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Betet für mich!

U

nd jetzt beginnen wir diesen Weg – Bischof
und Volk –, den Weg der Kirche von Rom,
die den Vorsitz in der Liebe führt gegenüber
allen Kirchen; einen Weg der Brüderlichkeit,
der Liebe, des gegenseitigen Vertrauens. Beten
wir immer füreinander. Beten wir für die ganze
Welt, damit ein großes Miteinander herrsche.
Ich wünsche euch, dass dieser Weg als Kirche,
den wir heute beginnen […], fruchtbar sei für
die Evangelisierung dieser schönen Stadt.
Und nun möchte ich den Segen erteilen, aber
zuvor bitte ich euch um einen Gefallen. Ehe
der Bischof das Volk segnet, bitte ich euch, den
Herrn anzurufen, dass er mich segne: das Gebet des Volkes, das um den Segen für seinen
Bischof bittet. In Stille wollen wir euer Gebet
für mich halten.
Apostolischer Segen »Urbi et Orbi« / Erste Grußworte
von Papst Franziskus am 13. März 2013

Die ersten Bilder des neu gewählten Papstes auf der Loggia
des Petersdomes am 13. März 2013.
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Franziskus
Ein Name, eine Vision

Es hilft mir,
an den Namen Franziskus zu denken:
Franziskus lehrt
eine tiefgreifende Achtung.
Ansprache beim Empfang des
Diplomatischen Korps am 22. März 2013

M

anche wussten nicht, warum der Bischof
von Rom sich Franziskus nennen wollte.
Einige dachten an Franz Xaver, an Franz von
Sales und auch an Franz von Assisi. Ich erzähle
Ihnen eine Geschichte. Bei der Wahl saß neben
mir der emeritierte Erzbischof von São Paolo und
frühere Präfekt der Kongregation für den Klerus,
Kardinal Claudio Hummes – ein großer Freund,
ein großer Freund! Als die Sache sich etwas zuspitzte, hat er mich bestärkt. Und als die Stimmen zwei Drittel erreichten, erscholl der übliche
Applaus, da der Papst gewählt war. Und er umarmte, küsste mich und sagte mir: »Vergiss die
Armen nicht!« Und da setzte sich dieses Wort in
mir fest: die Armen, die Armen. Dann sofort habe
ich in Bezug auf die Armen an Franz von Assisi
gedacht. Dann habe ich an die Kriege gedacht,
während die Auszählung voranschritt bis zu allen Stimmen. Und Franziskus ist der Mann des
Friedens. So ist mir der Name ins Herz gedrungen: Franz von Assisi. Er ist für mich der Mann
der Armut, der Mann des Friedens, der Mann,
der die Schöpfung liebt und bewahrt. Gegenwärtig haben auch wir eine nicht sehr gute Beziehung zur Schöpfung, oder? Er ist der Mann, der
uns diesen Geist des Friedens gibt, der Mann der
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Armut. … Ach, wie möchte ich eine arme Kirche
für die Armen! Einige haben dann verschiedene
scherzhafte Bemerkungen gemacht. »Aber du
müsstest dich Hadrian nennen, denn Hadrian VI.
war der Reformer; es braucht Reformen …« Ein
anderer sagte mir: »Nein, nein, dein Name müsste Clemens sein.« »Aber warum?« »Clemens XV.:
So rächst du dich an Clemens XIV., der den Jesuitenorden aufgehoben hat.« Es sind Scherze …
Audienz für Medienvertreter am 16. März 2013

W

ie Sie wissen, gibt es mehrere Gründe,
warum ich bei der Wahl meines Namens
an Franziskus von Assisi gedacht habe – eine
Persönlichkeit, die über die Grenzen Italiens
und Europas hinaus und auch bei denen, die
nicht den katholischen Glauben bekennen,
wohlbekannt ist. Einer der ersten Gründe ist die
Liebe, die Franziskus zu den Armen hatte. Wie
viele Arme gibt es noch in der Welt! Und welchen Leiden sind diese Menschen ausgesetzt!
Nach dem Beispiel des heiligen Franziskus von
Assisi hat die Kirche immer versucht, sich in

jedem Winkel der Erde um die Notleidenden zu
kümmern, sie zu behüten, und ich denke, dass
Sie in vielen Ihrer Länder das großherzige Wirken jener Christen feststellen können, die sich
engagieren, um den Kranken, den Waisen, den
Obdachlosen und allen Ausgegrenzten zu helfen, und die so daran arbeiten, menschlichere
und gerechtere Gesellschaften aufzubauen.
Doch es gibt auch noch eine andere Armut! Es
ist die geistliche Armut unserer Tage, die ganz
ernstlich auch die Länder betrifft, die als die
reichsten gelten. Es ist das, was mein Vorgänger, der liebe und verehrte Benedikt XVI., »Diktatur des Relativismus« nennt und was jeden
sein eigener Maßstab sein lässt und so das Zusammenleben unter den Menschen gefährdet.
Und damit komme ich zu einem zweiten Grund
für meinen Namen. Franziskus von Assisi sagt:
Arbeitet, um den Frieden aufzubauen! Aber es
gibt keinen wahren Frieden ohne Wahrheit! Es
kann keinen wahren Frieden geben, wenn jeder
sein eigener Maßstab ist, wenn jeder immer und
einzig sein eigenes Recht einfordern kann, ohne
sich gleichzeitig um das Wohl der anderen – aller – zu kümmern, angefangen von der Natur,
die alle Menschen auf dieser Welt verbindet.
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Einer der Titel des Bischofs von Rom ist Pontifex, das heißt Brückenbauer – Brücken zu Gott
und zwischen den Menschen. Ich wünsche mir
wirklich, dass der Dialog zwischen uns dazu
beiträgt, Brücken zwischen allen Menschen zu
bauen, so dass jeder im anderen nicht einen
Feind, einen Konkurrenten sieht, sondern einen Bruder, den er annehmen und umarmen
soll! Außerdem drängt mich meine eigene Herkunft dazu, Brücken zu bauen. Wie Sie wissen,
kommt ja meine Familie aus Italien; und so ist
in mir stets dieser Dialog zwischen Orten und
Kulturen lebendig, die voneinander entfernt
sind – zwischen dem einen und dem anderen
Ende der Erde, die heute einander immer näher rücken, voneinander abhängig sind, es nötig haben, einander zu begegnen und wirkliche
Räume echten Miteinanders zu schaffen.
Grundlegend in diesem Werk ist auch die Rolle
der Religion. Man kann nämlich keine Brücken
zwischen den Menschen bauen, wenn man Gott
vergisst. Doch es gilt auch das Gegenteil: Man
kann keine wahre Verbindung zu Gott haben,
wenn man die anderen ignoriert. Darum ist es
wichtig, den Dialog zwischen den verschiedenen Religionen zu verstärken – ich denke be-
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sonders an den mit dem Islam –, und ich habe
die Anwesenheit vieler ziviler und religiöser
Autoritäten der islamischen Welt bei der Messe zu meiner Amtseinführung sehr geschätzt.
Und es ist auch wichtig, die Gegenüberstellung
mit den Nichtgläubigen zu intensivieren, damit niemals die Unterschiede, die trennen und
verletzen, überhand nehmen, sondern bei aller
Verschiedenheit doch der Wunsch überwiegt,
wahre Bindungen der Freundschaft zwischen
allen Völkern aufzubauen.
Die materielle wie die geistliche Armut bekämpfen, Frieden schaffen und Brücken bauen – das
sind gleichsam die Bezugspunkte eines Weges,
den mitzugehen ich jedes der Länder, die Sie
vertreten, einlade. Das ist jedoch ein schwieriger Weg, wenn wir nicht immer mehr lernen,
diese unsere Erde zu lieben. Auch in diesem Fall
hilft es mir, an den Namen Franziskus zu denken, der eine tiefgreifende Achtung gegenüber
der gesamten Schöpfung und die Bewahrung
dieser unserer Umwelt lehrt, die wir leider allzu oft nicht zum Guten gebrauchen, sondern sie
gierig ausbeuten zum gegenseitigen Schaden.
Audienz für das am Heiligen Stuhl akkreditierte
Diplomatische Korps am 22. März 2013
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Von der Barmherzigkeit
leben wir

Das Sich-Kümmern,
das Hüten verlangt Güte,
es verlangt,
mit Zärtlichkeit
gelebt zu werden.
Predigt zur Messe zu Beginn
des Petrusdienstes am 19. März 2013

Ein Geste mit Symbolkraft ist die Fußwaschung des Papstes, der am Gründonnerstag, 28. März 2013, im römischen
Jugendgefängnis »Casa del Marmo« Jugendlichen die Füße
wäscht.
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D

as ist bewegend: Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Petrus verstand gar nichts,
er verweigerte es. Aber Jesus hat es ihm erklärt.
Jesus – Gott – hat das getan! Und er selbst erklärt den Jüngern: »Begreift ihr, was ich für
euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und
Herr, und ihr nennt mich mit Recht so; denn
ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst
auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe
euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so
handelt, wie ich an euch gehandelt habe«
(Joh 13,12b-15). Es ist das Vorbild des Herrn.
Er ist der Wichtigste und … wäscht die Füße.
Denn unter uns muss der, welcher der Höchste ist, den anderen zu Diensten sein. Und das
ist ein Symbol, ein Zeichen, nicht wahr? Die
Füße waschen bedeutet: Ich bin dir zu Diensten. Und auch wir, unter uns – nicht dass wir
jeden Tag einander die Füße waschen müssen
–, aber was bedeutet dies? Dass wir einander
helfen müssen, einer dem andern. Manchmal
habe ich mich geärgert über den einen, über
die andere … aber … lass es gut sein. Lass es
gut sein, und wenn er dich um einen Gefallen
bittet, tu es. Uns gegenseitig helfen: Das ist es,
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was Jesus uns lehrt, und das ist es, was ich tue.
Und ich tue es von Herzen, denn es ist meine
Pflicht. Als Priester und als Bischof muss ich
euch zu Diensten sein. Aber es ist eine Pflicht,
die mir aus dem Herzen kommt: ich liebe es.
Ich liebe es, und liebe, es zu tun, denn so hat
es mich der Herr gelehrt. Aber auch ihr: Helft
uns, helft uns immer! Einer dem andern. Und
wenn wir so einander helfen, tun wir einander
Gutes. Jetzt vollziehen wir diese Zeremonie der
Fußwaschung, und denken wir – jeder von uns
denke darüber nach: »Aber ich, bin ich wirklich
bereit zu dienen, dem andern zu helfen?« Denken wir nur an das. Und denken wir, dass dieses Zeichen eine Liebkosung Jesu ist, die Jesus
gibt, weil er genau dafür gekommen ist: um zu
dienen, um uns zu helfen.
Predigt in der Jugendstrafanstalt Casal del Marmo
in Rom am 28. März 2013
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D

enkt an das Gerede nach der Berufung des
Matthäus: »Aber dieser da gibt sich mit Sündern ab!« (vgl. Mk 2,16). Er aber ist für uns gekommen, wenn wir zugeben, dass wir Sünder
sind. Doch wenn wir sind wie jener Pharisäer
vor dem Altar – »Ich danke dir, Herr, dass ich
nicht bin wie all die anderen Menschen und auch
nicht wie der da an der Tür, wie dieser Zöllner«
(vgl. Lk 18,11-12) –, dann kennen wir nicht das
Herz des Herrn und werden niemals die Freude
haben, diese Barmherzigkeit zu spüren!
Es ist nicht leicht, sich der Barmherzigkeit Gottes
anzuvertrauen, denn das ist ein unergründlicher
Abgrund. Aber wir müssen es tun! »Oh, Pater,
würden Sie mein Leben kennen, dann würden
Sie nicht so mit mir reden!« – »Wieso? Was hast
du getan?« – »Oh, ich habe Schlimmes getan!«
– »Um so besser! Geh zu Jesus: Ihm gefällt es,
wenn du ihm diese Dinge erzählst!« Er vergisst,
er hat eine ganz besondere Fähigkeit, zu vergessen. Er vergisst, küsst dich, schließt dich in seine
Arme und sagt dir nur: »Auch ich verurteile dich
nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr!«
(Joh 8,11). Nur diesen Rat gibt er dir.
Einen Monat später sind wir wieder in derselben Lage … Kehren wir zum Herrn zurück! Der
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Herr wird niemals müde zu verzeihen: niemals!
Wir sind es, die müde werden, ihn um Vergebung zu bitten! Erbitten wir also die Gnade,
dass wir nicht müde werden, um Vergebung zu
bitten, denn er wir nie müde zu verzeihen. Bitten wir um diese Gnade!
Predigt zur Eucharistiefeier in der Pfarrei Sant’Anna
im Vatikan am 17. März

D

och die Barmherzigkeit Jesu ist nicht nur ein
Gefühl, sie ist eine Kraft, die Leben schenkt,
die den Menschen erweckt! Das sagt uns das
heutige Evangelium in der Begebenheit mit der
Witwe von Naïn (Lk 7,11–17). Denn zusammen
mit seinen Jüngern erreicht Jesus gerade in dem
Moment Naïn, einen Ort in Galiläa, als eine Begräbnisfeier stattfindet: man trägt einen jungen
Mann zu Grabe, den einzigen Sohn einer Witwe. Der Blick Jesu heftet sich sogleich auf die in
Tränen aufgelöste Mutter. Der Evangelist Lukas
sagt: »Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid
mit ihr« (V. 13). Dieses »Mitleid« ist die Liebe
Gottes zum Menschen, es ist die Barmherzig-
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keit, das heißt die Haltung Gottes, wenn er auf
das menschliche Elend trifft, auf unsere Schwäche, auf unser Leiden, auf unsere Angst. Der biblische Begriff des »Mitleids« ruft das innerste
Fühlen einer Mutter in Erinnerung: die Mutter
nämlich verspürt angesichts des Schmerzes der
Kinder eine ganz eigene Reaktion. So liebt uns
Gott, sagt die Schrift. Und was ist die Frucht dieser Liebe, dieser Barmherzigkeit? Das Leben!
Jesus sagte zur Witwe von Naïn: »Weine nicht!«,
und dann rief er den toten jungen Mann und erweckte ihn wie vom Schlaf (vgl. V. 13–15). Bedenken wir dies, das ist schön: die Barmherzigkeit Gottes schenkt dem Menschen Leben, sie
erweckt ihn vom Tod. Der Herr blickt immer
mit Barmherzigkeit auf uns; vergessen wir das
nicht, er blickt immer mit Barmherzigkeit auf
uns, er erwartet uns mit Barmherzigkeit. Haben
wir keine Angst, uns ihm zu nähern! Er hat ein
barmherziges Herz! Wenn wir ihm unsere inneren Verletzungen zeigen, unsere Sünden, vergibt er uns immer. Er ist reine Barmherzigkeit!
Gehen wir zu Jesus!
Angelusgebet am 9. Juni 2013

E

s beeindruckt die Haltung Jesu: wir hören
keine Worte der Verachtung, wir hören keine Worte der Verdammung, sondern nur Worte
der Liebe, der Barmherzigkeit, die zur Umkehr
auffordern. »Auch ich verurteile dich nicht. Geh
und sündige von jetzt an nicht mehr!« (V. 11).
Ja, Brüder und Schwestern, das Gesicht Gottes
ist das eines barmherzigen Vaters, der immer
Geduld hat. Habt ihr an die Geduld Gottes gedacht, die Geduld, die er mit einem jeden von
uns hat? Das ist seine Barmherzigkeit. Immer
hat er Geduld, Geduld mit uns, er versteht uns,
er wartet auf uns, er wird es nicht müde, uns
zu vergeben, wenn wir es verstehen, reuigen
Herzens zu ihm zurückzukehren. »Groß ist die
Barmherzigkeit des Herrn«, sagt der Psalm.
Ein wenig Barmherzigkeit macht die Welt weniger kalt und viel gerechter. Wir haben es notwendig, diese Barmherzigkeit Gottes gut zu
verstehen, dieses barmherzigen Vaters, der so
viel Geduld hat … Wir erinnern uns an den Propheten Jesaja, der sagt: Wären unsere Sünden
auch rot wie Scharlach, so würde sie die Liebe
Gottes weiß wie Schnee machen. Schön ist das,
das mit der Barmherzigkeit!
Gerade als ich Bischof geworden war, im Jahr
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1992, ist die Gottesmutter von Fatima nach Buenos Aires gekommen, und es wurde eine große
Messe für die Kranken gefeiert. Ich bin zu jener Messe gegangen, um Beichte zu hören. Und
fast am Schluss der Messe bin ich aufgestanden,
weil ich eine Firmung spenden musste. Da ist
eine alte, einfache, sehr einfache Frau zu mir
gekommen, die über achtzig war. Ich habe sie
angeschaut und zu ihr gesagt: »Nonna – denn
bei uns sagt man so zu den alten Leuten: Nonna
– wollen Sie beichten?« »Ja«, sagte sie mir. »Aber
wenn Sie nicht gesündigt haben …« Und sie hat
mir erwidert: »Alle haben wir Sünden …« »Doch
vielleicht vergibt sie der Herr nicht …« »Der Herr
vergibt alles«, antwortete sie mir mit Überzeugung. »Frau, wie aber können Sie das wissen?«
»Wenn der Herr nicht alles vergäbe, gäbe es die
Welt nicht.« Ich hätte sie gerne gefragt: »Sagen
Sie mir, liebe Frau, haben Sie an der Gregoriana studiert?«, denn das ist die Weisheit, die der
Heilige Geist gibt: die innere Weisheit, die zur
Barmherzigkeit Gottes führt.
Angelusgebet am 17. März 2013

Papst Franziskus fordert im Treffen mit den Medienvertretern aus aller Welt am 16. März 2013 eine arme Kirche
für die Armen der Welt. Lächelnd empfängt er den blinden
Radiojournalisten Alessandro Forlani mit seiner Begleiterin
Asia.

