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Z u r  E i n f ü h r u n g

Leidenschaftliche Worte 
von Papst Franziskus

Ohne größere Vorankündigung erschien 
am 24. November 2013 das Apostolische 
Schreiben „Evangelii gaudium“  („Die Freude 
des Evangeliums“) von Papst Franziskus. Mit 
einem Mal war es also da: das Dokument, auf 
das so viele Gläubige, Beobachter des Vati
kans, Kirchennahe und Kirchenferne unge
duldig gewartet hatten. Denn schon in den 
ersten Wochen nach Pontifikatsbeginn wun
derten sich manche, warum der Papst keine 
„Antrittsenzyklika“ verfasse, was übrigens – 
aber das spielte in der Berichterstattung kei
ne Rolle – auch Papst Benedikt XVI. nicht ge
tan hatte; seine erste Enzyklika erschien ein 
Jahr nach Amtsantritt.

Das Apostolische Schreiben „Evangelii gau
dium“ kann in Form und Sprache, vor allem 
in seinem analytischen, prophetischen und 
visionären Inhalt sehr wohl als eine Art „An



trittsdokument“ für das Pontifikat gelesen 
werden. Wie kaum eine andere päpstliche 
Verlautbarung hat es eine unerwartete und 
breitgefächerte Rezeption erfahren. Allein 
anderthalb Jahre nach seinem Erscheinen 
sind über das Sekretariat der Deutschen Bi
schofskonferenz 150000 Exemplare des Do
kumentes auf Nachfrage verschickt worden. 

Papst Franziskus macht im Titel klar, an wen 
er sich mit seiner programmatischen Schrift 
wendet: „An die Bischöfe, Priester und Dia ko
ne, die Personen geweihten Lebens und an 
die christgläubigen Laien“, also an das ganze 
Gottesvolk. Und im Untertitel benennt der 
Papst das Leitmotiv von „Evangelii gaudium“: 
„Über die Verkündigung des Evangeliums in 
der Welt von heute.“ Das sind drei zentrale 
Botschaften: Verkündigung, Welt, heute! Der 
Papst bleibt mit seinem Apostolischen Schrei
ben nicht im Gestern oder in einer von ihren 
eigenen Mauern umgebenen Kirche stehen, 
sondern er fragt, wie Verkündigung heute in 
der Welt gelingen kann. Mit „Evangelii gaudi
um“ knüpft er nahtlos an seine später be
kannt gewordene Ansprache aus dem so 



 genannten „Vorkonklave“ an, in der er als 
Voraussetzung für Evangelisierung „apostoli
schen Eifer“ nennt. Franziskus forderte da
mals wie in „Evangelii gaudium“ eine Kirche 
des Aufbruchs: „Wenn die Kirche nicht aus 
sich selbst herausgeht, um das Evangelium zu 
verkünden, kreist sie um sich selbst.“ Wer 
„Evangelii gaudium“ liest, versteht das Den
ken von Papst Franziskus, seine theologische 
Linie und die Hoffnung, die er für Kirche und 
Welt hegt. Es sind starke und bildhafte Be
griffe, die Franziskus verwendet, wenn er von 
der „verbeulten Kirche“, von „missionarischer 
Dynamik“, „heilsamer Dezentralisierung“ und 
von der „Freude der Evangelisierung“ spricht. 
Und es geht ihm um eigenes Engagement: 
„Wagen wir ein wenig mehr, die Initiative zu 
ergreifen!“

„Evangelii gaudium“ ist auf vielen Seiten von 
einem zentralen Begriff geprägt, der über 
dem Pontifikat von Papst Franziskus steht 
und der immer wieder in Ansprachen, Pre
digten und geistlichen Betrachtungen auf
taucht: Barmherzigkeit. „Die Kirche muss der 
Ort der ungeschuldeten Barmherzigkeit sein, 



wo alle sich aufgenommen und geliebt füh
len können, wo sie Verzeihung erfahren und 
sich ermutigt fühlen können, gemäß dem 
guten Leben des Evangeliums zu leben“, 
schreibt Franziskus. Barmherzigkeit ist auch 
der Begriff, den Franziskus über die beiden 
von ihm einberufenen Bischofssynoden in 
den Jahren 2014 und 2015 gestellt hat. Mit 
einem klaren Programm rief Franziskus ein 
Außerordentliches Heiliges Jahr der Barm
herzigkeit aus, als dessen Beginn er den 
50. Jahrestag des feierlichen Abschlusses des 
Zweiten Vatikanischen Konzils (8. Dezember 
1965) wählte. Letztlich hat Franziskus damit 
deutlich gemacht, dass die Kirche von Konti
nuität lebt.

In der Einberufungsbulle zum Heiligen Jahr, 
„Misericordiae vultus“, forderte Franziskus 
dazu auf, das Geheimnis der Barmherzigkeit 
stets neu zu betrachten: „Barmherzigkeit ist 
der Weg, der Gott und Mensch vereinigt, 
denn sie öffnet das Herz für die Hoffnung, 
dass wir, trotz unserer Begrenztheit aufgrund 
unserer Schuld, für immer geliebt sind.“ Die 
ganze Bulle liest sich als eine eindrucksvolle 



Meditation des Begriffs Barmherzigkeit, den 
Franziskus in vielfältigen Facetten entfaltet. 
Für ihn steht fest: „Gottes Barmherzigkeit ist 
nicht eine abstrakte Idee, sondern eine kon
krete Wirklichkeit.“

Diese in der Bulle genannte konkrete Wirk
lichkeit hat der Papst auch in „Evangelii gau
dium“ im Blick. Ihm geht es darum, die Wirk
lichkeit Gottes und der Kirche darzustellen 
und zu ermutigen. Es ist kein Mahnschreiben, 
sondern ein Ermutigungsbrief. 
Die Tragweite und Tiefe von „Evangelii gau
dium“ zu verstehen, dazu leis tet dieses Buch 
einen kleinen Beitrag. Es regt an, Papst Fran
ziskus noch besser in seinem theologischen 
und persönlichen Denken zu erfassen und 
seine zentrale Schrift zu begreifen. 
Die ausgewählten 100 leidenschaftlichen 
Worte des Papstes sind Worte für die Kirche 
in der Welt von heute, eine Kirche, die den 
Menschen – ob gläubig oder ungläubig – na
he sein will, um Jesus Christus und seiner Bot
schaft treu zu bleiben.

                                Matthias Kopp





Mit Jesus Christus 
kommt immer – 

und immer wieder – 

die Freude. 
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Die große Gefahr 
der Welt von heute 

mit ihrem vielfältigen und 
erdrückenden Konsumangebot 

ist eine  
 individualistische 

 Traurigkeit … 
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Die Freude aus dem Evangelium 
hat immer die 

Dynamik 
des Aufbruchs. 
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Wer etwas wagt, 
den enttäuscht der Herr nicht, 

und wenn jemand 

einen kleinen Schritt 
auf Jesus zu macht, 

entdeckt er, 
dass dieser bereits 
mit offenen Armen 

auf sein Kommen wartete. 
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Gott wird niemals müde 
zu verzeihen; 

wir sind es, die 

müde 
werden, 

um sein Erbarmen zu bitten. 
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Er vergibt siebenundsiebzigmal.  
Ein ums andere Mal  

lädt der Herr uns wieder  
auf seine Schultern.  

Niemand 
kann uns die Würde nehmen, 

die diese unendliche 
und unerschütterliche Liebe 

uns verleiht.  
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Mit einem Feingefühl, 
das uns niemals enttäuscht  

und uns immer  
die Freude zurückgeben kann,  

erlaubt er uns,  
das Haupt zu erheben und 

neu zu beginnen. 
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Ich gebe zu, dass man die Freude  
nicht in allen Lebensabschnitten  

und umständen,  
die manchmal sehr hart sind,  

in gleicher Weise erlebt.  
Sie passt sich an und verwandelt sich, 

und bleibt immer wenigstens  
wie ein Lichtstrahl,  

der aus der persönlichen Gewissheit 
hervorgeht, jenseits von allem 

grenzenlos geliebt 
zu sein. 
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Allein dank dieser Begegnung – 
oder Wiederbegegnung –  

mit der Liebe Gottes,  
die zu einer glücklichen 

Freundschaft 
wird, 

werden wir von unserer  
abgeschotteten Geisteshaltung 

und aus unserer Selbstbezogenheit 
erlöst. 
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Unser volles 
Menschsein

erreichen wir, 
wenn wir mehr 

als nur menschlich sind, 
wenn wir Gott erlauben, 

uns über uns selbst 
hinaus zu führen …
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