Exzerpt aus Evanglii gaudium - Die Freude am Evangelium
Kap. 25
„Ich weiß sehr wohl, dass heute die Dokumente nicht dasselbe Interesse wecken wie zu anderen
Zeiten und schnell vergessen werden. Trotzdem betone ich, dass das, was ich hier zu sagen
beabsichtige, eine programmatische Bedeutung hat und wichtige Konsequenzen beinhaltet. Ich
hoffe, dass alle Gemeinschaften dafür sorgen, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um auf dem
Weg einer pastoralen und missionarischen Neuausrichtung voranzuschreiten, der die Dinge nicht
so belassen darf wie sie sind. Jetzt dient uns nicht eine » reine Verwaltungsarbeit
«.21Versetzenwir uns in allen Regionen der Erde in einen » Zustand permanenter Mission «.“
Kap. 33
„Die Seelsorge unter missionarischem Gesichtspunkt verlangt, das bequeme pastorale Kriterium
des „Es wurde immer so gemacht“ aufzugeben. Ich lade alle ein, wagemutig und kreativ zu sein
in dieser Aufgabe, die Ziele, die Strukturen, den Stil und die Evangelisierungs-Methoden der
eigenen Gemeinden zu überdenken. […] Ich rufe alle auf, großherzig und mutig die Anregungen
dieses Dokuments aufzugreifen, ohne Beschränkungen und Ängste.“
Kap. 49
„Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein, und schließlich in einer
Anhäufung von fixen Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist. Wenn uns etwas in heilige Sorge
versetzen und unser Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer
Brüder und Schwestern ohne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus
Christus leben, ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt, ohne einen Horizont von
Sinn und Leben. Ich hoffe, dass mehr als die Furcht, einen Fehler zu machen, unser Beweggrund
die Furcht sei, uns einzuschließen in die Strukturen, die uns einen falschen Schutz geben, in die
Normen, die uns in unnachsichtige Richter verwandeln, in die Gewohnheiten, in denen wir uns
ruhig fühlen, während draußen eine hungrige Menschenmenge wartet und Jesus uns pausenlos
wiederholt: » Gebt ihr ihnen zu essen! « (Mk6,37).“
Kap. 261
„Wie wünschte ich die richtigen Worte zu finden, um zu einer Etappe der Evangelisierung zu
ermutigen, die mehr Eifer, Freude, Großzügigkeit, Kühnheit aufweist, die ganz von Liebe erfüllt ist
und von einem Leben, das ansteckend wirkt! Aber ich weiß, dass keine Motivation ausreichen
wird, wenn in den Herzen nicht das Feuer des Heiligen Geistes brennt. Eine Evangelisierung mit
Geist ist letztlich eine Evangelisierung mit dem Heiligen Geist, denn er ist die Seele der
missionarischen Kirche.
[...] … ich bitte ihn, zu kommen und die Kirche zu erneuern, aufzurütteln, anzutreiben, dass sie
kühn aus sich herausgeht, um allen Völkern das Evangelium zu verkünden.“
Kap. 262
„Ohne längere Zeiten der Anbetung, der betenden Begegnung mit dem Wort Gottes, des
aufrichtigen Gesprächs mit dem Herrn verlieren die Aufgaben leicht ihren Sinn, werden wir vor
Müdigkeit und Schwierigkeiten schwächer und erlischt der Eifer. Die Kirche braucht dringend die
Lunge des Gebets, und ich freue mich sehr, dass in allen kirchlichen Einrichtungen die
Gebetsgruppen, die Gruppen des Fürbittgebets und der betenden Schriftlesung sowie die ewige
eucharistische Anbetung mehr werden.“
Kap. 265
„Mitunter verlieren wir die Begeisterung für die Mission, wenn wir vergessen, dass das
Evangelium auf die tiefsten Bedürfnisse der Menschen antwortet.

[…] Die Begeisterung bei der Verkündigung Christi kommt von der Überzeugung, auf diese
Erwartung antworten zu können.
Unsere unendliche Traurigkeit kann nur durch eine unendliche Liebegeheilt werden.“
Kap. 266
„Und ein Mensch, der nicht überzeugt, begeistert, sicher, verliebt ist, überzeugt niemanden.“
Kap. 268
„Die Mission ist eine Leidenschaft für Jesus, zugleich aber eine Leidenschaft für sein Volk.“
Kap 269
„Aber wir tun dies nicht aus Pflicht, nicht wie eine Last, die uns aufreibt, sondern in einer
persönlichen Entscheidung, die uns mit Freude erfüllt und eine Identität gibt.“
Kap. 271
„Auf diese Weise erfahren wir die missionarische Freude, das Leben mit dem Volk zu teilen, das
Gott treu ist, und versuchen zugleich, das Feuer im Herzen der Welt zu entzünden.“
Kap. 273
„Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Man muss
erkennen, dass man selber gebrandmarkt ist für diese Mission, Licht zubringen, zu segnen, zu
beleben, aufzurichten, zu heilen, zu befreien.“
Kap. 274
„Es ist schön, gläubiges Volk Gottes zu sein. Und die Fülle erreichen wir, wenn wir die Wände
einreißen und sich unser Herz mit Gesichtern und Namen füllt!“
Kap. 277
„Ebenso treten ständig neue Schwierigkeiten auf, die Erfahrung des Misserfolgs, die
menschlichen Kleinlichkeiten, die sehr wehtun.
[…] man ist versucht, überdrüssig zu werden. Jedoch ist es nicht das Gleiche, wenn einer aus
Überdruss die Arme vorübergehend hängen lässt oder wenn er sie für immer hängen lässt, weil
er von einer chronischen Unzufriedenheit beherrscht wird, von einer Trägheit, welche seine Seele
austrocknet.
[…] So bleibt das Evangelium, die schönste Botschaft, die diese Welt hat, unter vielen Ausreden
begraben.“
Kap. 279
„Es bedeutet, mit Bestimmtheit zu wissen, dass sicher Frucht bringen wird (vgl. Joh15,5), wer
sich Gott aus Liebe darbringt und sich ihm hingibt.
[…] Vielleicht verwendet der Herr unsere Hingabe, um Segen zu spenden an einem anderen Ort
der Welt, wo wir niemals hinkommen werden.
[…] Lernen wir, in den zärtlichen Armen des Vaters zu ruhen, inmitten unserer kreativen und
großherzigen Hingabe.“

