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FELICIA ENGLMANN

FRANZISKUS 

– KLEINE ANEKDOTEN AUS DEM LEBEN DES PAPSTES –
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Einleitung

Papst Franziskus ist ein Phänomen. Er ist der 
»Papst der Armen«, er ignoriert die kirchliche 
Etikette, sprengt das Protokoll, er ist ein Re-
former und ein Konservativer zugleich. Und 
er ist immer für Überraschungen gut, ob bei 
Reformen der Vatikanbank, in seinen – für die 
katholische Kirche seltenen – anerkennenden 
Worten für homosexuelle Menschen, in sei-
nen Überlegungen zu Frauen in kirchlichen 
Ämtern, in seinen klaren Äußerungen zur Po-
litik. Franziskus ist aber auch der Papst der 
kleinen Geschichten, die seine Einstellung 
zur Menschlichkeit zum Ausdruck bringen. Es 
sind Geschichten aus dem Alltag, und sie wer-
den deshalb in der ganzen Welt weitererzählt, 
weil kaum jemand mehr damit gerechnet hätte, 
dass ein Papst auch alltagstauglich sein kann, 
geerdet, fast normal. Franziskus zeigt damit, 
dass er sich in erster Linie als Mensch versteht, 
weniger als Stellvertreter Gottes auf Erden; 
dass er nicht abheben will, obwohl man das 
von ihm in seiner Position nahezu erwartet.

Papst Franziskus wurde als Jorge Mario Ber-
goglio am 17. Dezember 1936 in Argentiniens 
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Hauptstadt Buenos Aires geboren. Seine Eltern 
waren aus Italien eingewandert. Er ging in Bu-
enos Aires zur Schule, absolvierte eine Ausbil-
dung zum Lebensmittelchemiker und trat 1958 
in die Gesellschaft Jesu ein, den Jesuiten-Orden. 
Am 13. Dezember 1969 wurde er zum Priester 
geweiht. 1973 ernannten ihn die argentinischen 
Jesuiten zu ihrem Leiter (Provinzial). Von 1980 
bis 1986 war er Leiter der Theologischen Fakul-
tät der Jesuiten-Hochschule im argentinischen 
San Miguel. 1992 wurde er Weihbischof von 
Buenos Aires und 1998 Erzbischof seiner Hei-
matstadt. Kardinal wurde er am 21. Februar 
2001, ernannt von Papst Johannes Paul II. Im 
Konklave (der Papstwahl) 2005 erhielt er zu-
nächst sehr viele Stimmen, ließ sich dann aber 
nicht mehr für weitere Wahlgänge aufstellen, 
sodass Kardinal Joseph Ratzinger zum Papst 
gewählt wurde. Nach dessen Rücktritt wählten 
die Kardinäle den Argentinier am 12. März 2013 
zum neuen Papst. Jorge Mario Bergoglio wählte 
als erstes Oberhaupt der römisch-katholischen 
Kirche den Papstnamen Franziskus. Der Heilige 
Franziskus (Franz) von Assisi lebte im Mittel-
alter und setzte sich ebenso für die Armen ein 
wie für eine arme Kirche. Dieser Papstname fiel 
Jorge Mario Bergoglio noch im Konklave ein, 
direkt nach seiner Wahl, als ihm der brasilia-
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nische Kardinal Cláudio Hummes zuflüsterte: 
»Vergiss die Armen nicht!«

Das Pontifikat begann also mit einer Anekdote, 
und nur wenig später kam eine zweite hinzu, 
als der soeben gekürte Papst auf die Loggia des 
Petersdoms trat und lächelnd sagte: »Brüder 
und Schwestern ... Guten Abend!«

Franziskus ist der erste Papst, dessen Leben 
und auch dessen theologische Grundeinstel-
lung sich in Anekdoten erzählen lassen. Das 
liegt nicht daran, dass es ihm an Ernsthaftigkeit 
und Tiefgründigkeit fehlen würde, sondern an 
seiner Nähe zu den Menschen, zum Alltag und 
zur Normalität. Er hat immer Wert darauf ge-
legt, unter Menschen zu sein und so gewöhn-
lich und bescheiden zu leben wie möglich. Ob 
die U-Bahn-Fahrt als Bischof oder seine Un-
termiete in Boppard als Doktorand – es sind 
diese normalen Dinge, die in Form von kleinen 
Geschichten erzählen, was der heutige Papst 
unter Demut, Bescheidenheit, Barmherzigkeit 
und Menschlichkeit versteht. Er lebt sie selbst 
vor, und die Geschichten, die man über ihn 
erzählt, sind nicht nur charmant, sondern sie 
tragen eine Botschaft. Auch in der Bibel stehen 
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viele kleine Geschichten, die Großes verdeutli-
chen: die Gleichnisse.

Papst Franziskus lebt vor, was er predigt, und 
ist damit eine Inspiration: Wenn der Papst sei-
ne Aktentasche selbst tragen kann – was gibt es 
dann im Alltag, das sich nicht bewältigen lie-
ße? Wenn der Papst ohne Designerschuhe aus-
kommt, warum dann nicht alle anderen Men-
schen auch? Man muss nicht katholisch sein, 
nicht einmal gläubig, um Franziskus zu mögen. 
Er ist ein Vorbild in Sachen Menschlichkeit.
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Teufelchen

»Er war ein kleiner Teufel, wie jeder Junge«, 
sagte Schwester Rosa, die erste Lehrerin von 
Jorge Mario Bergoglio. Der Kleine kam in die 
katholische Schule in Flores, einem klein-
bürgerlichen Wohnviertel von Buenos Aires. 
Dort unterrichteten damals Nonnen, und die 
Schule gibt es immer noch. Auch als Bischof 
hielt Jorge Mario Bergoglio noch Kontakt zu 
seiner Lehrerin Schwester Rosa und besuchte 
sie regelmäßig auf eine Tasse Tee. Schwester 
Rosa wurde 101 Jahre alt. Das Gespräch der 
beiden begann jedes Mal ähnlich, erinnert sich 
Schwester Martha, die heute die Schule leitet: 
Bergoglio fragte immer, wie er denn als kleiner 
Junge so gewesen sein. »Du warst ein Teufel«, 
sagte Schwester Rosa, und fragte dann direkt 
weiter: »Hast du dich gebessert?« Darauf brach 
Bergoglio in schallendes Gelächter aus.
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Schnitzelfreund

Papst Franziskus kann kochen. Das hat er als 
Kind von seiner Mutter zu Hause in Argentinien 
gelernt. Am besten kann er Milanesas, panierte 
Schnitzel, auch in Südamerika ein Leibgericht 
vieler Kinder. Der elfjährige Jorge Mario und 
seine Geschwister erhielten von ihrer Mutter 
Regina Maria Sívori Kochunterricht. Der Grund 
des Koch-Coachings ist allerdings etwas traurig: 
Nach der schweren Geburt der Tochter Elena 
Maria war die Mutter eine Zeit lang gelähmt, 
und die größeren Kinder mussten im Haushalt 
mit anpacken. Das Baby Maria war wohlauf, 
und auch die Mutter erholte sich wieder. Die 
Leidenschaft fürs Kochen hat sich Jorge Mario 
bewahrt. Von seiner Großmutter Rosa María 
Vasallo lernte er, gefüllte Tintenfische zuzube-
reiten, das Leibgericht seiner Schwester Maria, 
das »kocht er wie kein anderer«, wie Maria sagt. 
Und Schnitzel isst er immer noch gern – etwa 
bei und mit Gerhard Ludwig Müller, dem Prä-
fekten der Kongrega tion für Glaubenslehre, der 
2012 von Regensburg nach Rom gekommen war 
Nach einem ausgiebigen Schnitzelmahl in Mül-
lers römischer Residenz soll er auf Bayerisch ge-
sagt haben: »I ko nimma.«
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Mi amor

Jose Mario Bergoglio lebt mit seinen Eltern in 
der Membrillar 531 im Stadtviertel Flores in 
Buenos Aires. Es ist eine urbane Wohngegend 
mit einfachen Einfamilienhäusern. Bäume über-
schatten die Gehwege, draußen spielen die Kin-
der. Auch Jorge Mario ist dabei und das Nach-
barsmädchen Amalia. Die gefällt ihm gut. Sogar 
sehr gut. Er ist zwar erst zwölf Jahre alt, aber es 
ist ihm sehr ernst mit der gleichaltrigen Amalia. 
Daher schreibt er ihr einen Liebesbrief. Darin 
steht, dass er sie heiraten und ihr ein schönes 
weißes Haus mit einem roten Dach kaufen wird. 
Jorge malt das Häuschen sogar dazu.

Amalias Vater entdeckt den Brief und gibt dem 
Mädchen eine schallende Ohrfeige. Die Eltern 
fordern eine Erklärung dafür, wie Amalia dazu 
kommt, im Alter von zwölf Jahren Liebesbriefe 
anzunehmen. Amalias Mutter vernichtet den 
Brief und verbietet dem Mädchen, auf der Stra-
ße zu spielen. Amalia beantwortet den Brief 
nie.

Um seine ehrlichen Absichten zu bekräftigen, 
sagt Jorge wenig später, als sie sich dennoch 
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treffen, zu Amalia: »Wenn ich dich nicht hei-
raten kann, werde ich Priester!«

Jorge wird später tatsächlich Priester, Amalia 
sucht sich einen anderen Partner. Wenige Mo-
nate vor Amalias Hochzeit verlässt Jorge Mario 
Bergoglio Buenos Aires – es wäre also beinahe 
so gekommen, dass er seine Amalia als Priester 
einem anderen angetraut hätte, erzählt Amalia 
später.

Als Jorge Mario Bergoglio schließlich zum Papst 
gewählt wird, lebt Amalia – inzwischen verwit-
wet – immer noch im selben Stadtviertel von 
Buenos Aires. Sie sagt den Reportern: »Er hat 
sein Versprechen von damals eingehalten« und 
»Wenn wir beide geheiratet hätten, wäre er heu-
te nicht Papst.«
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Kommunionsparty

Argentinien ist ein zu mehr als neunzig Prozent 
katholisches Land. Auch das Einwanderervier-
tel, in dem die Familie Bergoglio lebt, ist katho-
lisch geprägt. Es sind jedoch nicht alle Familien 
so religiös wie die Bergoglios. In der Schule fragt 
ein Lehrer einmal die pubertierenden Jugendli-
chen, ob einer dabei sei, der auch jetzt mit vier-
zehn noch nicht die Erstkommunion empfan-
gen habe. Tatsächlich melden sich zwei. Òscar 
Crespo wird später erzählen, was sich sein Klas-
senkamerad Jorge Mario Bergoglio da raufhin 
einfallen lässt: Jorge bietet den Jungs aus seiner 
Klasse an, mit ihnen in die Kirche San José de 
Flores zu gehen, damit sie dort die Kommuni-
on empfangen könnten. Anschließend, so Jorge, 
würde er sie zu einem kleinen Imbiss einladen. 
Gesagt, getan. Und bei Bergoglios zu Hause gab 
es für die Jungs nicht nur einen Imbiss, son-
dern eine kleine Party. Òscar resümierte: »Wie 
man sieht, schien sein Weg schon sehr früh vor-
gezeichnet zu sein.« Bis heute schreiben sich 
Òscar und der Papst Briefe.
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Los, arbeiten!

Vater Bergoglio ist der Meinung, dass ein Drei-
zehnjähriger arbeiten gehen sollte. Davon ist der 
Jugendliche nur mäßig begeistert. Dem Vater, 
Buchhalter in einer Strumpf fabrik, geht es aber 
um die pädagogische Wirkung des Ferienjobs. 
So muss Jorge Mario in den Sommern 1940 und 
1941 in der Fabrik putzen. 1942 macht der Ju-
gendliche »Karriere« und darf in der Verwaltung 
mitarbeiten. 1944 geht Jorge Mario schon auf die 
Berufsschule und lernt den Beruf des Chemie-
technikers. Von sieben bis dreizehn Uhr arbeitet 
er dann in einem Labor, von vierzehn bis zwan-
zig Uhr ist Unterricht. Viel Freizeit bleibt da 
nicht. Bergoglio sagt später dennoch in einem 
Interview, er sei seinem Vater sehr dankbar, dass 
der ihn zum Arbeiten geschickt habe. Die Arbeit 
sei eines der wenigen Dinge in seinem Leben 
gewesen, »die mir sehr gutgetan haben.« In ei-
nem anderen Gespräch sagte Bergoglio, dass das 
Gefühl zu arbeiten und damit etwas zu schaffen, 
geradezu göttlich sei, und fügte hinzu: »Die Kul-
tur der Arbeit ... ist unersetzlich.«
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Bye, bye, Baby

Jose Mario Bergoglio hat Frühlingsgefühle. 
Der Siebzehnjährige hat eine Freundin, die 
er liebt und die ihn liebt. Sie haben ein Date. 
Gemeinsam mit Freunden wollen sie ein Pick-
nick machen. Es ist der 21. September – auf der 
Südhalbkugel ist dann auch Frühlingsanfang. 
Bei dieser Gelegenheit will Jorge Mario seiner 
Freundin seine Liebe erklären. Auf dem Weg 
zu seinem Date kommt er an der Kirche San 
José de Flores vorbei. Er geht kurz hinein, um 
zur Jungfrau Maria zu beten. Da sieht er einen 
Priester in einem Beichtstuhl und fühlt sich 
von einer höheren Macht dort hingezogen. Er 
selbst hat den Moment der Berufung in seiner 
Autobiografie »Mein Leben, mein Weg« fest-
gehalten: »In dieser Beichte ist mir etwas Selt-
sames passiert. Das habe sein Leben verändert 
und ihn in einem Moment getroffen, als er sehr 
offen dafür war. Es ist der Moment, in dem 
 Jorge Mario Bergoglio seine Berufung findet. Er 
würde Priester werden! Zu dem Picknick geht 
er nicht mehr hin, er kehrt um und geht zurück 
nach Hause. Sein Neffe berichtet später, dass 
Jose Mario seine Freundin nie wiedergesehen 
habe.
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Stillen mal anders

Es ist schon niedlich, wenn man einen neuge-
borenen Neffen hat. Besonders wenn man der 
Patenonkel des Kleinen sein darf. Jorge Mario 
Bergoglio wird als junger Erwachsener Patenon-
kel seines jüngsten Neffen, der ebenfalls auf den 
Namen Jorge getauft wurde. Er ist der Sohn von 
Maria Elena Bergoglio, der jüngsten Schwester 
des späteren Papstes. So ein Baby ist aber schon 
auch nervig. Besonders wenn es weint oder 
schreit. Als Mann kann man den Kleinen ja 
auch schlecht stillen. Der ältere Jorge Bergoglio 
erinnert sich an einen alten Trick, wie man ein 
Baby beruhigen kann: Den Schnuller in Wein 
oder Whisky tauchen und dann dem Kleinen in 
den Mund stecken. Dann ist schnell Ruhe ... Das 
berichtet die Papst-Schwester María Elena Ber-
goglio ebenso wie der auf diese Weise gestillte 
Jorge, dem diese Geschichte von seiner Mutter 
erzählt wurde.
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Der letzte Tanz

Jorge Mario Bergoglio weiß zwar für sich schon 
länger, dass er Priester werden will, aber er hat 
noch nicht mit den Freunden aus seinem Stadt-
teil darüber gesprochen. Mit seiner Bekannten 
Alba Colonna ist Jorge Mario oft und gern zum 
Tangotanzen gegangen. Sie erinnert sich: »Er 
war sehr feinfühlig und kontaktfreudig. Kein In-
tellektueller, kein Mystiker.« Er habe sich sehr 
für soziale Themen interessiert und sei deshalb 
häufig in den Slums gewesen. Wie andere junge 
Männer interessierte auch er sich für Frauen und 
forderte sie sehr elegant zum Tanzen auf. Alba 
Colonna erinnert sich: »Er war ein ausgezeich-
neter Tänzer und liebte den Tango sehr.« Beson-
ders liebte er die Tango-Hits »Tirando manteca 
al techo« und »La mecedora de la abuelo« von 
David Carroll und dessen Orchester.

Private Tanzpartys am Samstagabend, zu denen 
jeder Getränke oder etwas anderes mitbrach-
te, konnten bis fünf Uhr morgens dauern. Um 
acht Uhr, so Colonna, gingen dann alle brav zur 
Sonntagsmesse. Später als Bischof sagt Bergo-
glio: »Tango – das ist die Musik, die aus mei-
nem Herzen kommt.«
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Heilige Scheiße!

Familie Bergoglio geht gemeinsam in die Kir-
che. An diesem Tag ist nicht irgendein Gottes-
dienst, sondern ein besonders wichtiger. Der 
junge Jorge Mario Bergoglio, bereits geweihter 
Priester, darf die Predigt halten, und es sind 
viele andere wichtige Geistliche anwesend, 
um ihn zu hören. Die Schwester des jungen Je-
suiten hat ihren kleinen Sohn Jorge dabei, der 
noch nicht alles versteht, was um ihn herum 
passiert. Der kleine Jorge ist völlig aus dem 
Häuschen, als er seinen Patenonkel am Ambo 
stehen sieht, dem Pult, an dem in der Kirche 
gepredigt wird. Als die Predigt beginnt und 
alle Gläubigen in der Kirche mucksmäuschen-
still lauschen, entfährt dem Kleinen vor lau-
ter Staunen ein mächtiges Schimpfwort. Eine 
»peinliche Situation«, erzählt Maria Elena Ber-
goglio später. Sie weiß allerdings auch, woher 
ihr Kind diesen »sehr schlimmen Ausdruck« 
hat, wie sie höflich umschreibt – nämlich von 
seinem Patenonkel persönlich. Der flößt seinen 
Neffen nämlich nicht nur Alkohol ein, sondern 
bringt ihm auch Flüche und Kraftausdrücke 
bei. Predigt und Gottesdienst finden an diesem 
Tag dann doch noch ein würdiges Ende und 
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nach der Messe gesellt sich der junge Priester 
zu seinen Verwandten. Maria Bergoglio be-
richtet: »Er konnte nicht mehr aufhören zu la-
chen.« Sein heiteres Gemüt und seinen Humor 
soll der spätere Papst von seinem Vater geerbt 
haben.
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Erzählt mir etwas

In der argentinischen Stadt Santa Fe überlegen 
ein Herausgeber und ein junger Literaturdozent 
des »Kollegs der Unbefleckten Empfängnis«, 
wie sie einen Band mit Geschichten junger Au-
toren besser fördern können. Sie finden, dass 
der Band die Aufmerksamkeit der Leser ver-
dient. Der Herausgeber ist der Nationaldichter 
Jorge Luis Borges, der zu Gast in Santa Fe ist. 
Der Dozent ist der Jesuitenpater Jorge Mario 
Bergoglio, von dem sich die katholische Kir-
che in Argentinien viel verspricht. Borges ist 
66 Jahre alt, ein international bekannter Literat 
und war bereits für den Literaturnobelpreis no-
miniert. Der Dozent Bergoglio ist erst 28. Er hat 
Borges, wie auch schon andere Literaten, nach 
Santa Fe eingeladen. Borges hält einen Vortrag 
über Gaucho-Literatur und will mit Studenten 
des »Kollegs zur unbefleckten Empfängnis« 
über Lyrik diskutieren. Dafür hat Borges eine 
sechsstündige Fahrt im Überlandbus auf sich 
genommen, von der Hauptstadt Buenos Aires 
in die Provinz. Ein Redakteur der Studenten-
zeitung, der Seminarist Jorge Gonzáles Ma-
nent, schreibt einen Bericht da rüber und ist 
im Hintergrund eines Fotos von Bergoglio und 


