Papst Franziskus: erneut über
den Satan

Der notwendige Kampf gegen Satan:
‚Seid nicht naiv!’
Franziskus-Perle des Tages: Satan hasst die Heiligkeit. Das
Leben des Christen ist ein Kampf gegen den Fürsten der Welt.
Den Teufel gibt es, auch im 21. Jahrhundert! Die Versuchung
wächst, steckt an und rechtfertigt sich. Von Armin Schwibach
Rom (kath.net/as) „Das Leben Jesu war ein Kampf. Er ist
gekommen, um das Böse zu besiegen, um den Fürsten dieser Welt,
um den Teufel zu besiegen“: dies betonte Papst Franziskus
eindringlich in seiner Predigt am Freitag der fünften Woche
der Fastenzeit bei der heiligen Messe in der Kapelle des
vatikanischen Gästehauses „Domus Sanctae Marthae“. Der Papst
widmete seine Betrachtungen ganz dem Kampf gegen Satan. Diesen
Kampf gegen den Teufel müsse jeder Christ aufnehmen. Der Satan
„hat Jesus viele Male versucht, und Jesus hat in seinem Leben
diese Versuchungen verspürt“, dies auch als Verfolgungen. Wir
Christen, so der Papst, die Jesus nachfolgen wollten, „müssen
diese Wahrheit gut kennen“: „Auch wir sind versucht, auch wir
sind Gegenstand des Angriffs des Teufels, weil der Geist des
Bösen unsere Heiligkeit nicht will, er will das christliche
Zeugnis nicht, er will nicht, dass wir Jünger Jesu sind. Und
was tut der Geist des Bösen, um uns vom Weg Jesu mit seinen
Versuchungen abzubringen? Die Versuchung des Teufels hat drei
Merkmale und wir müssen sie kennen, um nicht in die Falle zu
gehen. Was macht der Teufel, um uns vom Weg Jesu zu entfernen?
Die Versuchung beginnt harmlos, aber wächst an: sie wächst

immer. Zweitens: sie wächst und steckt einen Anderen an, sie
geht auf einen Anderen über, sie versucht, gemeinschaftlich zu
sein. Und am Schluss rechtfertigt sie sich, um die Seele zu
beruhigen. Die Versuchung: wächst, steckt an und rechtfertigt
sich“. Die erste Versuchung, der Jesus ausgesetzt gewesen sei,
„scheint gleichsam eine Verführung zu sein“. Der Teufel sage
zu Jesus, er solle sich vom Tempel hinabstürzen. So würden
alle sagen: „Seht, der Messias“. Dabei handle es sich um
dasselbe, was der Versucher mit Adam und Eva gemacht habe:
„Das ist die Versuchung!“. Der Teufel „spricht, als sei er ein
geistlicher Meister“. Und wenn seine Versuchung zurückgewiesen
werde, so wachse sie: „Sie wächst und kehrt stärker wieder
zurück“. Jesus sage es im Lukasevangelium: „Wenn der Teufel
zurückgewiesen wird, kehrt er um und sucht sich einige
Gefährten, und mit dieser Bande kehrt er zurück“. So wachse er
und schließe auch andere ein. Dies sei Jesus geschehen: der
Teufel wende sich an seine Feinde. Was bisher nur ein ganz
kleines, ruhiges Rinnsal zu sein schien, „wird zu einer Flut“.
Die Versuchung wachse und stecke an, „und am Ende rechtfertigt
sie sich“. Franziskus rief die Predigt Jesu in der Synagoge
seiner Heimatstadt in Erinnerung. Sofort spielten seine Feinde
diese herunter, indem sie sagten: „Aber das ist doch der Sohn
des Josefs, der Zimmermann, der Sohn Marias! Der ist nie auf
die Universität gegangen! Mit welcher Vollmacht spricht er?
Der hat nicht studiert!“. Die Versuchung habe alle gegen Jesus
eingenommen. Der höchste und stärkste Punkt werde dann mit der
Rechtfertigung durch den Priester erreicht, der sage: „Wisst
ihr denn nicht, dass es besser ist, wenn ein Mann stirbt, um
das Volk zu retten?“: „Wir haben eine Versuchung, die wächst:
sie wächst und steckt die Anderen an. Denken wir nur an ein
Geschwätz, an ein Tratschen: ich bin ein wenig neidisch auf
jene Person, auf die andere auch, und zuerst trage ich den
Neid in mir und bin damit allein, und dann muss man ihn teilen
und man geht zu einem Anderen und sagt: ‚Ja hast du den
gesehen?’… So wächst die Versuchung und steckt einen nach dem
anderen an… Das aber ist der Mechanismus des Geschwätzes, und
wir alle stehen in der Versuchung, zu schwätzen! Vielleicht

einer von euch nicht, wenn er heilig ist, aber auch ich stehe
in der Versuchung, zu schwätzen! Das ist eine alltägliche
Versuchung. Doch so fängt es an, ganz süß, wie ein Rinnsal. Es
wächst durch Ansteckung und am Ende rechtfertigt es sich“. Der
Papst warnte, darauf zu achten, „wann wir in unserem Herzen
etwas verspüren, das dabei enden wird, die Menschen zu
zerstören. Achten wir darauf, denn wenn wir dieses Rinnsal
nicht beizeiten stoppen, wird es dazu führen, uns zu
rechtfertigen, wie sich diese Menschen gerechtfertigt haben,
indem sie sagten: ‚Es ist besser, dass ein Mann für sein Volk
stirbt’“. „Alle stehen wir in der Versuchung“, so Franziskus
abschließend, „weil das Gesetz des geistlichen Lebens, unseres
christlichen Lebens, ein Kampf ist: ein Kampf. Denn der Fürst
dieser Welt – der Teufel – will unsere Heiligkeit nicht, er
will nicht, dass wir Jesus nachfolgen. Jemand von euch, ich
weiß nicht, mag vielleicht sagen: ‚Aber Pater, wie altmodisch
du doch bist: im 21. Jahrhundert vom Teufel reden!’ Aber
schaut zu: den Teufel gibt es! Den Teufel gibt es. Auch im 21.
Jahrhundert! Und wir dürfen nicht naiv sein, ja? Wir müssen
aus dem
ist!“.

Evangelium

lernen,

wie

gegen

ihn

zu

kämpfen

Habemus Papam Franciscum I.
Der neue Papst hat zuerst alle Gläubigen aufgefordert für ihn
zu beten.
Lasst uns einstimmen in diese Gebete, denn er braucht unsere
Unterstützung!

Der Papst über den Teufel
Ich glaube, dass der Teufel existiert… sein grösster Erfolg
besteht darin, uns in diesen Zeiten glauben zu lassen, es gebe
ihn nicht… Seine Früchte sind immer Zerstörung, Spaltung, Hass
und Verleumdung.

Ich glaube,
existiert…

dass

der

Teufel

Rund um uns herum existiert die Gegenwart des Bösen.
Der Teufel ist am Werk. Aber mit lauter Stimme sage ich:
Gott ist stärker!

Gott ist stärker!
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Dieser Artikel ist so realitätskonform, dass wir uns erlauben,
ihn auf unsere Homepage zu setzen. (Hervorhebungen durch die
Red. unserer HP)
4 Januar 2014

Der Papst bleibt katholisch
Die Kommentierung des noch jungen Pontifikats des bescheiden

auftretenden Jesuiten aus Argentinien folgt meist einem
schlichten Schema: Franziskus versus Benedikt XVI.

Vatikan-Watchtberg (kath.net/idea) Kaum ein Papst ist mit
einem so positiven Medienecho in sein Pontifikat gestartet wie
Franziskus. In der öffentlichen Wahrnehmung scheint er die
katholische Kirche von Grund auf reformieren zu wollen. Der
katholische Journalist Gernot Facius (Wachtberg bei Bonn)
sieht es etwas anders.
Zehn Monate ist Papst Franziskus nun im Amt, und noch immer
ist der Medien-Hype um ihn nicht abgeflaut. Im Gegenteil. In
jeder
Stellungnahme
des
römisch-katholischen
Kirchenoberhauptes wird nach Hinweisen auf eine Revolution im
Vatikan gesucht. Eine Berliner Zeitung titelte etwas voreilig
„Papst stellt die Kirche auf den Kopf“. Das Time Magazine
wählte Franziskus zur Persönlichkeit des Jahres 2013 – eine
Ehre, wie sie vor ihm US-Präsident Obama zuteil wurde. Der
Obama-Effekt ist heute verflogen, Hypes haben eben ihre
Zyklen. Wird der Franziskus-Effekt von längerer Dauer sein?
Wer ist arm und wer ist reich?
Die Kommentierung des noch jungen Pontifikats des bescheiden
auftretenden Jesuiten aus Argentinien folgt meist einem
schlichten Schema: Franziskus versus Benedikt XVI. Soll
heißen: Eine neue Ära ist angebrochen, geprägt von Distanz zum
Vorgänger (Joseph Ratzinger), mit dem Fokus auf eine arme
Kirche, auf Reform und stärkere Mitwirkung von Laien. Wer den
Lateinamerikaner – in soziologischem oder sozialpolitischen
Sinn – auf das Stichwort „Armut“ reduziert und seine sonstigen
Predigten ignoriert, hat ihn allerdings nicht verstanden.
Armut ist bei Franziskus mehr eine theologisch-philosophische
Kategorie. Konkret: Der „Reiche“ ist der, der sich in seinem
Handeln durch die Dinge der Welt bestimmen lässt; das ist,
folgt man dem Papst, nicht in Ordnung. Der „Arme“ ist in
diesem Kontext der, der sich von seinem Herz leiten lässt. So

gesehen können beide materiell reich oder materiell arm sein.
Die oftmals missverstandene Freiburger Forderung von Benedikt
XVI. nach „Entweltlichung“ findet hier eine Entsprechung.
Auf Jesus Christus fixiert
Im Übrigen ist Franziskus bei weitem nicht der erste Papst,
der dazu aufruft, die Armen dieser Welt nicht zu vergessen. So
hat zuletzt Benedikt in seinem Jesus-Buch geschrieben: „In der
prophetischen Entwicklung“ im Alten Testament „erhält die
Verantwortung für die Armen, die Witwen und die Waisen immer
mehr den gleichen Rang wie die Einzigartigkeit der Anbetung
des einen Gottes. Sie verschmilzt mit dem Gottesbild,
definiert es ganz konkret“. Wie Benedikt ist Franziskus also
nicht auf Armut fixiert, sondern auf Jesus Christus. Das ist
der jeweils Maßstab ihres Handelns.
Ohne Mission keine Kirche
Über die Intention des Apostolischen Schreibens „Evangelii
gaudium“ (Freude am Evangelium) ist die mediale Euphorie-Walze
hinweggefahren. Die Regierungserklärung aus dem Vatikan bejaht
zwar Reformen, aber man beachte die Zielsetzung: Alle Reformen
haben einer „Kirche mit offenen Türen“ zu dienen, die davon
beseelt ist, „alle zu erreichen“. Mehr als hundertmal kommt
das Wort „Mission“ vor. Ohne Mission keine Kirche, dieser
zentrale Satz ist in der Berichterstattung weitgehend
ignoriert worden. Die Kirche der Zukunft wird missionarisch
sein, oder sie wird nicht mehr sein. Diesen Gedanken können
auch nichtkatholische Christen leicht nachvollziehen. Freilich
werden ihnen Enttäuschungen nicht erspart bleiben, sollten sie
die Erwartungen an dieses Pontifikat zu hoch ansetzen. Papst
der Ökumene?
Für ihn, sagt Franziskus, habe die Ökumene Priorität. Er will
sein Amt als „Amt der Einheit“ verstanden wissen. Damit bleibt
er in der Spur seiner Vorgänger wie Benedikt XVI., Johannes
Paul II. und Paul VI. Eine Abkehr vom päpstlichen

Jurisdiktionsprimat, wie ihn das Erste Vatikanische Konzil
formuliert hat, ist jedoch nicht zu erwarten. Und im
ökumenischen Dialog gilt seine Präferenz der Orthodoxie, auch
darin unterscheidet er sich nicht von seinem Vorgänger.
Vieles bleibt bei Franziskus vorerst im Ungefähren. Der
Psychologe und Autor Frido Mann (Lieblingsenkel von Thomas
Mann), einst Assistent des Konzilstheologen Karl Rahner, aber
2009 aus der katholischen Kirche ausgetreten, hat seine
Beobachtungen so zusammengefasst:
„Man gewinnt den Eindruck, er (der Papst) sei auch bei der
Lehre reformfreudig. Davon sehe ich nichts. Es ist, als ob er
nur bestimmte Dinge anleuchtet.“ Ein neuer Johannes XXIII.,
der ein Konzil einberufen hatte, sei der ehemalige Erzbischof
von Buenos Aires jedenfalls nicht. Dieser Beschreibung lässt
sich, zumindest momentan, wenig entgegensetzen. Nicht die
Lehre hat sich geändert, sondern die Verpackung. Erzbischof
Georg Gänswein, der Präfekt des Päpstlichen Hauses und
zugleich der Vertraute von Benedikt, sagt es auf seine Weise:
Papst Franziskus möchte nicht den Glauben, sondern die
Gläubigen reformieren. Sie aufrütteln, aus ihrer
Selbstgefälligkeit herauszutreten und auch Fehler zu
riskieren, als ängstlich hinter Kirchentüren zu verharren. Der
Argentinier Jose Mario Bergoglio ist kein „Mozart der
Theologie“ wie der eher scheue, introvertierte Altbayer Joseph
Ratzinger, sondern ein Seelsorger und Mann der großen Gesten.
Er sucht den Kontakt mit anderen Kirchen, etwa dem
Protestantismus, nicht so sehr über theologische
Stellungnahmen, sondern über Begegnungen.
Der katholische Kern bleibt erhalten
Von „Liberalisierung“ der Kirche war im Zusammenhang mit
„Evangelii gaudium“ die Rede. Aber es wäre ein
Missverständnis, diese „Liberalität“ im europäischbürgerlichen Sinne zu buchstabieren. Er stellt ungeachtet
aller Mahnungen zu Barmherzigkeit nichts zur Disposition, was
den Kern des Katholischsein ausmacht. Abtreibung bleibt für

ihn eine Todsünde; es sei nicht fortschrittlich, sich
einzubilden, Probleme durch Vernichtung menschlichen Lebens
lösen zu können. Homosexualität hat er bereits als Erzbischof
von Buenos Aires als „objektiv etwas Negatives“ bezeichnet,
und von dieser Haltung hat er keine Abstriche gemacht. Ebenso
wenig von der Lehre ü ber die Unauflöslichkeit einer
sakramentalen Ehe. Sie ist „normativ“. Dass durch päpstliche
Entscheidung, wie von kirchlichen Reformgruppen und dem
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof
Robert Zollitsch, erhofft, auch wiederverheirateten
Geschiedenen der Weg zur Kommunionbank freigegeben wird,
dürfte deshalb Wunschdenken entspringen. Der von Franziskus im
Amt bestätigte Präfekt der Glaubenskongregation, der deutsche
Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, hat klargestellt, dass es
sich dabei um eine Frage handele, die mit nicht mit einer
allgemeinen Erklärung beantworten könne. Weder der Papst noch
eine Synode könnten wiederverheiratete Geschiedene „per
Federstrich“ zu den Sakramenten zulassen, sie würden
Beschlüssen früherer Kirchenoberhäupter und Konzilien zuwider
handeln. Die Kirche habe keine Autorität, die Gebote Gottes zu
relativieren. Man müsse zwar nach Lösungen für individuelle
Probleme suchen, aber immer auf der Grundlage der katholischen
Lehre. Das heißt: Die Lehre darf nicht den Umständen angepasst
werden,
wie
es
beispielsweise
die
umstrittene
„Orientierungshilfe“ der EKD nahelegt, die vom alleinigen
Leitbild der Ehe von Mann und Frau abrückt und auch
Patchworkfamilien und gleichgeschlechtliche Partnerschaften
würdigt. Anpassung ist keine Kategorie des Evangeliums.
Franziskus’ Insistieren auf Barmherzigkeit steht damit nicht
im Widerspruch. Denn auch Barmherzigkeit muss nach
katholischer Lehre identisch sein mit der Wahrheit. Hier liegt
Zündstoff für die Ökumene. Er wird, darauf kann man wetten, so
schnell nicht entschärft werden.
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Die große Apostasie und die Zeit der Heiden
Der unheilvolle Gräuel und das Verbot der Anbetung. Der
Glaube ist keine Privatangelegenheit, sondern fordert
öffentliche Anbetung auch unter Verfolgungen. Das Vorspiel zum
endgültigen Sieg des Herrn. Von Armin Schwibach Rom
(kath.net/as).
Beim Endkampf zwischen Gott und dem Bösen, vor den die
Liturgie am Ende des Kirchenjahres bringt, gibt es einen
großen Fallstrick: die „universale Versuchung“. Dies betonte
Papst Franziskus in seiner Predigt vom 28.11. bei der heiligen
Messe in der Kapelle des vatikanischen Gästehauses „Domus
Sanctae Marthae“ ausgehend vom Tagesevangelium (Lk 21,20-28).
Dabei handelt es sich für Franziskus um die Versuchung, den
Schmeicheleien dessen nachzugeben, der über Gott siegen will,
indem er den überwältigt, der an ihn glaubt. Gerade aber der
Glaubende habe einen klaren Bezugspunkt, auf den er blicken
könne. Dies sei die Geschichte Jesu mit dessen Prüfungen, die
er in der Wüste erlitten habe, mit dessen Prüfungen, die er in
seinem öffentlichen Leben verbunden mit Beleidigungen und
Verleumdungen ertragen musste, bis hin zur extremen
Erniedrigung, dem Kreuz. Dort aber „verliert der Fürst der
Welt seine Schlacht angesichts der Auferstehung des
Friedensfürsten“.
Der Papst erinnerte an diese Abschnitte aus dem Leben

Christi, da im letzten chaotischen Aufruhr der Welt, wie er im
Evangelium beschrieben werde, das, was auf dem Spiel stehe,
bedeutender sei als das von den Naturkatastrophen dargestellte
Drama:
„Wenn Jesus von dieser Katastrophe in einem anderen Abschnitt
spricht, sagt er uns, dass es sich dabei um eine Entweihung
des Tempels, um eine Entweihung des Glaubens, des Volkes
handeln wird: es wird der unheilvolle Gräuel sein, die
Verwüstung durch den Gräuel (vgl. Mt 24,15). Was bedeutet das?
Es wird wie ein Triumph des Fürsten der Welt sein: die
Niederlage Gottes. Es hat den Anschein, dass er sich in jener
Endzeit der Katastrophe dieser Welt bemächtigen wird, dass er
der Herr der Welt sein wird“.
Darin bestehe der Kern dieser „Endprüfung“: die Profanierung
des Glaubens. Dies gehe unter anderem auch sehr deutlich aus
dem hervor, was der Prophet Daniel erleide, wie dies die erste
Lesung berichte (Dan 6,12-28). Daniel sei in die Löwengrube
geworfen worden, da er zu Gott statt zum König gebetet habe.
Die „Verwüstung durch den Gräuel“ habe damit einen genauen
Namen: das Verbot der Anbetung.
„Man darf nicht von Religion sprechen“, so Franziskus, „sie
ist eine private Sache, nicht wahr? Öffentlich redet man nicht
davon. Die religiösen Zeichen sind entfernt worden. Man muss
den Anordnungen der weltlichen Mächte gehorchen. Man darf
vieles tun, viele schönen Dinge, nur eines nicht: Gott
anbeten. Verbot der Anbetung. Das ist der Mittelpunkt dieses
Endes. Und wenn man zur Fülle – zum ‚Kairos’ dieser
heidnischen Haltung gelangt, wenn sich diese Zeit der Heiden
erfüllt – dann, ja dann wird er kommen: ‚Dann wird man den
Menschensohn mit grosser Macht und Herrlichkeit auf einer
Wolke kommen sehen’ (Lk 21,27). Die Christen, die Zeiten der
Verfolgung erleiden, Zeiten des Verbots der Anbetung, sind
eine Prophetie dessen, was uns allen geschehen wird“.
In dem Augenblick, in dem die Zeiten der Heiden zu ihrer

Erfüllung gekommen seien, liege dennoch der Moment, das Haupt
zu erheben, da der Sieg Jesu Christi nahe sei.
„Haben wir keine Angst“, so der Papst abschliessend, „allein
er fordert uns Treue und Geduld ab. Treue wie jene Daniels,
der seinem Gott treu geblieben ist und ihn bis zum Ende
angebetet hat. Und Geduld, da uns die Haare nicht ausfallen
werden. So hat es der Herr verheissen. Diese Woche wird es uns
gut tun, an diese grosse Apostasie zu denken, die sich ‚Verbot
der Anbetung’ nennt, und uns zu fragen: ‚Bete ich den Herrn
an? Bete ich Jesus Christus, den Herrn, an? Oder spiele ich so
halb und halb das Spiel des Fürsten dieser Welt?’ Bis zum Ende
anbeten, voll Vertrauen und Treue: das ist die Gnade, um die
wir in dieser Woche bitten müssen“.

Eindringlicher Friedensaufruf
von Papst Franziskus
„Nie wieder Krieg!“ – Gebetstag für Frieden in Syrien
Mit eindringlichen Worten hat Papst Franziskus ein Ende der Gewalt in
Syrien gefordert. Bei seinem Angelusgebet in Rom verurteilte er auch
ausdrücklich den Einsatz von chemischen Waffen. „Nie wieder Krieg!“,
rief der Papst und griff damit einen berühmten Satz seiner Vorgänger
Pius XII. und Paul VI. auf. Für den nächsten Samstag lädt Franziskus
zu einem Gebets- und Fasttag für den Frieden in Syrien und an anderen
Konfliktherden weltweit ein. Er hoffe auf rege Teilnahme an einem
Gebetstreffen am Samstagabend auf dem Petersplatz, so der Papst.
Franziskus bat auch die anderen christlichen Konfessionen, sich seiner
Initiative anzuschließen.

„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!“
Nein zu Chemiewaffen
Der Friede sei „ein zu wertvolles Gut“, er müsse stetig
gefördert und beschützt werden, so Papst Franziskus. Er nehme
starken Anteil an allen Konflikten, die es auf der Erde gebe.
„Aber in diesen Tagen wird mein Herz vor allem durch das
verwundet, was in Syrien passiert. Ich bin bestürzt über die
dramatischen Entwicklungen, die sich abzeichnen.“ Er rufe aus
tiefstem Herzen nach Frieden in Syrien, sagte der Papst.
„Wieviele Leiden, wieviel Zerstörung, wieviel Schmerz hat der
Gebrauch von Waffen über dieses gemarterte Land gebracht und
bringt es immer noch darüber, vor allem über die wehrlose
Zivilbevölkerung! Denken wir daran, wieviele Kinder nicht mehr
das Licht der Zukunft sehen werden! Mit besonderer
Bestimmtheit verurteile ich den Einsatz von Chemiewaffen: Ich
versichere euch, dass sich die schrecklichen Bilder der
letzten Tage mir ins Gehirn und ins Herz gebrannt haben.“
Es gebe „ein Gericht Gottes und auch ein Gericht der
Geschichte über unser Tun“, und niemand könne sich dem
entziehen, mahnte der Bischof von Rom, der sich am Samstag mit
seinen engsten Mitarbeitern ausgiebig über das Thema Syrien
beraten hatte. „Der Einsatz von Gewalt führt niemals zum
Frieden. Krieg bringt Krieg hervor, Gewalt bringt Gewalt
hervor! Mit aller Kraft rufe ich die Konfliktparteien dazu
auf, die Stimme des Gewissens zu hören und sich nicht in den
eigenen Interessen zu verschließen. Sie sollen auf den anderen
als auf einen Bruder sehen und mit Mut und Entschlossenheit
die Begegnung und den Verhandlungsweg wählen, um die blinde
Gegnerschaft zu überwinden.“ Mit „ebensoviel Nachdruck“ rief

Papst Franziskus die internationale Gemeinschaft auf, endlich
„ohne weitere Verzögerung“ mit allen Kräften „klare
Initiativen für den Frieden“ in Syrien zu unternehmen. Diese
Initiativen müssten „den Dialog und Verhandlungen“ zur
Grundlage haben. Auf einen möglichen Waffengang der USA und
westlicher Verbündeter in Syrien ging Franziskus nicht ein.
Zurück an den Verhandlungstisch, freie Bahn für Helfer
„Man sollte keine Mühe scheuen, um allen Betroffenen dieses
furchtbaren Konflikts humanitäre Hilfe zu garantieren, vor
allem den Obdachlos Gewordenen in Syrien und den zahlreichen
Flüchtlingen in den Nachbarländern.“ Hilfswerke bräuchten
unbedingt Unterstützung, damit ihre Anstrengungen die
Bevölkerung erreichten.
„Was können wir tun für den Frieden in der Welt? Wie Papst
Johannes gesagt hat: Es ist die Aufgabe aller, die Beziehungen
des Zusammenlebens in Gerechtigkeit und Liebe fester zu
knüpfen.“ Damit bezog sich der Papst auf die berühmte
Friedens-Enzyklika Pacem in Terris seines Vorgängers, des
seligen Johannes XXIII. „Eine Kette des Einsatzes für den
Frieden möge alle Männer und Frauen guten Willens
untereinander verbinden! Das ist ein dringender Appell, den
ich an die ganze katholische Kirche richte, aber auch ausweite
auf die Christen anderer Konfessionen, auf die Anhänger jeder
Religion und auch auf die Brüder und Schwestern, die nicht
glauben: Der Friede ist ein Gut, das jedes Hindernis
überwindet, er ist ein gemeinsames Gut der Menschheit.“
Appell an Ortskirchen: Fasten und beten für Syrien-Frieden
Eine „Kultur der Begegnung und des Dialogs“ sei „der einzige
Weg zum Frieden“, fuhr Franziskus beschwörend fort. Im
Gegensatz zur üblichen Praxis war der Entwurf seiner Ansprache
vom Vatikan den Journalisten nicht vorab übermittelt worden.
„Möge der Schrei nach Frieden laut aufsteigen, damit er das
Herz aller erreicht und alle die Waffen niederlegen! Darum,

liebe Brüder und Schwestern, habe ich entschieden, für die
ganze Kirche am 7. September, der Vigil des Festes Mariä
Geburt, einen Tag des Fastens und des Gebets für den Frieden
in Syrien, im Nahen Osten und weltweit anzusetzen. Ich lade
auch die nicht-katholischen christlichen Brüder, die
Angehörigen anderer Religionen und alle Menschen guten Willens
dazu ein, sich dieser Initiative anzuschließen.“ Für die
Initiative von Papst Franziskus gibt es vor allem im
Pontifikat von Johannes Paul II. (1978-2005) Vorbilder. So
bemühte sich der polnische Papst in den achtziger Jahren vor
einem Gebetstreffen für den Frieden in Assisi um einen
weltweiten Waffenstillstand. Weil eine Reise in den Irak zum
Heiligen Jahr 2000 nicht zustande kam, hielt Johannes Paul II.
einen Gebetstag für den Irak im Vatikan ab.
„Am 7. September von 19 bis 24 Uhr werden wir uns hier auf dem
Petersplatz zum Gebet und in einem Geist der Busse treffen, um
Gott um das Geschenk des Friedens zu bitten für die geliebte
syrische Nation und alle Konflikt- und Gewaltherde in der
Welt. Die Menschheit braucht Gesten des Friedens, sie braucht
Worte der Hoffnung und des Friedens! Ich bitte alle
Ortskirchen, dass sie an diesem Tag das Fasten einhalten und
einen liturgischen Akt in dieser Intention organisieren.“

Fatima:
Papst
Francisco
wünscht
Weihe
seines
Pontifikats…

Am 8. April 2013 hat der Kardinal-Patriarch von Lissabon, José Policarpo,
anlässlich

der

in

Fatima

tagenden

portugiesischen

mitgeteilt, der Papst habe ihn bei zwei Gelegenheiten
Pontifikat

der

Jungfrau

von

Fatima

zu

weihen.

Bischofskonferenz
darum gebeten, sein

Die

portugiesische

Bischofskonferenz hat daraufhin beschlossen, diese Weihe am 13. Mai 2013 in
Fatima feierlich durchzuführen! Was für eine grosse Hoffnung darf somit mit
diesem Pontifikat verbunden werden! Denken wir an die bedingungslose
Verheissung

der

Muttergottes:

„Am

Ende

wird

mein

Unbeflecktes

Herz

triumphieren!“

Papst Franzikus: So denkt er…
über die Fastenzeit
An die Priester, Gottgeweihten und Laien der Erzdiözese.
Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider,
und kehrt um zum Herrn, Euren Gott!
Denn er ist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Güte …
Immer mehr gewöhnen wir uns daran, durch die
Kommunikationsmittel das Schwarzbuch der gegenwärtigen
Gesellschaft zu hören und zu sehen, das mit einer beinahe
perversen Freude präsentiert wird, und wir gewöhnen uns
ebenfalls daran, es zu berühren und zu fühlen – in unserer
Umgebung und unserem eigenen Fleisch. Das Drama spielt auf der
Straße, im Viertel, in unserem Haus und, warum auch nicht, in
unserem Herzen. Wir leben zusammen mit der Gewalt, die tötet,

die Familien zerstört, die Kriege und Konflikte in so vielen
Ländern der Welt entfacht. Wir leben zusammen mit dem Neid,
dem Hass, der Verleumdung, der Weltlichkeit in unserem Herzen.
Das Leiden Unschuldiger und Friedliebender hört nicht auf uns
zu ohrfeigen; die Missachtung der Rechte der Menschen und der
schwächeren Völker sind nicht sehr weit von uns; die
Herrschaft des Geldes mit seinen dämonischen Effekten wie
Drogen, Korruption, der Menschenhandel – auch der Kinderhandel
– zusammen mit der materiellen und moralischen Armut sind
gängige Praxis. Die Zerstörung der menschenwürdigen Arbeit,
die schmerzhaften Auswanderungen und das Fehlen einer Zukunft
stimmen in diese Sinfonie mit ein. Unsere Fehler und Sünden
als Kirche bleiben ebenfalls nicht außerhalb dieses großen
Panoramas. Der persönliche Egoismus, der gerechtfertigt,
dadurch aber nicht kleiner ist, das Fehlen ethischer Werte in
einer Gesellschaft, das Metastasen in den Familien bildet, in
dem Zusammenleben der Stadtteile, Dörfer und Städte, erzählen
uns von unserer Begrenztheit, unserer Schwäche und unserer
Unfähigkeit, diese endlose Liste von zerstörerischen
Realitäten zu verwandeln.

Die Falle der Ohnmacht bringt uns zum Denken: Hat es einen
Sinn zu versuchen, all das zu ändern? Können wir angesichts
dieser Situation etwas tun? Lohnt es sich, es zu versuchen,
wenn die Welt weiter ihren Karnevalstanz aufführt, der alles
eine Zeit lang verschleiert? Trotzdem, wenn die Maske fällt,
erscheint die Wahrheit, und, obwohl es für viele
anachronistisch scheint es zu sagen, erscheint wieder die
Sünde, die unser Fleisch mit all ihrer zerstörerischen Kraft
verwundet, indem sie alle Schicksale der Welt und der
Geschichte verbiegt.

Die Fastenzeit präsentiert sich uns als ein Schrei der
Wahrheit und der sicheren Hoffnung, der uns antwortet: Ja, es

ist möglich, uns nicht zu beschönigen und mit Plastiklächeln
zu schminken, als ob nichts passieren würde. Ja, es ist
möglich, dass alles neu und anders wird, weil Gott weiterhin
„reich an Güte und Erbarmen, immer bereit zu verzeihen“ ist
und uns ermutigt, immer wieder neu anzufangen. Heute sind wir
von neuem eingeladen, einen österlichen Weg zum Leben zu
beginnen, einen Weg, der das Kreuz und die Entsagung
beinhaltet, der unbequem, aber nicht unfruchtbar sein wird.
Wir sind eingeladen anzuerkennen, dass etwas nicht gut läuft
in uns selbst, in der Gesellschaft und in der Kirche, uns zu
ändern, umzukehren, uns zu bekehren.

Stark und herausfordernd sind an diesem Tag die Worte des
Propheten Joel: Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und
kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Sie sind eine Einladung an
alle Menschen, niemand ist ausgeschlossen.

Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider über eine
künstliche Buße ohne Zukunftsgarantie.

Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider über ein formales
Fasten und einer Pflichterfüllung, die satt bleiben lässt.

Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider über ein
oberflächliches und egoistisches Beten, das nicht an das
Innerste des eigenen Lebens heranreicht, um es von Gott
berühren zu lassen.

Zerreißt eure Herzen, um mit dem Psalmisten zu sagen: „Wir
haben gesündigt.“ „Die Wunde der Seele ist die Sünde: Oh armer

Verwundeter, erkenne deinen Arzt! Zeige ihm die Wundmale
deiner Schuld. Und weil sich vor ihm unsere geheimen Gedanken
nicht verstecken lassen, lass ihn das Klagen deines Herzens
spüren. Bewege ihn zum Mitleid mit deinen Tränen, mit deiner
Eindringlichkeit, bedränge ihn! Er soll deine Seufzer hören,
dein Schmerz soll zu ihm dringen, so dass er dir schließlich
sagen kann: Der Herr hat deine Sünden vergeben.“ (Hl. Gregor
der Große) Dies ist die Realität unseres menschlichen Daseins.
Dies ist die Wahrheit, die uns der echten Versöhnung annähern
kann … mit Gott und mit den Menschen. Es geht nicht darum, das
eigene Selbstwertgefühl zu diskreditieren, sondern in das
tiefste Innere unseres Herzens zu dringen und uns um das
Geheimnis des Leides und des Schmerzes zu kümmern, das uns
seit Jahrhunderten, Jahrtausenden fesselt… von Anfang an.

Zerreißt eure Herzen, damit wir uns durch diese Verwundung
in Wahrheit anschauen können.

Zerreißt eure Herzen, öffnet eure Herzen, weil nur in ein
zerrissenes und geöffnetes Herz die barmherzige Liebe des
Vaters, der uns liebt und uns heilt, eindringen kann.

Zerreißt eure Herzen, sagt der Prophet, und Paulus fleht
uns fast auf Knien an: „Lasst euch mit Gott versöhnen!“ Die
Lebensweise ändern ist das Zeichen und die Frucht dieses
zerrissenen und versöhnten Herzens durch eine Liebe, die uns
übersteigt.

Das ist die Einladung, angesichts der vielen Wunden, die
uns schaden und uns in die Versuchung führen können, uns zu
verhärten: Zerreißt eure Herzen, um im stillen und ruhigen

Gebet die Sanftheit und Zärtlichkeit Gottes zu erfahren.

Zerreißt eure Herzen, um dieses Echo so vieler zerrissener
Leben zu hören, und damit die Gleichgültigkeit uns nicht
unbewegt lässt.

Diese liturgische Zeit, die die Kirche heute beginnt, ist
nicht nur für uns, sondern auch für die Verwandlung unserer
Familie, unserer Gemeinschaft, unserer Kirche, unseres
Vaterlandes, der ganzen Welt. Es sind vierzig Tage, um
umzukehren zur ureigensten Heiligkeit Gottes, damit wir uns
verwandeln in Arbeiter, die die Gnade und die Möglichkeit
empfangen, das menschliche Leben wieder aufzubauen, damit
jeder Mensch die Erlösung erfährt, die Christus uns mit seinem
Tod und seiner Auferstehung errungen hat.

Außer dem Gebet und der Buße bereiten wir uns auch darauf
vor, als Zeichen unseres Glaubens an die Macht von Ostern, die
alles verwandelt, wie jedes Jahr unsere „Geste der
fastenzeitlichen Solidarität“ zu beginnen. Als Kirche in
Buenos Aires, die auf Ostern zugeht und glaubt, dass das Reich
Gottes möglich ist, ist es für uns nötig, dass aus unseren
durch den Wunsch nach Umkehr und die Liebe zerrissenen Herzen
Dankbarkeit und eine kraftvolle Geste aufblühen, die den
Schmerz so vieler Brüder und Schwestern lindern, die mit uns
auf dem Weg sind. „Kein Akt der Stärke kann groß sein, wenn
aus ihm nicht auch Nutzen für die anderen hervorgeht … sodass,
sosehr du den Tag mit Fasten verbringst, soviel du auf dem
harten Boden schläfst und Staub isst und unablässig seufzt,
solange du anderen nichts Gutes tust, du nichts Großes tust.“
(Hl. Johannes Chrysostomus)

Dieses Jahr des Glaubens, durch das wir gehen, ist auch
die Gelegenheit, die Gott uns schenkt zum Wachsen und Reifen
in der Begegnung mit dem Herrn, der sich sichtbar macht in den
leidenden Gesichtern so vieler Kinder ohne Zukunft, in den
zitternden Händen der vergessenen Alten und in den wankenden
Knien so vieler Familien, die weiterhin dem Leben die Brust
geben ohne jemanden zu finden, der sie unterstützt.

Ich wünsche Ihnen eine heilige Fastenzeit, eine büßende
und fruchtbare Fastenzeit, und, bitte, beten Sie für mich.
Jesus segne Sie und die Heilige Jungfrau schütze Sie.

Väterlich

Kardinal Jorge Mario Bergoglio SJ

Papst
Franziskus
Informationen über ihn

–

Liebe Leser dieser Homepage
Um sich ein umfassendes Bild über den neuen Papst zu machen,
empfehlen wir Ihnen, unbedingt www.kath.net zu konsultieren.
Je länger je mehr staunt man über die himmlische Regie, die
ganz offensichtlich am Werk war und ist.
Beten wir für ein glückliches Pontifikat.

