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Auch hier liegt das Augenmerk darauf, was die Erinnerungen 
an diese charismatische Ausnahmegestalt – gewissermaßen 
seine mediale „Re-Konstruktion“ – an Hoffnungen und Eigen-
arten artikulieren, die Menschen von heute mit religiösem Le-
ben grundsätzlich verbinden. Und was sagt schließlich die 
Beliebtheit der Kombination von amtierendem Papst und ge-
wähltem Papstnamen darüber aus, wie Religion in unserer Ge-
genwart lebendig ist?

Was die Menschen an Papst Franziskus schätzen

Unter dem Titel „Il Mio Papa“ erscheint seit März 2014 auf 
Italienisch das erste Wochenblättchen, das sich nur mit Papst 
Franziskus befasst. Den früheren „Bravo“-Postern nicht un-
ähnlich, findet sich in jeder Ausgabe ein doppelseitiges 
Papstposter, das den Pontifex „im wichtigsten Moment der 
Woche“ zeigt.
Erst wenige Monate zuvor hatte das „Time Magazine“ Papst 
Franziskus zum bedeutendsten Menschen des Jahres 2013 er-
nannt. Zwar war diese Ehre zuvor bereits zwei anderen Päps-
ten zuteil geworden: Den gerade heiliggesprochenen Päpsten 
Johannes XXIII. im Jahr 1962 und Johannes Paul II. im Jahr 
1994. Doch niemals zuvor erzielte ein Papst bereits in seinem 
ersten Amtsjahr weltweit eine derartige Resonanz, wie sie für 
Franziskus in der angesprochenen Würdigung zum Ausdruck 
kommt. Als Begründung führte die Auswahljury an, dass er 
das Bild der katholischen Kirche in der Öffentlichkeit durch 
sein persönliches Auftreten und seine Reforminitiativen in 
kürzester Zeit maßgeblich verändert hätte.
Ähnlich argumentierten die Verantwortlichen des US-Wirt-
schaftsmagazins „Forbes“, das den amtierenden Papst zum 
weltweit viertmächtigsten Menschen des Jahres 2013 ernannte: 
vor allem, weil er seinen Einfluss organisational geltend macht, 
sodann, weil er durch seine Persönlichkeit und sein Auftreten 
in die globale Öffentlichkeit hinein humanisierend wirkt.

Im Januar 2014 würdigte das amerikanische Pop-Magazin 
„Rolling Stone“ den aktuellen Papst. Normalerweise widmet 
sich das Blatt dem Leben von jungen Stars aus der Musikszene 

Seit Kardinal Jorge Mario Bergoglio im März 2013 zum Papst 
gewählt wurde und sich für den Papstnamen „Franziskus“ ent-
schied, fliegen ihm die Sympathien der Menschen nur so zu – 
selbstverständlich auch aufgrund der Hoffnungen und Perspek-
tiven, die die Öffentlichkeit mit seinem Papstnamen verbindet 
oder bereits als erfüllt ansieht. Umgekehrt berührt die von den 
Medien mitgetragene Erinnerung an den  unangepassten mittel-
alterlichen Namenspatron Franziskus von Assisi (1181/82–
1226) immer wieder die Frage danach, in welcher Weise sein 
wechselvoller Lebensweg bis heute als Quellgrund für gesell-
schaftlich anstößige Initiativen dient (vgl. HK, Juli 2013, 335 ff.).
Die aktuell große Popularität der beiden Franziskus-Gestal-
ten ist kein zufälliges Phänomen, sondern korrespondiert mit 
den religionssoziologisch erhobenen Bedürfnissen vieler 
Menschen in der Gegenwart: Streben nach Individualität, 
Mühen um Ganzheitlichkeit und Pflege einer gewissen Insti-
tutionenskepsis.

Dies zeigt sich als erstes in dem Echo, das Papst Franziskus 
während der vergangenen Monate in den Medien – hier: in 
den Printmedien – auslöste. Auf welche Weise mischen sich in 
diesen Widerhall das Ringen der Menschen um Individualität, 
ihre Ausrichtung auf einen ganzheitlichen Lebensstil sowie 
eine gesamtgesellschaftlich unübersehbare Distanzierung ge-
genüber öffentlichen Institutionen? 
Im Sinne eines Perspektivwechsels sollen dazu wichtige 
Presse-Stimmen gehört werden, die sich zur Person des Hei-

ligen Franziskus von Assisi 
äußern, insoweit sie en pas-
sant in die Berichterstattung 
über Papst Franziskus einge-
gangen sind: Welche As-
pekte aus dem Leben des 
hochmittelalterlichen Heili-
gen sind den Menschen un-
serer Tage besonders wich-
tig? Andersherum gefragt: 

Welche biographischen Stationen oder Überzeugungen des 
Heiligen Franziskus bleiben unberücksichtigt, wenn wir uns 
aktuell auf ihn beziehen? 
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„Perfectly to our times“
Die Popularität von Papst Franziskus und Franz von Assisi

Die aktuell große Popularität von Papst Franziskus und seinem „Namenspatron“ 
Franz von Assisi ist kein zufälliges Phänomen. Sie korrespondiert mit der soziolo-
gisch erhobenen religiösen Disposition vieler Zeitgenossen: Streben nach Individuali-
tät, Mühen um Ganzheitlichkeit und Pflege einer gewissen Institutionenskepsis. Ent-
sprechend zeigt sich in der Beliebtheit der beiden Franziskus-Gestalten auch, wie 
Religion in unserer Gegenwart lebendig ist.
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und „angesagten“ Idolen trendiger Sportarten, um so Lebens-
gefühl und Lebensstil junger Menschen aufzugreifen und an-
zuregen. Umso bemerkenswerter wirkt es, dass diese „Serie“ 
kürzlich durch einen zehnseitigen, reich bebilderten Beitrag 
über Papst Franziskus unterbrochen wurde: Papst Franziskus 
sei als individuelle Person erkennbar und wende sich den 
Menschen persönlich zu. Für ihn gehörten Himmel und Erde, 
Reiche und Arme, Menschen und Tiere zusammen. Schließ-
lich äußere er seine Kritik gegenüber der römisch-katholi-
schen Kirche in klaren Worten und in eindringlichen Taten. 
Dieser Mann – so bilanziert das Magazin – „passt genau in 
unsere Welt“.
Um die einzigartige Persönlichkeit des Papstes zu charakterisie-
ren, rufen die Redakteure des Pop-Magazins als erstes seine 
Angelus-Ansprache zum Jüngsten Gericht in Erinnerung. Wäh-
rend Franziskus’ Vorgänger im Papstamt noch vor der im Jüngs-
ten Gericht am Ende der Tage um sich greifenden göttlichen 
Gerechtigkeit und vor den himmlischen Strafen gewarnt habe, 
verzichte Papst Franziskus auf die bildhaft-bedrohliche Rede 
von „Feuer und Schwefel“. Stattdessen führe er die Menschen an 
das Jüngste Gericht heran, als ob es um eine „Hochzeit“ ginge, 
„bei der Jesus und alle seine Heiligen im Himmel die Menschen 
mit offenen Armen erwarteten“. Und im weiteren Unterschied 
zu seinem akademisch ambitionierten Vorgänger, der die Audi-
enzen auf ein Minimum reduziert hätte, gebe Papst Franziskus 
– „wie Bill Clinton“ – alle seine Energie in persönliche Begeg-
nungen hinein. Seine besondere Begabung, Menschen in der 
Öffentlichkeit zuzulächeln, erscheine dem Durchschnittskatho-
liken sogar „wie ein kleines Wunder“.
Unübersehbar sei zweitens das Mühen von Papst Franziskus 
um einen Lebenshorizont, unter dem alle Geschöpfe ihren 
Platz haben und niemand aus sozialen, politischen oder welt-
anschaulichen Gründen ausgegrenzt wird. So wirbt er dafür, 
dass die Reichen den Armen beistünden, weil alle Menschen 
auf der Erde eine große Familie bildeten. Dafür wird er als 
„Geschenk des Himmels“ gepriesen. Mit seiner „propheti-
schen Stimme“ sei er gewillt, „Kapitalismus und Imperialis-
mus zu kritisieren“. Ebenso zollen die Blattmacher von „Rol-
ling Stone“ dem Papst ihren Respekt, weil er die weltweit 
krassen Einkommensunterschiede anprangere – besonders 
ausführlich in seinem Lehrschreiben „Evangelii gaudium“. Da-
mit komme er dem Auftrag von Jesus, dem heimatlosen 
„proto-hippie“, auf beeindruckende Weise nach: „Schulden, 
Korruption, Steuerbetrug, Massenentlassungen und Umwelt-
zerstörung geißelt der Papst. Währenddessen warten die Aus-
geschlossenen darauf, wahrgenommen zu werden“, wie die 
Redakteure des Pop-Magazins eindringlich unterstreichen.

Besonders ausführlich hebt „Rolling Stone“ schließlich die ins-
titutionenkritischen Ambitionen des Papstes gegenüber seiner 
eigenen Kirche hervor. Als Kernsatz für seine Überzeugung, 
dass das Individuum und seine Bedürfnisse über die Regeln der 
Institution gestellt werden müssen, wird ein Satz mehrfach wie-
derholt, den Papst Franziskus auf seinem Rückflug von Rio de 

Janeiro nach Rom gegenüber Journalisten zum Umgang mit ho-
mosexuell empfindenden Menschen gesagt hatte: „‚Wer bin ich, 
dass ich über solche Menschen urteile?‘“ Im gleichen Sinne ver-
mittele „cool Pope Francis“ durch seine eigene Bescheidenheit 
und Sensibilität die in seiner Kirche so notwendigen Anstöße 
gegen Lobbyismus und Machtstreben. 
Diesem Ziel einer organisational neu aufgestellten Kirche 
diene auch die „task force“ der acht Kardinäle aus aller Welt 
für die Kurienreform. Überhaupt sei Papst Franziskus kein 
Mann, der sich mit Günstlingen im eigenen Apparat umgebe. 
Vielmehr sei er „constantly on the telephone (landline; he’s ne-
ver owned a mobile phone or computer)“, um sich mit Fach-
leuten, Kollegen und Freunden von Außerhalb zu besprechen 
und nach Kräften neuen Wind in die Kirche zu bringen.

Die Distanzierung des Papstes vom kirchlichen 
Establishment

Vergleicht man die internationalen Würdigungen zur Person 
und zum Wirken von Papst Franziskus mit den deutschspra-
chigen Einschätzungen seines Pontifikates, ergibt sich ein be-
merkenswert übereinstimmendes Bild.
Besonders stark heben die Medien auch in Deutschland das 
päpstliche Ringen um Individualität und Authentizität hervor. 
Markant sichtbar tritt dieser Zug am Beispiel der weltweiten 
Befragung der Gläubigen hervor. So formuliert „Die Zeit“ 
(7.11.2013): „Was denkt die Kirchenbasis? Franziskus will es 
wissen.“ Dieser Papst zeige sich als Mensch, der selber als Seel-
sorger viele Erfahrungen gesammelt habe und Interesse an den 
Meinungen von Christen aus allen Kulturen habe. Überhaupt 
hält sich der Papst mit Meinungsäußerungen nicht zurück und 
bringe darin auch seine Emotionen zum Ausdruck: „Benedikt 
hat in die Menge geäugt, als drohe ihm Unheil. Franziskus ge-
nießt das Bad in der Masse“ (Süddeutsche Zeitung [SZ] 
8./9.3.2014). 
Auf das durch einen Windstoß von seinem Kopf gewehte 
Käppchen reagiert er so: „Franziskus reckt den rechten Dau-
men nach oben, als wolle er dem Heiligen Geist zu einem ge-
lungenen Scherz gratulieren.“ Überhaupt gibt er sich der 
Menge auch dadurch zu erkennen, dass er über alltagstaugli-
che Qualitäten verfügt: „Der Pontifex ist ein Praktiker, der so-
gar gut kochen und Auto fahren kann“, heißt es dann. In die-
sem Sinne unvergessen sind auch die in vielen Zeitungen vor 
wenigen Wochen veröffentlichten Bilder eines sechs Jahre al-
ten schwarzen Jungen, wie er den Papst während einer Predigt 
auf dem Petersplatz auf offener Bühne umarmte und sich so-
gar auf den Stuhl des Pontifex setzte – der Papst nahm es ge-
lassen und erfreute sich an der Szene herzlich.

Die für Papst Franziskus selbstverständliche Verbindung von 
Himmel und Erde oder das Miteinander von Armen und Rei-
chen rückte er bereits unmittelbar nach seiner Amtseinführung 
in den Mittelpunkt, wie sich der „Frankfurter Allgemeine Zei-
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tung“ exemplarisch entnehmen lässt (FAZ, 20.3.2013): „Demut, 
Zuwendung zu den Schwachen und Liebe zur Schöpfung – 
Franziskus stellt auch bei seiner Einführung ins Amt diese Tu-
genden in den Mittelpunkt. Die Menschen auf dem Petersplatz 
lassen sich anrühren.“ Dieser Tenor durchzieht sein Pontifikat 
seither – zuletzt angesichts seiner Abendmahlsfeier am Grün-
donnerstag 2014 in einem Therapiezentrum am Stadtrand von 
Rom, während der er Menschen aus Afrika, unter anderem ei-
nem behinderten Muslim, die Füße wusch.
Ebenso konturiert nehmen die Medien die Distanzierung des 
Papstes vom kirchlichen Establishment wahr und vermitteln 
seine „Gegenmaßnahmen“, wie sich anhand eines Berichts von 
Thomas Assheuer in „Die Zeit“ (24.10.2013) brennpunktartig 
zeigen lässt: Papst Franziskus wird „nicht nur gefürchtet, weil 
er das System des Schweigens und Vertuschens beenden, die 
klerikale Günstlingswirtschaft abschaffen und die Vatikan-
bank entkriminalisieren will. Nein, Papst Franziskus macht 
die Kurie nervös, weil er jede Theologie des Rückzugs wider-
ruft und den Fluchtweg in die begüterte Tatenlosigkeit ver-
sperrt, den Weg in die innere Emigration und die Exerzitien 
des Ausharrens.“ Tatsächlich – so Assheuer im unterstreichen-
den Nachsatz – verachtet Papst Franziskus den „satten Kleri-
kalismus“ und beruft sich stattdessen „auf den barfüßigen 
Hungerleider aus Assisi“.

Stellt man die Persönlichkeit des amtierenden Papstes den Be-
dürfnissen gegenüber, die Zeitgenossen an Weltanschauungen 
und Institutionen herantragen, ergibt sich eine unübersehbare 
Übereinstimmung. Wie kaum eine andere Stimme bringt das 
Pop-Magazin „Rolling Stone“ diesen Zusammenklang ins 
Wort: „Pope Francis has come to feel perfectly to our times.“
Tatsächlich wird man sagen dürfen, dass es im Blick auf Papst 
Franziskus zu einer von vielen Menschen empfundenen Über-
einstimmung zwischen seiner Person, seiner Theologie und 
seinem Namen einerseits sowie der Sinnsuche vieler Menschen 
andererseits gekommen ist. Aus seiner „gelebten Theologie“ 
der aussagekräftigen Bilder und der wirkmächtigen Gesten le-
sen sie eine Übereinstimmung mit der von ihnen favorisierten 
Individualität, Ganzheitlichkeit und Institutionenskepsis her-
aus. Dazu trägt auch der Papstname „Franziskus“ bei, der bei 
vielen Zeitgenossen für lebensfreundlich-positive Assoziatio-
nen steht.

Franziskus von Assisi – Was heutige Menschen von 
ihm erinnern

Von Anfang an hält die Öffentlichkeit dem amtierenden Papst 
zugute, dass er sich für einen von Päpsten noch niemals ge-
wählten Namen entschieden habe, der zudem ein hohes Maß 
an Reformpotenzial veranschauliche. So unterstreicht die 
„Bild“-Zeitung vorneweg: „Mit seiner Namenswahl zeigt Papst 
Franziskus nicht nur ‚Reformbereitschaft‘. Vielmehr signali-
siert er: Ich mache alles neu. In der Tradition des Heiligen 

Franziskus.“ Hier beziehen sich die Redakteure auf die Aufleh-
nung des hochmittelalterlichen Heiligen gegen sein wohlha-
bendes Elternhaus und gegen die damalige Kirche durch sei-
nen Entschluss zu einem Leben „in völliger Armut und 
Askese“ (14.3.2013). 
Zum asketischen Lebensstil des Franziskus heißt es erläuternd: 
„Franziskus war ein Anwalt der Armen, verkündete die Bot-
schaft vom Ideal eines einfachen Lebens, der Liebe zu den Tie-
ren und zur ganzen Schöpfung. Und er galt als ‚verrückt‘, weil 
er zu Tieren predigte.“
Die Illustrierte „Bunte“ rückt Franziskus von Assisi als einen 
christlichen Veränderer seiner Zeit in den Mittelpunkt: „Alles 
scheint neu, alles erstmalig. Franziskus von Assisi trat den Rei-
chen als ein Revolutionär der Armut und Einfalt entgegen, der 
keine Regel außer dem Evangelium gelten lassen wollte.“ Der 
Heilige Franziskus habe sich in dramatischer Eindeutigkeit ei-
ner „Kirche der Armen“ verschrieben (21.3.2013).
Das Magazin „Der Spiegel“ würdigt den „Ordensgründer 
Franz von Assisi“ als einen „Freund der Armen und der Tiere, 
einen Wanderprediger und unbequemen Querdenker“ 
(18.3.2013). Die Schlüsselworte „Verzicht“, „Licht“ und „Vor-
bild“ kennzeichneten ihn in besonderer Weise. Und an ande-
rer Stelle lässt das Journal den Befreiungstheologen Leonardo 
Boff zu Wort kommen, der als ehemaliger Franziskaner beson-
ders den Einsatz des Franziskus von Assisi „für die Armen, für 
die Gerechtigkeit, für den ‚frischen Wind in der Kirche‘ und 
für die globale Ökologie“ würdigt.
Im „Focus“ ruft der Jesuit Michael Sievernich in Erinnerung, 
dass die „Spiritualität des Franz von Assisi“ erstrangig mit ei-
ner „Hinwendung zu den einfachen Leuten“ einhergegangen 
sei (18.3.2013). Ähnlich knapp charakterisiert Jörg Bremer, wie 
Franziskus von Assisi als „der kleine Arme“ lebte: „schlicht, 
herzlich, brüderlich“ (FAZ 15.3.2013).
Markant äußert sich der Ökumene-Fachmann Kardinal Wal-
ter Kasper zu Franziskus von Assisi, wenn er sein Augenmerk 
auf das reformerische Anliegen des Heiligen legt (Die Zeit 
21.3.2013): „Der Name Franziskus ist ein ganzes Programm. 
Franziskus hat als junger Mann die Stimme gehört: Baue 
meine Kirche wieder auf! – Damit leitete er eine grundlegende 
Reform ein.“ Auf der Linie dieses Votums bewertet Kardinal 
Kasper das Lebenswerk des Franziskus von Assisi als einen 
„‚Neuanfang, nicht in der Lehre, wohl aber in einem Stil, der 
den ursprünglichen [neutestamentlichen] Inhalt unverstellt 
zum Leuchten bringt‘.“

Einen Unterschied zu den meisten anderen Zeitungen und 
Journalen markiert die Berichterstattung der FAZ, die dem 
papstwahlbezogenen Slogan „Der Name Franziskus ist Pro-
gramm“ eine Fülle handfester historischer Infos folgen lässt: 
die Abkehr vom Vater auf dem Marktplatz von Assisi, die 
Wahl von Armut und Demut als Ausdruck der Jesus-Nach-
folge, seine Sorge um den Wiederaufbau der Kirche, die Grün-
dung der Gemeinschaft (14.3.2013). Ein eigener Beitrag der 
FAZ widmet sich dem friedensstiftenden Engagement des 
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Franziskus von Assisi unter den Muslimen (18.3.2013). Es 
sind diese Erinnerungen, die die Süddeutsche Zeitung sogar 
noch theologisch und sozialgeschichtlich knapp einrahmt: 
„Der Superheilige war nicht nur ein die Armut preisender Or-
densstifter, sondern auch ein Mann, der die Schöpfung ver-
herrlichte. Schöpfung war für ihn die Natur, das Gottge-
machte“ (16./17.3.2013).

Im Rückblick ist festzuhalten, dass sich die durch Papst Fran-
ziskus’ Namenswahl öffentlich angestoßene Erinnerung an das 
Leben des Heiligen auf wenige Grundinformationen konzent-
riert. So würdigt ihn die Berichterstattung als Anhänger des 
Evangeliums, als Freund der Armen, als Liebhaber der Schöp-
fung oder als Helfer beim Wiederaufbau einer vom Evange-
lium abgewichenen Kirche. Insofern gilt er als Erneuerer und 
Unruhestifter in Kirche und Gesellschaft.

Franz von Assisi war mehr als nur ein 
Öko-Pax-Idealist

Insgesamt machen die erwähnten Informationen zum Leben 
des Franziskus von Assisi einen auffällig spärlichen Eindruck. 
Jedenfalls lassen sie die sozialgeschichtlichen Gegebenheiten 
im 12. Jahrhundert überraschend häufig unbeachtet, obwohl 
sie für seine Biographie doch enorm aufschlussreich sind. So 
bleibt unbeleuchtet, dass die Lebenszeit des Heiligen durch ein 
für das europäische Mittelalter einzigartiges Bevölkerungs-
wachstum als unmittelbare Folge einer klimatischen Erwär-
mung geprägt war. Sechs Jahrhunderte nach dem Ausgang der 
Antike sowie im Anschluss an das bevölkerungsarme und me-
teorologisch kühle europäische Frühmittelalter kam es im 12. 
Jahrhundert zu einer neuerlichen Urbanisierung. 
Und während das erstarkende städtische Leben für viele Men-
schen neue Freiheiten („Stadtluft macht frei“) mit sich brachte, 
zu einer bis dahin unbekannten Arbeitsteilung führte, der 
Geldwirtschaft neuen Schwung verlieh oder die Neugründung 
von Schulen und Universitäten ermöglichte, sammelten sich in 
den Städten zugleich die Verlierer der gesellschaftlichen Ent-
wicklungen zahlreich. Dass Franziskus von Assisi und seine 
Brüder auf eben dieses sozialgeschichtlich bedingte Prekariat 
in den hochmittelalterlichen Städten reagierten, bleibt in den 
oben beigezogenen Printmedien beinahe ausgeklammert.

Nicht weniger dramatisch wirkt es, dass die moderne Bericht-
erstattung die Internationalisierung des 12. Jahrhunderts au-
ßer Acht lässt, wie sie sich vor allem dem damals wieder erstar-
kenden Handel verdankt. Immerhin geht bereits der Name 
„Franziskus“ darauf zurück, dass sich der Vater des Heiligen 
oftmals (auch zur Zeit der Geburt seines Sohnes) in Frank-
reich aufhielt und als Tuchhändler von den damals im Auf-
wind befindlichen Handelsbeziehungen profitierte. Und wenn 
der Heilige Franziskus bereits im 12. Jahrhundert als Friedens-
stifter von sich reden machte, dann lag das ursprünglich da-

ran, dass er einen militärischen Konflikt zwischen den beiden 
Nachbarstädten Perugia und Assisi schlichtete. Auch diese 
Überwindung von städtischen und nationalen Grenzen be-
lässt die moderne Franziskus-Erinnerung im Dunkeln, um 
den Heiligen stattdessen lieber als einen zeitlos-modernen 
„Öko-Pax-Idealisten“ zu vereinnahmen.
Selbst einfache biographische Angaben – wie die Lebensdaten 
oder die geographische Bestimmung der Lebensorte des Hei-
ligen – fehlen in der Berichterstattung meist. Erstaunlicher-
weise kommt kaum einmal zur Sprache, welch große Provoka-
tion der Rückgriff des Papstes auf den Namen Franziskus 
eigentlich bedeutet, weil das Verhältnis dieses mittelalterli-
chen Heiligen zum Papsttum doch keineswegs spannungsfrei 
war. Auch Franziskus’ eindrucksvolle Lebenswende, die er auf 
die ihm widerfahrene direkte Ansprache durch Christus am 
Kreuz zurückführte, erfährt wenig Echo. 
Gleichfalls kaum erinnert werden die auf ihn zurückgeführten 
Hymnen und Gebete, prominent darunter der „Sonnenge-
sang“. Nicht einmal stichwortartig benannt wird sein geistlich 
und alltäglich prägender Kontakt zu Klara. Gleiches gilt für 
seine Inszenierung der Weihnacht in Greccio – übrigens ein 
wichtiger Anstoß für die Krippenfrömmigkeit bis heute. Über-
haupt blenden die meisten der berücksichtigten Erinnerungen 
an Franziskus von Assisi die christusbezogene Dimension sei-
nes gesamten Lebens aus, wie sie sich unübertroffen in der ihm 
zugeschriebenen Stigmatisierung widerspiegelt. Ebenso mar-
ginalisieren die Journalisten schließlich seine Überzeugung 
der Zusammengehörigkeit von Diesseits und Jenseits.

Wie im Falle von Papst Franziskus korrespondiert die Bericht-
erstattung auch für Franziskus von Assisi mit den aktuellen 
Bedürfnissen gelebter Religion: Der Heilige wird in seiner In-
dividualität in einem Maße hervorgehoben, als ob er seine 
Originalität sogar unabhängig von konkreten Orts- und Zeit-
umständen gelebt hätte. Sodann beschreiben ihn die Journa-
listen als einen Mensch der Ganzheitlichkeit, dem die Armen 
ebenso am Herzen lagen wie die Tiere. Schließlich profiliert 
ihn die heutige Öffentlichkeit als einen Menschen, der seiner 
Kirche die Leviten las und sie im Sinne Jesu auf Vordermann 
zu bringen suchte.

Der in Berlin lehrende Religionssoziologe Hubert Knoblauch 
sieht die gesellschaftliche – und nicht zuletzt die religiöse – 
Gegenwartssituation vieler Menschen vor allem durch drei 
Bedürfnisse geprägt, die auch bei der Berichterstattung über 
den Papst Franziskus und den Heiligen Franziskus die Feder 
geführt haben: das Streben nach Individualisierung, das Mü-
hen um Ganzheitlichkeit und die Pflege einer gewissen Insti-
tutionenskepsis. Diese drei Trends bilden quasi das Wasserzei-
chen, auf dessen Hintergrund unser aktuelles Bild des Papstes 
Franziskus und des Heiligen Franziskus konstruiert wird.
Zugleich lässt sich so begreifen, wie Religion heute lebendig ist 
und von den Menschen erhofft wird: als Förderung ihrer Indi-
vidualität, als Hilfestellung für ihren ganzheitlichen Lebens-
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horizont sowie als inspirierende Weltanschauung, die in ihren 
charismatischen Potenzialen und weniger in ihren institutio-
nellen Erscheinungsformen zur Geltung kommt. Der Erfolg 
und das Ansehen des amtierenden Papstes liegt also wesent-

lich mit darin begründet, dass seine Persönlichkeit, seine Art 
der Amtsführung und sein Namenspatron ein „Gesamtpaket“ 
ergeben, das mit den aktuellen Bedürfnissen gegenüber religi-
ösem Leben bestens harmoniert. Hubertus Lutterbach


