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Wir dürfen keine Angst haben,
Christen zu sein
und als Christen zu leben!
Wir müssen diesen Mut haben, hinzugehen
und den auferstandenen Christus
zu verkündigen.
Papst Franziskus

Papst Franziskus macht uns Mut, als Christen zu leben und zu
unserem Glauben zu stehen. Er ermuntert alle Christen, auf
die Barmherzigkeit Gottes zu vertrauen, die Versöhnung mit
ihm zu suchen und auch miteinander barmherzig zu sein. Dieses Heft enthält die wichtigsten Botschaften und programmatischen Texte des Heiligen Vaters.
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Bleibt unerschütterlich auf dem Weg des Glaubens
mit der festen Hoffnung auf den Herrn.
Darin liegt das Geheimnis unseres Weges!
Er gibt uns den Mut,
gegen den Strom zu schwimmen.
Papst Franziskus

Papst Franziskus

Nur Mut!
Die Barmherzigkeit Gottes

E

s darf auf der ganzen Welt niemanden geben, und mag
er selbst gesündigt haben, so viel er nur sündigen konnte,
der von dir fortgehen müsste, ohne Erbarmen bei dir gefunden zu haben, wenn er Erbarmen wollte.

M u t z u r V e r kündigung
Der Geist des auferstandenen Christus vertreibt die Angst aus den Herzen
der Apostel und drängt sie, aus dem Abendmahlssaal herauszugehen, um
den Menschen das Evangelium zu bringen. Auch wir wollen mehr Mut haben,
den Glauben an den auferstandenen Christus zu bezeugen! Wir dürfen keine
Angst haben, Christen zu sein und als Christen zu leben! Wir müssen diesen
Mut haben, hinzugehen und den auferstandenen Christus zu verkündigen, da
er unser Friede ist, er hat Frieden gestiftet mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seinem Blut, mit seiner Barmherzigkeit.
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Franz von Assisi

Bitten wir gemeinsam die allerseligste Jungfrau Maria, dass sie uns, dem
Bischof und dem Volk, helfe, im Glauben und in der Liebe zu wandeln, stets
im Vertrauen auf die Barmherzigkeit des Herrn: Er erwartet uns immer,
er liebt uns, er hat uns mit seinem Blut Vergebung gebracht und er vergibt
uns jedes Mal, wenn wir zu ihm gehen, um ihn um Vergebung zu bitten.
Vertrauen wir auf seine Barmherzigkeit!
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Jhr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf

euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in
Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde.

Apg 1,8

D e r He i l i g e G eist schenkt uns Mut

Die Überras c h u n g e n G ot t e s

Der Heilige Geist ist die Seele der Kirche mit seiner Kraft, die Leben spendet
und Einheit schafft: Aus vielen bildet er einen einzigen Leib, den mystischen
Leib Christi. Geben wir nie dem Pessimismus nach, jener Verbitterung, die
der Teufel uns jeden Tag bietet; geben wir nicht dem Pessimismus und der
Mutlosigkeit nach: Wir haben die feste Gewissheit, dass der Heilige Geist mit
seinem mächtigen Wehen der Kirche den Mut schenkt, fortzufahren und auch
nach neuen Wegen der Evangelisierung zu suchen, um das Evangelium bis an
die Grenzen der Erde zu bringen (vgl. Apg 1,8).

Der Herr öffne uns für die verwandelnde Neuheit, für die Überraschungen
Gottes, die so schön sind; er mache uns zu Menschen, die fähig sind, sich an
das zu erinnern, was er in ihrer persönlichen Geschichte und in der Welt
gewirkt hat; er mache uns fähig, ihn zu spüren als den Lebenden, der mitten
unter uns lebt und wirkt; er lehre uns Tag für Tag, den Lebenden nicht bei den
Toten zu suchen.
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D e n G l au b e n in Fülle leben
Fühlen wir uns alle dem Gebet unseres Heilands beim Letzten Abendmahl –
der Bitte: „ut unum sint“ – innig vereint. Bitten wir den barmherzigen Vater,
dass wir den Glauben, der uns am Tag unserer Taufe geschenkt wurde, in
Fülle leben und dass wir ein freies, frohes, mutiges Zeugnis für ihn ablegen
können. Das wird unser bester Dienst für das Anliegen
der Einheit unter den Christen sein, ein Dienst
der Hoffnung für eine noch von Spaltungen, Auseinandersetzungen und Rivalitäten gekennzeichnete Welt. Je treuer
wir in Gedanken, Worten und Werken dem Willen Gottes folgen, umso
mehr bewegen wir uns wirklich und
wesentlich auf die Einheit zu.
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