
 
 

 
 

 

Nachgefragt – Abendgespräche zu Gesellschaft, Religion und Politik 

Zehn Jahre Papst Franziskus 
Wie hat er, wie hat sich die katholische Kirche verändert? 

Ein Gespräch mit Prof. Peter Hünermann 

Dienstag, 14. Februar 2023, 19 Uhr, Tagungszentrum Stuttgart-Hohenheim und Online 

 

 
 

Der erste Südamerikaner, der erste Franziskus, der erste Jesuit, der erste Papst seit 

Menschengedenken, der nicht in einem Apostolischen Palast wohnen will. Jorge Mario Bergoglio, 

gewählt am 13. März 2013, hat in seinen (ersten) zehn Jahre viel Wirbel verursacht. Er hat riesige 

Hoffnungen auf Reformen geweckt, indem er bislang dogmatisch festgehaltene Lehrinhalte mit 

dem Aufruf zur Barmherzigkeit entschärft hat. „Wer bin ich, dass ich richte?“ ist wenigstens in der 

Außenwahrnehmung zum Motto dieses ungewöhnlichen Pontifikats geworden. 

Unter Franziskus, der selber gerne ungefiltert redet und so viele Interviews gegeben hat wie kein 

Papst vor ihm, sind auch für die restliche Kirche alle zuvor betonierten Denk- und Redeverbote – 

etwa über Sexual- oder Ehemoral – weggefallen. Die Folge: es redet jede und jeder. Es hat eine 

Pluralisierung eingesetzt, die schon ans Chaotische grenzt. Und während die einen sich diesem 

Papst verweigern, weil er ihnen zu liberal ist, wenden sich die anderen ab – etwa die Anhänger des 

Synodalen Wegs in Deutschland –, weil er ihre Reformhoffnungen enttäuscht.  

Was hat Franziskus wirklich reformiert? Wie blickt er, der sich „vom Ende der Welt“ nach Rom 

katapultiert sieht, auf die Dinge – und worin täuscht die Welt sich, wenn sie auf ihn blickt? Gab es 

und gibt es da unter Umständen ganz große Missverständnisse? 

Wir reden darüber mit dem Theologen Peter Hünermann, der – bis zu seiner Emeritierung Professor 

in Tübingen – zu den angesehensten Vertretern seines Fachs gehört, der sowohl den nötigen 

zeitlichen als auch geographischen Horizont für seine Einschätzung hat und immer noch mit seiner 

Arbeit in der ganzen Welt unterwegs ist. 

 

  



 
 

 
 

 

 

Fragen und Moderation:  

Paul Kreiner, Leiter Stabsstelle Kommunikation, Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

 

 

Teilnahme  

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Sie können in Präsenz teilnehmen in unserem Tagungszentrum 

Stuttgart-Hohenheim, oder zu Hause am Computer mittels Streaming. Eine Anmeldung ist nicht 

erforderlich. 

Hier der Zugangslink: 

https://us06web.zoom.us/j/82282492018?pwd=VmN6UURHQ3FJU096TlRmV1VOQUlWUT09  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Jana Ilg: ilg@akademie-rs.de. 

Falls Sie persönlich anreisen, bitten wir Sie, sich vorab über unser aktuelles Hygienekonzept unter 

www.akademie-rs.de/hygienekonzept zu informieren. Wir müssen uns dennoch Änderungen zum 

Umfang der Veranstaltung und den Teilnehmer:innen-Zahlen vorbehalten, wenn die Veranstaltung 

aufgrund der aktuellen behördlichen Anordnungen und Hygieneschutzbestimmungen nicht 

realisierbar sein sollte. Bei positivem Corona-Test bitten wir Sie, auf eine Teilnahme in Präsenz zu 

verzichten. 

 

 

Bild- und Video-Aufnahmen 

Bei Teilnahme vor Ort: Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir 

gegebenenfalls Fotos oder Filme veröffentlichen, auf denen Sie zu erkennen sind. 

 

 

Tagungshaus und Anreise 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Tagungszentrum Stuttgart-Hohenheim 

Paracelsusstraße 91 

70599 Stuttgart 

Tel: +49 711 451034 600 

Ihre Anreise: www.akademie-rs.de/hohenheim-anreise   
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