschichte nach. 

22. Februar 2014: Franziskus erhebt 
19 Bischöfe und Theologen der Weltkir-
che in den Kardinalsstand, darunter 
mehrere Überraschungskandidaten. 

5. März: In einem Interview mit der 
italienischen Zeitung «Corriere de la 
Sera zieht Franziskus seine Jahresbilanz 
und verwahrt sich gegen einen Perso-
nenkult. (kipa) 

Z e i t s t r i c h e  

Das erste Papst-Jahr des Franziskus 

Ein Chronik der ersten 12 Monate im Pontifikatsamt 

2013, Anfang März: Bergoglio reist 
zum «Vorkonklave» zur Wahl eines 
Nachfolgers von Benedikt XVI. nach 
Rom, ohne von den Medien beachtet zu 
werden. Für viel Aufsehen sorgt hinter 
verschlossenen Türen eine Rede Ber-
goglios vor dem Kardinalskollegium, in 
der er eine radikale Neuorientierung der 
Kirche anmahnt, «kirchliche Selbstbezo-
genheit» und einen «theologischen Nar-
zissmus» kritisiert. Seine Notizen für die 
Ansprache werden nach dem Konklave 
mit seiner Zustimmung veröffentlicht. 

13. März: Im fünften Wahlgang wird 
Bergoglio zum Papst gewählt. Er wählt 
den Namen Franziskus – ein Novum in 
der 2.000-jährigen Kirchengeschichte. 
Franziskus ist der erste Jesuit und der 
erste Lateinamerikaner im Papstamt, 
zudem der erste Ordensmann seit 167 
Jahren. Schon in den ersten Tagen be-
geistert Franziskus die Öffentlichkeit 
durch zahlreiche Demutsgesten und 
Vorleben von Bescheidenheit und selbst 
gewählter Armut. Die Rede vom «Papst 
für die Armen» geht um. 

23. März: In Castel Gandolfo kommt 
es zu einer historischen Begegnung der 
beiden Päpste.  

April: Franziskus setzt eine Kommis-
sion von Kardinälen zur Ausarbeitung 
einer Kurienreform ein. 

8. Juli: Viel beachtet und gelobt wird 
die Tagesreise von Franziskus zur italie-
nischen Flüchtlingsinsel Lampedusa. 

22. bis 28. Juli: Erste Auslandsreise 
des Papstes zum Weltjugendtag in Rio 
de Janeiro. Weitere Station der Brasi-
lien-Reise ist der Wallfahrtsort Apareci-

 

 

 

 

 

 

 

Der Wunderpapst. – 
Wenn es nach dem 

Karikaturisten 
Chappatte geht, 
verbindet Papst 

Franziskus die Wel-
ten wie keiner vor 
ihm – ausser Gott, 

vielleicht. (kipa) 

Türsteher Jorge. – Franziskus hatte 
ein Leben vor dem Vatikan. Und sogar 
eines vor dem Priesterdasein. Und so-
gar eines davor. Vor seinem geistlichen 
Leben war Franziskus, Entschuldigung, 
Jorge Mario, ein Chemietechniker. 
Und davor: Türsteher in einer Bar. 

Was ziemlich verrückt ist. Weil man als 
Türsteher in einer Bar pöbelt. Zurück-
weist, die Ärmel hochkrempelt, die 
Betrunkenen von den Nichtbetrunkenen 
abschirmt – und manchmal, ja manch-
mal auch mit Frauen flirtet. 

Er hat sie also alle gesehen, der Papst. 
Alle Versuchungen, die das Leben zu 
bieten hat. Alle Gefahren, alle Zeiten, 
die die Nacht bereithält. Er ist stark 
geblieben, unbestechlich. Er, dem die 
jungen Leute ihr Nachtleben in die 
Hand gaben. Diese Erfahrungen seien 
nun hilfreich für ihn, um Menschen 
wieder zur Kirche zurückzubringen, 
sagte Franziskus jüngst in einem Inter-
view. 

Wie genau er das anstellen will, hat er 
nicht gesagt. Man kann also bloss spe-
kulieren. Vielleicht will er Rockbands 
statt Orgelmusik in die Kirchen brin-
gen. Vielleicht finden Gottesdienste in 
Zukunft in der Nacht statt. Oder: Papst 
Franziskus funktioniert leer stehende 
Kirchen zu Bars um. Alkohol macht 
bekanntlich (red-)selig. So fällt auch 
das Beichten in der Kirche wieder 
leicht.  ami (kipa) 

S e i t e n s c h i f f  

D i e  Z a h l  

77. – An seinem 77. Geburtstag am 17. 
Dezember 2013 feierte Papst Franzis-
kus einen Gottesdienst mit Köchen, 
Putzkräften und Obdachlosen – wegen 
der «besonders familiären» Atmosphä-
re. Danach gab es Frühstück. (kipa) 


