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Es war eine Überraschung: Als erster Lateinamerikaner und als erster Jesuit
wurde Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt. Schnell wurde deutlich,
dass seine aufsehenerregende Namenswahl Franziskus richtungsweisend
war. Mit seiner Einfachheit und Güte hat er die Herzen der Menschen gewonnen. Seine Botschaft einer barmherzigen und armen Kirche, die sich
zu den verwundeten und notleidenden Menschen gesandt weiß, hat bei
vielen Hoffnung und hohe Erwartungen geweckt. Reform und Erneuerung
sind wichtige Anliegen von Papst Franziskus. Freilich eckt er damit auch an.
Amtsführung, Worte und Gesten dieses Papstes stellen eine Herausforderung, manchmal auch eine Provokation für Theologie und Kirche dar. Die
Professorinnen und Professoren der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen beleuchten aus der Sicht ihres jeweiligen Faches unterschiedliche Facetten der Person, des Wirkens und der Lehre von Papst Franziskus.
Das Ergebnis sind interessante Schlaglichter auf die faszinierende Persönlichkeit dieses Papstes und spannende Antworten darauf, welche Spuren seine Kurskorrekturen in grundlegenden ekklesiologischen, strukturellen und
politischen Fragen hinterlassen werden.
È stata una sorpresa per tutti l’annuncio dell’elezione al seggio pontificio del
primo papa latino-americano, il gesuita Jorge Mario Bergoglio. Ci si è accorti
ben presto che la singolare scelta del nome Francesco avrebbe indicato una linea
precisa. Con la sua semplicità e bontà d’animo ha subito conquistato i cuori di
molti: il suo messaggio per una Chiesa misericordiosa e povera, consapevole del
suo mandato missionario verso bisognosi ed emarginati, ha destato molte speranze e grandi aspettative. Riforme e rinnovamento sono questioni prioritarie per
Papa Francesco, sebbene non sempre trovino apprezzamento. La conduzione del
pontificato, le parole e i gesti di Papa Francesco rappresentano una sfida, talvolta
anche una provocazione per la teologia e la Chiesa. Le professoresse e i professori
dello Studio Teologico Accademico di Bressanone illustrano a partire dalla propria disciplina i diversi aspetti della persona, dell’operato e della dottrina di Papa
Francesco, mettendone in luce l’affascinante personalità e tentando di capire quali
saranno le tracce lasciate dal suo cambiamento di rotta in questioni fondamentali
di carattere ecclesiologico, strutturale e politico.

