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„Auch füllt niemand neuen Wein in alte
Schläuche. Sonst zerreißt der Wein die
Schläuche; der Wein ist verloren und die
Schläuche sind unbrauchbar. Neuer Wein
gehört in neue Schläuche.“ (Mk 2,22)
• Wir haben neue Schläuche – für den
alten Wein?
• Wir haben neue Strukturen – aber
haben wir auch neue Visionen (vision
revisted – upgedatete Tradition)?

Vision des Konzils ist noch nicht
hinreichend durchgeführt







„In der Kontinuität und im Wachstum der Kirche, ist da das
Konzil zu spüren gewesen?
Nein, im Gegenteil: Wir feiern dieses Jubiläum und es
scheint, dass wir dem Konzil ein Denkmal bauen, aber
eines, das nicht unbequem ist, das uns nicht stört. Um es
klar zu sagen: Der Heilige Geist ist für uns eine Belästigung.
Er bewegt uns, er lässt uns unterwegs sein, er bedrängt die
Kirche, weiterzugehen. Wir wollen, dass der Heilige Geist
sich beruhigt, wir wollen ihn zähmen. Aber das geht nicht.“
Bestrebungen zur Rückkehr in vorkonziliare Zeit erteilt
Franziskus eine Absage. Zurückgehen bedeute, „dickköpfig
zu sein“, „törichte Herzen zu bekommen“.
„Es gibt vom Konzil heute noch zu wenig in der Kirche.
Es müsste für mehr Dynamik sorgen und ein Hinausgehen
anregen.“


Papst Franziskus, aus der Predigt bei einer Geburtstagsmesse
für den 86-jährigen Vorgänger Papst Benedikt XVI. (17.4.2013)

Der Heiland
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Codex Echternach 1040.

Als Jesus von dem Berg
herabstieg,
folgten ihm viele Menschen.
Da kam ein Aussätziger,
fiel vor ihm nieder und sagte:
Herr, wenn du willst,
kannst du machen, dass ich
rein werde.
Jesus streckte die Hand aus,
berührte ihn und sagte: Ich
will es - werde rein!
Im gleichen Augenblick wurde
der Aussätzige rein.
Jesus aber sagte zu ihm:
Nimm dich in acht!
Erzähl niemand davon, sondern
geh, zeig dich dem Priester
und bring das Opfer dar, das
Mose angeordnet hat.
Das soll für sie ein Beweis
(deiner Heilung) sein.
(Mt 8,1-4)

Nomen est omen:
„ Franz von Assisi: Er
ist für mich der Mann
der Armut, der Mann
des Friedens, der
Mann, der die
Schöpfung liebt und
bewahrt.
Ach, wie möchte ich
eine arme Kirche für
die Armen.“

Katakombenpakt 1965


persönlich arm leben




im apostolisch pastoralen Dienst


40>500 Bischöfe, inspiriert und
angeführt von Dom Helder Camara



Wohnung…, Amtskleidung,
Immobilien, Vermögen durch
Laien verwalten lassen, nicht
Option für die Reichen, keine
Eitelkeit
Einstehen für Arme, statt
Wohltätigkeit soziale Werke,
„politisch“ an gerechteren
Strukturen arbeiten

pastoral


innerkirchlich: mit den Laien,
diese Mitarbeiterinnen,
Offenheit

Franciscus lebt selbst
arm und bescheiden






Bus
Rechnung
Einfaches Auto
Gästehaus St. Martha

Ein Kirche der Fußwaschenden…

Fußwaschung
von
Fußwaschungfür
imBischof
römischen
Limburg
Tebartz-van Elst
Jugendgefängnis

Hirten,
die nach der Herde riechen
… the vision Pope Francis has
laid out for the kind of bishop
he wants: a shepherd who
"has the smell of his sheep,"
someone who is "meek, patient
and merciful," and a leader
who doesn't have the
"psychology of a prince.“
(NCR John Allen)

„arme Kirche für die Armen“

07.09.2013 - Franziskus aus dem Vatikan ruft Putin um Hilfe gegen den
Militärschlag gegen Syrien.

„arme Kirche für die Armen.“

Begegnung mit Bootsflüchtlingen in Lampedusa:
"Ich habe dafür nur ein Wort: Schande".
4.10.2013

„Wie viele Worte sind diesem System unbequem geworden! Es ist lästig, wenn man
von Ethik spricht, es ist lästig, dass man von weltweiter Solidarität spricht, es ist lästig,
wenn man von einer Verteilung der Güter spricht, es ist lästig, wenn man davon
spricht, die Arbeitsplätze zu verteidigen, es ist lästig, wenn man von der Würde der
Schwachen spricht, es ist lästig, wenn man von einem Gott spricht, der einen Einsatz
für die Gerechtigkeit fordert.“ (EG 203)

Für eine barmherzige Kirche,
die die Herzen erwärmt…






»Ich sehe ganz klar« - fährt er fort -,
»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.«


Jesuiten-Interview 25.9.2013

Und wir?


Was machen wir mit der Überraschung des römischen
Südföhns?


Lehnstuhlchristen?





Wir warten ab, ob er wirklich was ändert…
Intermesso-Angst

Segel setzen?


persönlich
in Gemeinschaften (Pfarreien, Dekanaten, Orden, Movimenti)



als Diözese



Jugendarbeitslosigkeit und
Einsamkeit der Alten
Interview in La Repubblica, Oktober 2013>>>





Die alten Menschen




Franziskus: „Die größten Übel, die die Welt in diesen
Jahren plagen, sind die Jugendarbeitslosigkeit und die
Einsamkeit, der man die Alten überlässt.
brauchen Fürsorge und Gesellschaft;

die Jugend




braucht Arbeit und Hoffnung;
doch sie haben weder das eine noch das andere und
suchen deshalb noch nicht einmal mehr danach. Sie
werden von der Gegenwart erdrückt.
Sagen Sie mir: Kann man so leben, von der Gegenwart
erdrückt? Ohne Erinnerung an das Vergangene und ohne
den Wunsch, sich für die Zukunft etwas aufzubauen, eine
Familie etwa? Kann man so weitermachen? Das ist aus
meiner Sicht das dringendste Problem, mit der die Kirche
konfrontiert ist.“

