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Franziskus-ABC
Von „Armut“ bis „Zweites Vatikanisches Konzil“: Wichtige Zitate aus dem
ersten Jahr des Pontifikats von Papst Franziskus

Armut
-

„Für die Kirche ist die Option für die Armen in erster Linie eine theologische
Kategorie und erst an zweiter Stelle eine kulturelle, soziologische, politische oder
philosophische Frage.“ (aus dem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“
(2013), Nr. 198)

-

„Wir alle sind gerufen, arm zu sein, uns von uns selbst zu entäußern; und deshalb
müssen wir lernen, den Armen nah zu sein, mit den Menschen zu teilen, denen das
Notwendigste fehlt, das Fleisch Christi zu berühren! Ein Christ beschränkt sich nicht
darauf, über die Armen zu reden, nein! Ein Christ geht auf sie zu, er sieht ihnen in die
Augen, er berührt sie.“ (Begegnung mit den von der Caritas betreuten Armen in
Assisi, 04.10.2013)

-

“Ach, wie sehr möchte ich eine arme Kirche und eine Kirche für die Armen!"
(Begegnung mit den Medienvertretern am 16.03.2013)

-

„Der Aufruf, auf den Schrei der Armen zu hören, nimmt in uns menschliche Gestalt
an, wenn uns das Leiden anderer zutiefst erschüttert.“ (aus dem Apostolischen
Schreiben „Evangelii Gaudium“ (2013), Nr. 193)

Barmherzigkeit
-

„Es ist das Beste, was wir hören können: es ändert die Welt. 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.“ (Angelusgebet am 17.03.2013)

-

„Die Barmherzigkeit Gottes kommt von oben. Es ist an uns, als Amtsinhaber der
Kirche, diese Botschaft lebendig zu halten, besonders in der Predigt, in den Gesten,
Zeichen, in den seelsorgerlichen Entscheidungen, etwa der Entscheidung, dem
Sakrament der Versöhnung Priorität einzuräumen.“ (Begegnung mit dem Klerus der
Stadt Rom, 06.03.2014)
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Beichte
-

„Der Beichtstuhl ist kein Folterinstrument, sondern Ort der Barmherzigkeit, an dem
der Herr uns anregt, das Bestmögliche zu tun.“ (Interview mit Antonio Spadaro SJ
vom 21.09.2013)

-

“Ich kann nicht zwei-, drei- oder viermal getauft werden, aber ich kann zur Beichte
gehen, und wenn ich zur Beichte gehe, erneuere ich diese Gnade der Taufe.“
(Generalaudienz am 13.11.2013)

-

„Auch die Priester müssen beichten, auch die Bischöfe: wir alle sind Sünder. Auch der
Papst beichtet alle 15 Tage, denn auch der Papst ist ein Sünder! Und der Beichtvater
hört die Dinge, die ich ihm sage, er rät mir und er vergibt mir, denn wir alle brauchen
diese Vergebung.“ (Generalaudienz vom 20.11.2013)

Benedikt XVI.
-

"Heute lade ich euch ein, mit mir zusammen für Seine Heiligkeit Benedikt XVI. zu
beten, einen Mann großen Mutes und tiefer Demut." (Botschaft per Twitter am
11.02.2014)

-

„Der emeritierte Papst ist keine Statue in einem Museum. Er ist eine Institution. Wir
waren das nicht gewöhnt. Vor sechzig oder siebzig Jahren gab es keinen emeritierten
Bischof. Das kam nach dem Konzil. Heute ist das eine Institution. Dasselbe muss mit
dem emeritierten Papst geschehen. Benedikt ist der erste, und vielleicht wird es noch
weitere geben. Das wissen wir nicht. Er ist diskret, demütig, will nicht stören. Wir
haben darüber geredet und zusammen entschieden, dass es besser ist, wenn er
Leute sieht, herausgeht und am Leben der Kirche teilnimmt... Seine Weisheit ist ein
Geschenk Gottes...“ (Interview mit „Corriere della Sera“ vom 05.03.2014)

-

„Für mich ist er ein Mann Gottes, ein einfacher Mann, ein Betender. Ich war so
glücklich, als er zum Papst gewählt wurde! Und auch, als er zurücktrat, war das für
mich ein Zeugnis der Größe. Nur ein großer Mann tut dergleichen!“ (Auf dem
Rückflug vom Weltjugendtag 2013)

-

„Jetzt, wo er im Vatikan wohnt, sagen mir einige: Wie kann man denn so etwas
machen? Zwei Päpste im Vatikan! Stört dich das denn nicht? Macht er nicht eine Art
Gegenrevolution? Was man alles so sagt, nicht wahr? Ich habe darauf eine Antwort
gefunden: Es ist, wie wenn man einen Opa im Haus hat, einen weisen Opa. Wenn in
einer Familie ein Opa zuhause wohnt, dann wird er verehrt, geliebt, man hört ihm
zu.“ (Auf dem Rückflug vom Weltjugendtag 2013)
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Bischof/Bischöfe
-

„Die Bischöfe speziell müssen Menschen sein, die geduldig die Schritte Gottes mit
seinem Volk unterstützen können, so dass niemand zurückbleibt. Sie müssen die
Herde auch begleiten können, die weiß, wie man neue Wege geht.“ (interview mit
Antonio Spadaro SJ vom 21.09.2013)

Christus
-

„Mit Jesus Christus kommt immer – und immer wieder – die Freude.“ (aus dem
Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ (2013), Nr. 1)

-

„Jesus ist nicht gekommen, um eine Philosophie, eine Ideologie zu lehren… sondern
einen „Weg“ – einen Weg, der gemeinsam mit ihm zurückzulegen ist, und diesen
Weg erlernt man, indem man ihn beschreitet, im Gehen. Ja, liebe Mitbrüder, das ist
unsere Freude: mit Jesus zu gehen. Doch das ist nicht einfach, ist nicht bequem, denn
der Weg, den Jesus wählt, ist der des Kreuzes.“ (Ansprache bei der Feier zur
Erhebung neuer Kardinäle, 22. Februar 2014)

-

„Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich
befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern
oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen, ihn jeden Tag
ohne Unterlass zu suchen.“ (aus dem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“
(2013), Nr. 3)

-

„Das Licht des Glaubens: Mit diesem Ausdruck hat die Tradition der Kirche das große
Geschenk bezeichnet, das Jesus gebracht hat, der im Johannesevangelium über sich
selber sagt: »Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an
mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt« (Joh 12,46).“ (aus der Enzyklika „Lumen
Fidei“ (2013), Nr. 1)

Ehe und Familie
-

„Denn was ist die Ehe? Eine richtige Berufung, genauso wie es das Priesteramt und
das Ordensleben sind. Zwei Christen, die heiraten, haben in ihrer Liebesgeschichte
den Ruf des Herrn erkannt; die Berufung, aus zwei Menschen, einem Mann und einer
Frau, ein Fleisch, ein Leben werden zu lassen. Und das Sakrament der Ehe umhüllt
diese Liebe mit der Gnade Gottes, verankert sie in Gott selbst. Dieses Geschenk, die
Gewissheit dieses Rufes ist ein sicherer Ausgangspunkt, man braucht sich vor nichts
zu fürchten; gemeinsam kann man alles bewältigen!“ (Begegnung mit der
umbrischen Jugend in Assisi, 04.10.2013)
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-

„Die Ehe wird tendenziell als eine bloße Form affektiver Befriedigung gesehen, die in
beliebiger Weise gegründet und entsprechend der Sensibilität eines jeden verändert
werden kann. Doch der unverzichtbare Beitrag der Ehe zur Gesellschaft geht über die
Ebene der Emotivität und der zufälligen Bedürfnisse des Paares hinaus. Wie die
französischen Bischöfe darlegen, geht sie nicht hervor `aus dem Gefühl der Liebe, das
definitionsgemäß vergänglich ist, sondern aus der Tiefe der von den Brautleuten
übernommen Verbindlichkeit, die zustimmen, eine umfassende Lebensgemeinschaft
einzugehen´.“ (aus dem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ (2013), Nr. 66)

-

„Nehmen wir unsere Eltern, unsere Groß- und Urgroßeltern: sie haben unter sehr viel
ärmeren Bedingungen geheiratet, als wir sie heute haben, manche sogar im Krieg
oder in der Nachkriegszeit. Einige von ihnen sind ausgewandert, wie meine Eltern.
Wo haben sie bloß die Kraft dazu gefunden? Sie haben sie in der Gewissheit
gefunden, dass der Herr bei ihnen war, dass Gott die Familie mit dem Sakrament der
Ehe gesegnet hat, und dass auch die Sendung, Kinder in die Welt zu setzen und
großzuziehen, gesegnet ist. Mit dieser Gewissheit konnten sie auch die schwersten
Prüfungen bestehen.“ (Begegnung mit der umbrischen Jugend in Assisi, 04.10.2013)

-

„Es ist normal, dass Ehepaare streiten; da ist immer irgendwas, wir haben gestritten…
Vielleicht habt ihr euch geärgert, und dabei ist womöglich der ein oder andere Teller
zu Bruch gegangen – aber ich bitte euch, eines nie zu vergessen: Lasst keinen Tag zu
Ende gehen, ohne dass ihr euch wieder vertragen habt! Niemals, nie, nie! Das ist ein
Geheimnis, ein Geheimnis, um die Liebe zu erhalten und Frieden zu schließen. Dafür
bedarf es keiner großen Worte…“ (Ansprache an junge Paare, die sich auf die Ehe
vorbereiten, 14.02.2014)

-

„Die Ehe ist auch tägliche Arbeit, ich könnte sagen: eine Handwerksarbeit, eine
Goldschmiedearbeit; weil der Ehemann die Aufgabe hat, die Ehefrau mehr Frau
werden zu lassen, und die Ehefrau ihren Ehemann mehr zum Mann werden lassen
muss. Sie müssen auch an Menschlichkeit wachsen, als Mann und als Frau. Und das
ist etwas, das ihr untereinander ausmacht. Das bedeutet, gemeinsam zu wachsen. Es
fliegt einem nicht zu!“ (Ansprache an junge Paare, die sich auf die Ehe vorbereiten,
14.02.2014)

Franz von Assisi
-

„Er ist für mich der Mann der Armut, der Mann des Friedens, der Mann, der die
Schöpfung liebt und bewahrt.“ (Begegnung mit den Medienvertretern am
16.03.2013)
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Frauen in der Kirche
-

„Die Kirche kann nicht sie selbst sein ohne Frauen und deren Rolle. Die Frau ist für die
Kirche unabdingbar. Maria – eine Frau – ist wichtiger als die Bischöfe.“ (Interview mit
Antonio Spadaro SJ vom 21.09.2013)

-

„Die Rolle der Frau in der Kirche beschränkt sich nicht nur auf die Mutterschaft, also
Mutter einer Familie zu sein… Ich denke, wir haben noch keine tiefe Theologie der
Frau in der Kirche gemacht. Heute kann sie ja nur Messdiener oder die Lesungen
lesen oder sie ist Präsidentin der Caritas. Na ja, es gibt mehr! Wir brauchen eine
tiefgründige Theologie der Frau. Das ist, was ich denke.“ (Auf dem Rückflug vom
Weltjugendtag 2013)

Gebet
-

"Beten wir wirklich? Ohne eine beständige Beziehung zu Gott ist es schwer, ein
wahrhaft christliches Leben zu führen." (Botschaft per Twitter am 01.10.2013)

-

„Ich bete jeden Morgen das Offizium. Ich bete gern mit den Psalmen. Dann feiere ich
die Messe. Ich bete den Rosenkranz. Was ich aber vorziehe, ist die abendliche
Anbetung – auch wenn ich zerstreut bin oder an anderes denke oder sogar beim
Beten einschlafe. Also abends von sieben bis acht bin ich vor dem Allerheiligsten für
eine Stunde der Anbetung. Aber ich bete auch im Geist, wenn ich beim Zahnarzt
warte oder bei anderen Gelegenheiten am Tag.“ (Interview mit Antonio Spadaro SJ
vom 21.09.2013)

Homosexualität
-

„Wenn jemand homosexuell ist und Gott sucht und guten Willen hat, wer bin ich, ihn
zu verurteilen?“ (Auf dem Rückflug vom Weltjugendtag 2013)

Internet
-

„Besonders das Internet kann allen größere Möglichkeiten der Begegnung und der
Solidarität untereinander bieten, und das ist gut, es ist ein Geschenk Gottes.“
(Botschaft vom 23.01.2014 zum kirchlichen Weltmedientag 2014)

-

„Es gibt jedoch problematische Aspekte: … Der Wunsch nach digitaler Vernetztheit
kann am Ende dazu führen, dass wir uns von unserem Nächsten absondern, von dem,
der uns ganz nahe ist. Ganz zu schweigen davon, dass derjenige, der aus
unterschiedlichen Gründen keinen Zugang zu den social media hat, Gefahr läuft,
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ausgeschlossen zu sein. Diese Grenzen sind real, sie sind aber keine Rechtfertigung
dafür, die social media abzulehnen.“ (Botschaft vom 23.01.2014 zum kirchlichen
Weltmedientag 2014)
Jesuiten
-

„An der Gesellschaft Jesu haben mich drei Dinge berührt: der Sendungscharakter, die
Gemeinschaft und die Disziplin. Das mutet seltsam an, weil ich von Geburt an ein
undisziplinierter Mensch bin. Aber die Disziplin der Jesuiten, ihre Art, die Zeit
einzusetzen, hat mich sehr beeindruckt.“ (Interview mit Antonio Spadaro SJ vom
21.09.2013)

Jugendliche
-

„Zunächst möchte ich euch für das Glaubenszeugnis danken, das ihr der Welt gebt. ...
Alle Achtung! Ihr seid wirklich Helden!“ (Begrüßungsfeier mit den Jugendlichen beim
Weltjugendtag 2013, 25.07.2013)

-

„Liebe Jungen und Mädchen, bitte hängt euch nicht hinten an den Schwanz der
Geschichte an. Seid die Hauptdarsteller! Spielt im Sturm! Schießt nach vorne! Baut
eine bessere Welt auf, eine Welt von Brüdern und Schwestern, eine Welt der
Gerechtigkeit, der Liebe, des Friedens, der Brüderlichkeit, der Solidarität! Spielt
immer im Sturm!“ (Vigilfeier mit den jugendlichen beim Weltjugendtag 2013,
27.07.2013)

-

„Ich weiß, dass ihr guter Boden sein wollt, wirklich Christen, keine Teilzeit-Christen,
keine „Spießer“-Christen, die die Nase hoch tragen, so dass sie als Christen
erscheinen und im Innern überhaupt nichts tun; keine Fassaden-Christen, diese
Christen, die „purer Augenschein“ sind, sondern authentische Christen.“ (Vigilfeier
mit den jugendlichen beim Weltjugendtag 2013, 27.07.2013)

-

„Ich möchte euch sagen, welche Wirkung ich vom Weltjugendtag erhoffe: Ich hoffe,
dass es einen Wirbel gibt. ... Aber ich will, dass ihr auch in den Diözesen Wirbel
macht, ich will, dass man hinausgeht, ich will, dass die Kirche auf die Straßen
hinausgeht, ich will, dass wir standhalten gegen alle Weltlichkeit, Unbeweglichkeit,
Bequemlichkeit, gegen den Klerikalismus und alles In-sich-verschlossen-sein.“
(Begegnung mit jungen Argentiniern beim Weltjugendtag 2013, 25.07.2013)

-

„Wer mit der Jugend arbeitet, kann nicht dabei stehen bleiben, die Dinge zu geordnet
und zu strukturiert wie in einem Traktat zu sagen, denn diese Dinge gleiten an der
Jugend ab. Es braucht eine neue Sprache, eine neue Art, die Dinge zu sagen.“
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(Begegnung mit Ordensleuten während der 82. Generalversammlung der
Generaloberen, Ende November 2013 im Vatikan)

Kapitalismus/Globalisierung/Wirtschaft
-

„Das stimmt, die Globalisierung hat viele Menschen aus der Armut gerettet, aber
auch viele andere zum Hungertod verurteilt, weil sie mit diesem Wirtschaftssystem
selektiv wird... Die derzeitige wirtschaftliche und vor allem finanzielle Globalisierung
führt zu einem Einheitsdenken, zu einem schwachen Denken. Im Zentrum steht nicht
mehr der Mensch, sondern das Geld.“ (Interview mit „Corriere della Sera“ vom
05.03.2014)

-

„Wir dürfen nicht mehr auf die blinden Kräfte und die unsichtbare Hand des Marktes
vertrauen. … Es liegt mir völlig fern, einen unverantwortlichen Populismus
vorzuschlagen, aber die Wirtschaft darf nicht mehr auf „Heilmittel“ zurückgreifen, die
ein neues Gift sind, wie wenn man sich einbildet, die Ertragsfähigkeit zu steigern,
indem man den Arbeitsmarkt einschränkt und auf diese Weise neue Ausgeschlossene
schafft.“ (aus dem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ (2013), Nr. 204)

-

„In dieser Welt der Globalisierung sind wir in die Globalisierung der Gleichgültigkeit
geraten. Wir haben uns an das Leiden des anderen gewöhnt, es betrifft uns nicht, es
interessiert uns nicht, es geht uns nichts an!“ (Predigt während des Besuchs auf der
Flüchtlingsinsel Lampedusa, 08.07.2013)

-

„Ebenso wie das Gebot „du sollst nicht töten“ eine deutliche Grenze setzt, um den
Wert des menschlichen Lebens zu sichern, müssen wir heute ein „Nein zu einer
Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkommen“ sagen. Diese
Wirtschaft tötet.“ (aus dem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ (2013), Nr.
53)

Kirche
-

„Ich möchte, dass wir heute uns alle fragen: Sind wir noch eine Kirche, die imstande
ist, die Herzen zu erwärmen? Eine Kirche, die fähig ist, nach Jerusalem
zurückzuführen? Wieder nach Hause zu begleiten? In Jerusalem wohnen unsere
Quellen: Schrift, Katechese, Sakramente, Gemeinschaft, Freundschaft des Herrn,
Maria und die Apostel… Sind wir noch fähig, von diesen Quellen so zu erzählen, dass
wir die Begeisterung für ihre Schönheit wiedererwecken?“ (Begegnung mit den
brasilianischen Bischöfen, 27.07.2013)
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-

„Kirche muss attraktiv sein. Weckt die Welt auf! Seid Zeugen eines anderen
Handelns!“ (Begegnung mit Ordensleuten während der 82. Generalversammlung der
Generaloberen, Ende November 2013 im Vatikan)

-

„Bei der Alternative zwischen einer Kirche, die auf die Straße geht und dabei
Probleme bekommt, und einer Kirche, die an Selbstbezogenheit krank ist, habe ich
keine Zweifel, der ersten den Vorzug zu geben.“ (Botschaft vom 23.01.2014 zum
kirchlichen Weltmedientag 2014)

-

„Ich sehe ganz klar, dass das, was die Kirche heute braucht, die Fähigkeit ist, Wunden
zu heilen und die Herzen der Menschen zu wärmen - Nähe und Verbundenheit. Ich
sehe die Kirche wie ein Feldlazarett nach einer Schlacht. Man muss einen
Schwerverwundeten nicht nach Cholesterin oder nach hohem Zucker fragen. Man
muss die Wunden heilen. Dann können wir von allem anderen sprechen. Die Wunden
heilen, die Wunden heilen… Man muss ganz unten anfangen.“ (Interview mit Antonio
Spadaro SJ vom 21.09.2013)

-

“Die Kirche ist kein Kulturverein, sondern die Familie Jesu!” (Frühmesse im Gästehaus
Santa Marta am 01.06.2013)

-

„Selbst wenn die Kirche gewiss auch eine menschliche, geschichtliche Institution ist
mit allem, was damit verbunden ist, so hat sie doch keine politische, sondern eine
wesentlich geistliche Natur: Sie ist das Volk Gottes, das heilige Volk Gottes, das
unterwegs ist zur Begegnung mit Jesus Christus. Nur in dieser Perspektive kann man
vollkommen erklären, was die katholische Kirche bewirkt.“ (Begegnung mit den
Medienvertretern am 16.03.2013)

Krieg
-

„Sobald sich die Herzen voneinander entfernen, entsteht Krieg.“ (Frühmesse im
Gästehaus Santa Marta am 25.02.2014)

-

„Ich will mir den Schrei zu eigen machen, der mit wachsender Sorge aus jedem Teil
der Erde, aus jedem Volk, aus dem Herzen eines jeden aufsteigt, aus der ganzen
Menschheitsfamilie: Das ist der Schrei nach Frieden! Wir wollen eine Welt des
Friedens, wir wollen Männer und Frauen des Friedens sein, wir wollen, dass in dieser
unserer Gesellschaft, die von Spaltungen und Konflikten durchzogen wird, der Friede
ausbreche! Nie wieder Krieg! Nie wieder Krieg!“ (Angelusgebet am 01.09.2013)
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Laien
-

„Kraft der empfangenen Taufe ist jedes Mitglied des Gottesvolkes ein missionarischer
Jünger geworden (vgl. Mt 28,19).“ (aus dem Apostolischen Schreiben „Evangelii
Gaudium“ (2013), Nr. 120)

Lebensschutz
-

„Um die Verteidigung des Lebens der Ungeborenen, die die Kirche unternimmt,
leichthin ins Lächerliche zu ziehen, stellt man ihre Position häufig als etwas
Ideologisches, Rückschrittliches, Konservatives dar. Und doch ist diese Verteidigung
des ungeborenen Lebens eng mit der Verteidigung jedes beliebigen
Menschenrechtes verbunden. Sie setzt die Überzeugung voraus, dass ein
menschliches Wesen immer etwas Heiliges und Unantastbares ist, in jeder Situation
und jeder Phase seiner Entwicklung. Es trägt seine Daseinsberechtigung in sich selbst
und ist nie ein Mittel, um andere Schwierigkeiten zu lösen. (aus dem Apostolischen
Schreiben „Evangelii Gaudium“ (2013), Nr. 213)

-

„Doch es trifft auch zu, dass wir wenig getan haben, um die Frauen angemessen zu
begleiten, die sich in sehr schweren Situationen befinden, wo der
Schwangerschaftsabbruch ihnen als eine schnelle Lösung ihrer tiefen Ängste
erscheint, besonders, wenn das Leben, das in ihnen wächst, als Folge einer Gewalt
oder im Kontext extremer Armut entstanden ist. Wer hätte kein Verständnis für diese
so schmerzlichen Situationen?“ (aus dem Apostolischen Schreiben „Evangelii
Gaudium“ (2013), Nr. 214)

Medienberichterstattung/”Papst-Franziskus-Mythos”
-

Mir gefallen die ideologischen Interpretationen nicht, ein gewisser Papst-FranziskusMythos. Wenn man zum Beispiel sagt, er gehe nachts aus dem Vatikan, um den
Obdachlosen in der Via Ottaviano zu essen zu bringen. Das ist mir nie in den Sinn
gekommen. Sigmund Freud sagte einmal, wenn ich mich nicht täusche: In jeder
Idealisierung versteckt sich auch eine Aggression. Den Papst als eine Art Superman zu
zeichnen, eine Art Star, scheint mir beleidigend. Der Papst ist ein Mensch, der lacht,
weint, ruhig schläft und Freunde hat wie alle. Ein normaler Mensch.“ (Interview mit
“Corriere della Sera” vom 05.03.2014)

Mißbrauchsfälle in der Kirche
-

„Die Missbrauchsfälle sind furchtbar, weil sie tiefe Wunden hinterlassen. Benedikt
XVI. war sehr mutig und hat einen Weg geöffnet. Die Kirche hat auf diesem Weg viel
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getan. Vielleicht mehr als alle anderen. Die Statistiken zum Phänomen der Gewalt
gegen Kinder sind beeindruckend, aber sie zeigen auch klar, dass die große Mehrheit
der Missbräuche im Familien- und Nachbarschaftsumfeld geschehen. Die katholische
Kirche ist vielleicht die einzige öffentliche Institution, die sich mit Transparenz und
Verantwortung bewegt hat. Kein anderer hat mehr getan. Und doch ist die Kirche die
einzige, die angegriffen wird.“ (Interview mit “Corriere della Sera” vom 05.03.2014)
Namenswahl
-

„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.“ (Begegnung mit den
Medienvertretern am 16.03.2013)

Neue Evangelisierung
-

“Wir müssen das Evangelium auf allen Straßen verkünden, die frohe Botschaft vom
Reich Gottes verkünden und - auch mit unserer Verkündigung - jede Form von
Krankheit und Wunde pflegen.“ (Interview mit Antonio Spadaro SJ vom 21.09.2013)

-

„Jeder Getaufte ist, unabhängig von seiner Funktion in der Kirche und dem
Bildungsniveau seines Glaubens, aktiver Träger der Evangelisierung, und es wäre
unangemessen, an einen Evangelisierungsplan zu denken, der von qualifizierten
Mitarbeitern umgesetzt würde, wobei der Rest des gläubigen Volkes nur Empfänger
ihres Handelns wäre. Die neue Evangelisierung muss ein neues Verständnis der
tragenden Rolle eines jeden Getauften einschließen.“ (aus dem Apostolischen
Schreiben „Evangelii Gaudium“ (2013), Nr. 120)

-

„Aber das Evangelium, liebe Freunde, betrifft nicht nur die Religion, es betrifft den
Menschen, den ganzen Menschen, es betrifft die Welt, die Gesellschaft, die
menschliche Zivilisation. Das Evangelium ist die Heilsbotschaft Gottes für die
Menschheit. Aber wenn wir »Heilsbotschaft« sagen, dann ist das nicht nur eine
Floskel, nicht nur ein einfaches, leeres Wort, wie es heute so viele gibt! Die
Menschheit bedarf dringend der Rettung!“ (Begegnung mit der umbrischen Jugend in
Assisi, 04.10.2013)
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Ökumene
-

„Natürlich ist Christus nicht zerteilt worden. Wir müssen jedoch aufrichtig und mit
Schmerz erkennen, dass unsere Gemeinschaften auch weiterhin in Spaltungen leben,
die ein Ärgernis sind. Die Spaltungen unter uns Christen sind ein Skandal. Es gibt kein
anderes Wort: ein Skandal.“ (Generalaudienz vom 22.01.2014)

Ordensleben
-

„Ordensleute sind Propheten. Sie sind diejenigen, die eine Nachfolge Jesu gewählt
haben, die sein Leben im Gehorsam gegen den Vater nachahmt, Armut,
Gemeinschaftsleben und Keuschheit. In diesem Sinn dürfen die Gelübde nicht zu
Karikaturen werden, sonst wird zum Beispiel das Gemeinschaftsleben zur Hölle, die
Keuschheit zum Leben als alter Junggeselle.“ (Interview mit Antonio Spadaro SJ vom
21.09.2013)

-

„Denken wir daran, was so viele große heilige Mönche, Ordensfrauen und -männer
seit dem Abt Antonius (von Ägypten (251-356) , auch „der Große“ genannt, gilt als
„Vater der Mönche“, Anm. der Red.) getan haben.“ (Interview mit Antonio Spadaro
SJ vom 21.09.2013)

Orthodoxe Christen
-

„In den orthodoxen Kirchen ist diese schöne, ursprüngliche Liturgie erhalten
geblieben; wir haben ein bisschen den Sinn für die Anbetung verloren. Sie haben ihn
behalten, sie loben Gott und beten ihn an, sie singen, und die Zeit spielt keine Rolle.
Mittelpunkt ist Gott, und das ist ein Reichtum… Ich habe einmal den Spruch gehört:
Lux ex oriente, ex occidente luxus (aus dem Osten kommt das Licht, aus dem Westen
der Luxus). Der Konsumismus, der Wohlstand, haben uns sehr geschadet. Ihr
dagegen bewahrt diese Schönheit Gottes im Zentrum. Wenn man Dostojewskij liest,
dann spürt man die russische, die östliche Seele. Das ist etwas, was uns sehr gut tun
wird. Wir brauchen diese Erneuerung, diesen frischen Wind aus dem Osten, dieses
Licht aus dem Osten..“ (Auf dem Rückflug vom Weltjugendtag 2013)

-

„Wir sind alle ungeduldig, fertige Resultate zu erreichen. Aber der Weg der Einheit
mit den Orthodoxen bedeutet vor allem: zusammen gehen und arbeiten... Die
orthodoxe Theologie ist ausgesprochen reich, und ich glaube, sie haben in diesem
Moment große Theologen. Ihr Bild von Kirche und Synodalität ist fantastisch.“
(Interview mit „Corriere della Sera“ vom 05.03.2014)
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Papsttum
-

„Der Papst ist Bischof, Bischof von Rom, und deshalb ist er Nachfolger des Petrus und
Stellvertreter Christi. Das sind weitere Titel, aber der erste Titel ist „Bischof von
Rom“, und von dort kommt alles her. Zu sagen oder zu denken, dass das so etwas wie
primus inter pares bedeuten solle… nein, das ist keine Folge davon. Es ist einfach der
erste Titel des Papstes: Bischof von Rom. Und dann kommen die anderen Titel… Ich
glaube zwar, dass das ein bisschen die Ökumene fördert, aber das ist auch das
Einzige…“ (Auf dem Rückflug vom Weltjugendtag 2013)

-

„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!“ (Audienz für das am Heiligen Stuhl
akkreditierte Diplomatische Korps, 22.03.2013)

Predigt
-

„Eine schöne Predigt, eine echte Predigt muss beginnen mit der ersten
Verkündigung, mit der Botschaft des Heils. Es gibt nichts Solideres, Tieferes, Festeres
als diese Verkündigung. Dann muss eine Katechese kommen. Dann kann auch eine
moralische Folgerung gezogen werden. Aber die Verkündigung der heilbringenden
Liebe Gottes muss der moralischen und religiösen Verpflichtung vorausgehen. Heute
scheint oft die umgekehrte Ordnung vorzuherrschen.“ (Interview mit Antonio
Spadaro SJ vom 21.09.2013)

Priestertum/Frauenordination
-

„.Seid Hirten mit dem „Geruch der Schafe“, dass man ihn riecht –, Hirten inmitten
ihrer Herde und Menschenfischer.“ (Chrisam- Messe, 28.03.2013)

-

„Priester, die – ich erlaube mir dieses Wort – „aseptisch“ sind, die wie frisch aus dem
Labor kommen und ganz sauber und schön, die helfen der Kirche nicht!“ (Begegnung
mit dem Klerus der Stadt Rom, 06.03.2014)

-

„Die Diener des Evangeliums müssen in der Lage sein, die Herzen der Menschen zu
erwärmen, in der Nacht mit ihnen zu gehen. Sie müssen ein Gespräch führen und in
die Nacht hinabsteigen können, in ihr Dunkel, ohne sich zu verlieren. Das Volk Gottes
will Hirten und nicht Funktionäre oder Staatskleriker.“ (Interview mit Antonio
Spadaro SJ vom 21.09.2013)
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„Zur Frauenordination hat sich die Kirche bereits geäußert und sagt: „Nein“. Das hat
Johannes Paul II. gesagt und zwar mit einer abschließenden Erklärung. Dieses Thema
ist beendet, also jene Tür ist zu.” (Auf dem Rückflug vom Weltjugendtag 2013)

Reform
-

„Die organisatorischen und strukturellen Reformen sind sekundär, sie kommen
danach. Die erste Reform muss die der Einstellung sein.“ (Interview mit Antonio
Spadaro SJ vom 21.09.2013)

Relativismus
-

„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.“ (Audienz für das am Heiligen Stuhl akkreditierte
Diplomatische Korps, 22.03.2013)

Sakramente
-

„Wenn es stimmt, dass die Sakramente die Sakramente des Glaubens sind, muss man
daher auch sagen, dass der Glaube eine sakramentale Struktur hat. Die
Wiederbelebung des Glaubens führt über die Wiederbelebung eines neuen
sakramentalen Sinns des Lebens des Menschen und der christlichen Existenz. Dabei
zeigt sich, wie das Sichtbare und Materielle sich auf das Geheimnis der Ewigkeit hin
öffnen.“ (aus der Enzyklika „Lumen Fidei“ (2013), Nr. 40)

Teufel
-

„Wer nicht zum Herrn betet, betet zum Teufel.“ (Eucharistiefeier mit den Kardinälen,
14.03.2013)

Über sich selbst
-

„Ich bin ein Sünder. Das ist die richtigste Definition. Und es ist keine Redensart, kein
literarisches Genus. Ich bin ein Sünder.“ (Interview mit Antonio Spadaro SJ vom
21.09.2013)

-

„Wenn es mir nicht gelingt, ein Diener des Evangeliums zu sein, dann ist mein Leben
wertlos!“ (Begegnung mit der umbrischen Jugend in Assisi, 04.10.2013)
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Verkündigung
-

„Das ist das Evangelium, die Frohbotschaft: Die Liebe Gottes hat gesiegt! Christus ist
für unsere Sünden am Kreuz gestorben und auferstanden von den Toten. Mit ihm
können wir gegen das Böse kämpfen und es jeden Tag besiegen.“ (Begegnung mit der
umbrischen Jugend in Assisi, 04.10.2013)

-

„Die Lehren der Kirche - dogmatische wie moralische - sind nicht alle gleichwertig.
Eine missionarische Seelsorge ist nicht davon besessen, ohne Unterscheidung eine
Menge von Lehren aufzudrängen. Eine missionarische Verkündigung konzentriert
sich auf das Wesentliche, auf das Nötige. Das ist auch das, was am meisten anzieht,
was das Herz glühen lässt - wie bei den Jüngern von Emmaus.“ (Interview mit Antonio
Spadaro SJ vom 21.09.2013)

-

„Wir können uns nicht nur mit der Frage um die Abtreibung befassen, mit
homosexuellen Ehen, mit den Verhütungsmethoden. … Die Kirche hat sich manchmal
in kleine Dinge einschließen lassen, in kleine Vorschriften. Diener dieser Kirche
sollten aber vor allem Diener der Barmherzigkeit sein.“ (Interview mit Antonio
Spadaro SJ vom 21.09.2013)

-

„Wie können wir diesen Kindern und Jugendlichen Christus verkünden? Wie einer
Generation im Wandel? Wir müssen dabei sehr aufpassen, dass wir ihnen nicht eine
,Impfung gegen den Glauben‘ verpassen!“ (Begegnung mit Ordensleuten während
der 82. Generalversammlung der Generaloberen, Ende November 2013 im Vatikan)

Volksfrömmigkeit
-

„Da die Volksfrömmigkeit Frucht des inkulturierten Evangeliums ist, ist in ihr eine
aktiv evangelisierende Kraft eingeschlossen, die wir nicht unterschätzen dürfen;
anderenfalls würden wir die Wirkung des Heiligen Geistes verkennen. Wir sind
vielmehr aufgerufen, sie zu fördern und zu verstärken, um den Prozess der
Inkulturation zu vertiefen, der niemals abgeschlossen ist.“ (aus dem Apostolischen
Schreiben „Evangelii Gaudium“ (2013), Nr. 126)

Werte
-

„Ich habe diesen Ausdruck von nicht verhandelbaren Werten nie verstanden. Werte
sind Werte, Schluss. Ich kann doch auch nicht sagen, von den Fingern einer Hand
wäre einer weniger nützlich als der andere. Darum verstehe ich nicht, in welchem
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Sinne es verhandelbare Werte geben könnte...“ (Interview mit „Corriere della Sera“
vom 05.03.2014)

Wiederverheiratete Geschiedene
-

„Der Ausschluß von der Kommunion für die Geschiedenen, die in einer zweiten
Verbindung leben ist keine Strafe. Es ist gut das in Erinnerung zu rufen.“ (Interview
mit „La Stampa“ vom 15.12.2013)

Wissenschaft und Kirche
-

„Die Kirche verlangt nicht, den bewundernswerten Fortschritt der Wissenschaften
anzuhalten … Bei manchen Gelegenheiten gehen aber einige Wissenschaftler über
den formalen Gegenstand ihrer Disziplin hinaus und übernehmen sich mit
Behauptungen oder Schlussfolgerungen, die den eigentlich wissenschaftlichen
Bereich überschreiten. In einem solchen Fall ist es nicht die Vernunft, die da
vorgeschlagen wird, sondern eine bestimmte Ideologie, die einem echten, friedlichen
und fruchtbaren Dialog den Weg versperrt.“ (aus dem Apostolischen Schreiben
„Evangelii Gaudium“ (2013), Nr. 243)

Zeitgeist/Verweltlichung
-

„Heute meint man, dass wir alle wie alle sein müssen, dass wir normaler sein
müssen, wie das alle tun, mit diesem pubertären Fortschrittsdenken.“ (Morgenmesse
in Santa Marta, 18.11.2013)

-

„Die Weltlichkeit tut uns nicht gut. Es ist sehr traurig, wenn man einem Christen
begegnet, der dem Geist der Welt verfallen ist und meint, die Sicherheit zu haben,
die ihm der Glaube gibt, und auch die, die ihm die Welt gibt. Man kann nicht auf
beiden Seiten zugleich agieren. Die Kirche – wir alle – müssen die Weltlichkeit
ablegen, die zur Eitelkeit führt, zum Stolz, zum Götzendienst.“ (Begegnung mit den
von der Caritas betreuten Armen in Assisi, 04.10.2013)

Zölibat
-

„Die Familie ist die Berufung, die Gott in die Natur des Mannes und der Frau
eingeschrieben hat, aber außer der Ehe gibt es noch eine andere, zusätzliche
Berufung: den Ruf zum Zölibat und zur Jungfräulichkeit für das Himmelreich. Das ist
die Berufung, die Jesus gelebt hat.“ (Begegnung mit der umbrischen Jugend in Assisi,
04.10.2013)
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Zweites Vatikanisches Konzil
-

„Das Zweite Vatikanum war eine neue Lektüre des Evangeliums im Licht der
zeitgenössischen Kultur. Es hat eine Bewegung der Erneuerung ausgelöst, die aus
dem Evangelium selbst kommt. Die Früchte waren enorm.“ (Interview mit Antonio
Spadaro SJ vom 21.09.2013)
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