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Ansprache des Heiligen Vaters 
An die Teilnehmer des Treffens der Vorsitzenden der Laienverbände, 
kirchlichen Bewegungen und neuen Gemeinschaften, 16.09.2021 
 
Arbeitsübersetzung von schoenstatt.org 
 
 
Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen und herzlich willkommen! 
 
Ich begrüße ganz herzlich Seine Eminenz Kardinal Kevin Farrell und danke ihm für die Worte, die er 
an mich gerichtet hat. Und ich danke Ihnen allen, dass Sie trotz der Unannehmlichkeiten, die durch 
die Pandemie und manchmal auch durch das schlechte Gefühl, das dieses Dekret vielleicht in den 
Herzen einiger Menschen gesät hat, anwesend sind. Ich begrüße und danke auch denjenigen, die 
per Videoschaltung teilnehmen, von denen die meisten aufgrund der in vielen Ländern noch 
geltenden Beschränkungen nicht reisen konnten. Ich weiß nicht, wie der Sekretär es geschafft hat, 
aus Brasilien zurückzukehren! Sie werden es mir später erklären müssen. 
 
 
1. Ich wollte vor allem hier sein, um Danke zu sagen! Danke für Ihre Anwesenheit als Laien, Männer 
und Frauen, junge und ältere Menschen, die sich dafür einsetzen, das Evangelium in den 
alltäglichen Realitäten des Lebens zu leben und zu bezeugen, in Ihrer Arbeit, in vielen 
verschiedenen Kontexten - Bildung, soziales Engagement und so weiter, auf der Straße, an den 
Bahnhöfen, dort, Sie waren alle da - das ist das weite Feld Ihres Apostolats, es ist Ihre 
Evangelisierung. Und wir müssen verstehen, dass die Evangelisierung ein Mandat ist, das aus der 
Taufe kommt, der Taufe, die uns gemeinsam zu Priestern macht, im Priestertum Christi; das 
priesterliche Volk, nicht wahr? Und wir dürfen nicht darauf warten, dass der Priester kommt, dass 
der Priester evangelisiert, der Missionar... Ja, sie tun viel Gutes, aber wer getauft ist, hat die 
Aufgabe, zu evangelisieren. Und das habt ihr mit euren Bewegungen wieder erweckt. Und das ist 
sehr gut. Ich danke euch. 
 
In den letzten Monaten habt ihr mit eigenen Augen gesehen und mit euren eigenen Händen berührt, 
wie viele Männer und Frauen aufgrund der Pandemie leiden, vor allem in den ärmsten Ländern, in 
denen viele von euch leben. Einer von Ihnen hat mit mir darüber gesprochen. So viel Armut und 
Elend... Ich denke an uns hier im Vatikan - alles ist gut, nicht wahr? - die sich beschweren, wenn 
unser Essen nicht gut gekocht ist, wenn ... es Menschen gibt, die nichts zu essen haben.  
 
Ich bin Ihnen dankbar, weil Sie nicht aufgehört haben; Sie haben nicht aufgehört, Ihre Solidarität, 
Ihre Hilfe, Ihr evangelisches Zeugnis zu bringen, selbst in den schwersten Monaten, als der Grad 
der Ansteckung sehr hoch war. Trotz der Einschränkungen durch die notwendigen 
Präventivmaßnahmen haben Sie nicht aufgegeben: Im Gegenteil, ich weiß, dass viele von Ihnen 
ihre Anstrengungen verdoppelt haben, indem sie sich an die realen Situationen, die sie vor sich 
hatten und haben, mit jener Kreativität angepasst haben, die aus der Liebe kommt, denn wer sich 
vom Herrn geliebt fühlt, liebt ohne Maß.  
 
Wir haben dieses "ohne Maß" bei so vielen Ordensschwestern, bei vielen geweihten Frauen, bei 
vielen Priestern und bei vielen Bischöfen gesehen. Ich denke an einen Bischof, der intubiert werden 
musste, weil er immer bei seinem Volk bleiben wollte. Jetzt erholt er sich langsam.  
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Sie und das ganze Volk Gottes standen dabei zusammen, Sie waren dabei. Keiner von Ihnen hat 
gesagt: "Nein, ich kann nicht mitgehen, denn mein Gründer denkt darüber anders". Nein, nichts 
Gründer: Hier war es  das Evangelium, das rief, und alle gingen hinaus. Ich danke Ihnen sehr. Ihr 
wart Zeugen "jener (gesegneten) gemeinsamen Zugehörigkeit, die uns nicht genommen werden 
kann: unsere Zugehörigkeit als Brüder und Schwestern". Es gibt keine halben Sachen. 
 
 
2. Als Mitglieder von Vereinigungen von Gläubigen, von internationalen kirchlichen Bewegungen 
und anderen Gemeinschaften haben Sie eine wahrhaft kirchliche Sendung. Mit Hingabe bemüht ihr 
euch, die Charismen, die der Heilige Geist durch eure Gründer allen Mitgliedern eurer Gruppen 
verliehen hat, zu leben und fruchtbar zu machen, zum Nutzen der Kirche und der vielen Männer und 
Frauen, denen ihr euch im Apostolat widmet. Ich denke vor allem an diejenigen, die sich in den 
existenziellen Randgebieten unserer Gesellschaften befinden, die Verlassenheit und Einsamkeit am 
eigenen Leib erfahren und unter ihren zahlreichen materiellen Bedürfnissen sowie unter 
moralischer und geistiger Armut leiden.  
 
Es wird uns allen guttun, jeden Tag nicht nur an die Armut der anderen, sondern auch und vor allem 
an unsere eigene zu denken. Es gibt etwas über Mutter Teresa, das uns oft in den Sinn kommt, 
oder? Ja, sie war eine Ordensschwester, aber das passiert uns allen, wenn wir auf der Straße sind. 
Wenn man zum Beten geht und nichts fühlt. Ich nenne das den spirituellen Atheismus, wo alles 
dunkel ist, wo alles zu sagen scheint: "Ich habe versagt, das ist nicht der Weg, das ist nur eine 
Illusion"... aber die Versuchung dieses Atheismus, wenn sie im Gebet kommt. Die arme Mutter 
Teresa hat sehr gelitten, denn es ist die Rache des Teufels dafür, dass wir dorthin gehen, an die 
Peripherie, wo Jesus ist, ja wo Jesus geboren wurde, nicht wahr? Wir bevorzugen ein verfeinertes 
Evangelium, ein dosiertes Evangelium. Und das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist das 
andere. Ich danke Ihnen. Es wird uns allen guttun, über diese Armut nachzudenken. 
 
Auch Sie sind, wenn auch mit den Grenzen und Sünden des Alltags - Gott sei Dank, dass wir Sünder 
sind und dass Gott uns die Gnade schenkt, unsere Sünden zu erkennen und auch die Gnade, darum 
zu bitten oder zum Beichtvater zu gehen. Das ist eine große Gnade: Verlieren Sie sie nicht... auch 
mit diesen Einschränkungen sind Sie ein deutliches Zeichen für die Vitalität der Kirche: Sie sind 
eine missionarische Kraft und ein prophetischer Präsenz, die uns Hoffnung für die Zukunft gibt. 
 
Auch Sie haben zusammen mit den Priestern und allen anderen Laien die Aufgabe, die Zukunft des 
heiligen gläubigen Volkes Gottes aufzubauen. Aber denken Sie immer daran, dass der Aufbau der 
Zukunft nicht bedeutet, aus dem Heute, in dem wir leben, herauszukommen! Im Gegenteil, wir 
müssen hier und jetzt, "in der Küche", die Zukunft vorbereiten, indem wir lernen, zuzuhören und die 
Gegenwart mit Ehrlichkeit und Mut zu erkennen, und mit der Bereitschaft zu einer ständigen 
Begegnung mit dem Herrn und einer ständigen persönlichen Umkehr. Andernfalls besteht die 
Gefahr, dass Sie in einer "Parallelwelt" leben, weit weg von den wirklichen Herausforderungen der 
Gesellschaft, der Kultur und all der Menschen, die neben Ihnen leben und auf Ihr christliches 
Zeugnis warten.  
 
Die Zugehörigkeit zu einem Verband, einer Bewegung oder einer Gemeinschaft, insbesondere wenn 
es sich um ein Charisma handelt, darf uns nicht in einen "Elfenbeinturm" einsperren und uns das 
Gefühl der Sicherheit geben, als ob es nicht notwendig wäre, auf Herausforderungen und 
Veränderungen zu reagieren. Wir Christen sind immer auf dem Weg, immer in der Umkehr, immer 
in der Unterscheidung. 
 
Die Zugehörigkeit zu einem Verband, einer Bewegung oder einer Gemeinschaft, vor allem wenn sie 
sich auf ein Charisma berufen, darf uns nämlich nicht "in Sicherheit" wiegen, uns ein Gefühl der 
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Geborgenheit vermitteln, als ob es keine Bedeutung hätte, auf Herausforderungen und 
Veränderungen zu reagieren. Wir Christen sind alle immer in Bewegung, immer in der Umkehr, 
immer in der Unterscheidung.  
 
 
Wir treffen oft auf so genannte "Seelsorger", seien es Bischöfe, Priester, Nonnen oder engagierte 
Laien. Ich mag dieses Wort nicht. Der Laie ist entweder engagiert oder nicht engagiert. Laien sind 
in einer Sache aktiv. Aber wir treffen einige, die den Weg mit einer touristischen Reise verwechseln 
oder den Weg damit verwechseln, sich im Kreis zu drehen, ohne vorwärtszukommen. Der Weg des 
Evangeliums ist keine Wandertour. Es ist eine Herausforderung: Jeder Schritt ist eine 
Herausforderung und jeder Schritt ist ein Ruf Gottes, jeder Schritt ist - wie wir in unserem Land 
sagen - "das Fleisch auf den Grill legen". Immer vorwärts. Wir sind immer in Bewegung, immer in 
der Umkehr, immer in der Unterscheidung, um Gottes Willen zu tun. 
 
Zu denken, wir seien "neu" in der Kirche - eine Versuchung, die neuen Gemeinschaften oder 
Bewegungen oft widerfährt - und deshalb nicht veränderungsbedürftig, kann zu einer falschen 
Sicherheit werden. Auch Neuheiten werden schnell alt! Deshalb muss das Charisma, dem wir 
angehören, immer mehr gefördert werden, und wir müssen immer wieder gemeinsam darüber 
nachdenken, wie es in den neuen Situationen, in denen wir leben, verkörpert werden kann.  
 
Dies erfordert von uns große Fügsamkeit und Demut, um unsere Grenzen zu erkennen und zu 
akzeptieren, dass wir überholte Handlungs- und Denkweisen, nicht mehr wirksame Methoden des 
Apostolats oder Organisationsformen des inneren Lebens, die sich als unzureichend oder sogar 
schädlich erwiesen haben, ändern.  
 
Das ist zum Beispiel einer der Dienste, die uns die Generalkapitel immer anbieten: Wenn sie nicht 
gut sind, muss man sie überarbeiten, oder?  ... in der Versammlung, ich weiß nicht, wie Sie sie 
nennen, ich bin mir nicht sicher. 
 
Aber jetzt kommen wir zur Sache, zu dem, worauf Sie gewartet haben. 
 
 
3. Das Dekret über internationale Vereinigungen von Gläubigen, das am 11. Juni dieses Jahres 
verkündet wurde, ist ein Schritt in diese Richtung.  
 
Aber führt uns dieses Dekret ins Gefängnis, beraubt es uns unserer Freiheit? Nein, dieses Dekret 
fordert uns auf, einige Veränderungen zu akzeptieren und die Zukunft von der Gegenwart aus 
vorzubereiten. Diesem Dekret liegt keine Theorie der Kirche oder der Laienverbände zugrunde, die 
wir anwenden oder aufzwingen wollen. Nein, die gibt es nicht. Es ist die Realität der letzten 
Jahrzehnte, die uns gezeigt hat, dass die Veränderungen, die das Dekret von uns verlangt, 
notwendig sind. 
 
Und ich werde Ihnen etwas über diese Erfahrung der letzten Jahrzehnte nach dem Konzil erzählen. 
In der Kongregation für Ordensleute untersucht man die Ordensgemeinschaften, die 
Vereinigungen, die in dieser Zeit entstanden sind. Es ist merkwürdig, sehr merkwürdig. Viele, viele, 
mit einer großen Neuheit, sind in sehr schwierigen Situationen gelandet: sie sind in einer 
Apostolischen Visitation gelandet, sie sind in schmutzigen Sünden gelandet, es hat Eingriffe 
gegeben… 
 
Und es ist eine Studie durchgeführt worden. Ich weiß nicht, ob dies veröffentlicht werden kann, 
aber Sie wissen besser als ich aus dem Klatsch und Tratsch der Kurie, um welche Situationen es 
sich handelt. Es gibt so viele, und nicht nur die großen, von denen wir wissen, die skandalös sind - 
die Dinge, die sie taten, um sich als eigenständige Kirche zu fühlen, sie schienen die Erlöser zu sein 
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- sondern auch die kleinen. In meinem Land zum Beispiel wurden bereits drei von ihnen aufgelöst, 
sie waren im Dreck gelandet. Sie waren die Rettung, nicht wahr? Schien zumindest so ... Immer mit 
diesem Klima disziplinarischer Strenge. Das ist wichtig. Und diese Realität der letzten Jahrzehnte 
hat uns eine Reihe von Veränderungen zum Besseren gezeigt, Veränderungen, die das Dekret von 
uns verlangt. 
 
 
Ausgehend von diesem Dekret befassen Sie sich also heute mit einem Thema, das nicht nur für 
jeden von Ihnen, sondern für die ganze Kirche wichtig ist: "Die Verantwortung der Leitung von 
Laiengruppen. Ein kirchlicher Dienst". Leiten heißt dienen. Die Ausübung der Leitungsfunktion in 
den Vereinigungen und Bewegungen ist ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, vor allem 
wenn man - wie ich vorhin sagte - die Fälle von Missbrauch verschiedener Art bedenkt, die sich in 
diesen Realitäten ereignet haben und die immer ihren Ursprung im Missbrauch der Macht haben.  
 
Das ist der Ursprung: der Missbrauch der Macht. Nicht selten musste der Heilige Stuhl in den 
letzten Jahren eingreifen und schwierige Prozesse der Heilung einleiten. Und ich denke dabei nicht 
nur an diese sehr hässlichen Situationen, die viel Lärm machen, sondern auch an die Krankheiten, 
die aus der Schwächung des Gründungscharismas entstehen, das lau wird und seine 
Anziehungskraft verliert. 
 
4. Die Leitungsfunktionen, die euch in den Laiengruppen, denen ihr angehört, anvertraut werden, 
sind nichts anderes als eine Berufung zum Dienen. Aber was bedeutet es für einen Christen, zu 
dienen? Bei mehreren Gelegenheiten hatte ich die Gelegenheit, auf zwei Hindernisse hinzuweisen, 
denen ein Christ auf seinem Weg begegnen kann und die ihn daran hindern, ein wahrer Diener 
Gottes und der anderen zu werden (vgl. Morgenmeditation in der Casa Santa Marta, 8. November 
2016). 
 
5. Die erste ist die "Machtgier", wenn diese Machtgier dazu führt, dass man den Charakter des 
Dienens in der Leitung verändert. Wie oft haben wir schon andere unsere "Machtgier" spüren 
lassen? Jesus lehrte uns, dass derjenige, der befiehlt, wie derjenige werden muss, der dient (vgl. Lk 
22,24-26), und dass "wer der Erste sein will, muss der Letzte von allen und der Diener aller sein" 
(Mk 9,35). Mit anderen Worten: Jesus stellt die Werte der Weltlichkeit, der Welt, auf den Kopf. 
 
Unser Wunsch nach Macht drückt sich im Leben der Kirche auf vielfältige Weise aus; zum Beispiel, 
wenn wir glauben, dass wir kraft unserer Rolle über alle Aspekte des Lebens unseres Verbandes, 
unserer Diözese, unserer Pfarrei, unserer Kongregation entscheiden müssen. Wir delegieren 
Aufgaben und Verantwortung für bestimmte Bereiche an andere, aber nur in der Theorie! In der 
Praxis jedoch wird die Delegation an andere durch den Eifer, überall dabei zu sein, ausgehöhlt. Und 
dieses Machtstreben macht alle Formen der Subsidiarität zunichte. Diese Haltung ist hässlich und 
führt dazu, dass der kirchliche Körper seine Kraft verliert. Es ist eine schlechte Art der 
"Disziplinierung". Und wir haben es gesehen. So viele, und ich denke an die Kongregationen, die ich 
am meisten kenne, Obere, Generalobere, die sich in ihrer Macht verewigen und tausend, tausend 
Dinge tun, um wieder und wieder gewählt zu werden, nicht wahr? Bis hin zur Änderung der 
Konstitutionen ... Und dahinter steckt der Wunsch nach Macht. Das hilft nicht, das ist der Anfang 
vom Ende einer Vereinigung, einer Gemeinschaft. 
 
Vielleicht denken einige, dass diese "Machtgier" sie nicht betrifft, dass es in ihrem eigenen Verband 
nicht vorkommt. Denken wir daran, dass das Dekret über die internationalen Vereinigungen der 
Gläubigen nicht nur an einige der hier anwesenden Realitäten gerichtet ist, sondern für alle gilt, 
ohne Ausnahme. Für alle. Es gibt nicht einige, die mehr oder weniger gut sind als andere, perfekt 
oder nicht: alle kirchlichen Realitäten sind zur Umkehr aufgerufen, um den Geist zu verstehen und 
umzusetzen, der die uns im Dekret gegebenen Bestimmungen beseelt. 
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Ich habe dafür zwei Bilder. Zwei historische Bilder. Die Nonne, die am Eingang des Kapitels stand 
und sagte: "Wenn ihr mich wählt, werde ich das und das für euch tun". Sie kaufen Macht. Und dann 
ein Fall, der mir seltsam vorkommt, wie zum Beispiel: "Der Geist des Gründers ist auf mich 
herabgestiegen". Aber es klingt wie eine Prophezeiung aus Jesaja, nicht wahr? "Er hat ihn mir 
gegeben! Ich muss allein gehen oder nur, weil der Gründer mir seinen Mantel gegeben hat, wie Elia 
dem Elisa. Und du, ja, du stimmst ab, aber ich habe das Sagen". Und das geschieht! Ich spreche 
nicht von Fantasien. Das geschieht heute und in der Kirche. 
 
Die Erfahrung der Nähe zu Ihren Realitäten hat uns gelehrt, dass es vorteilhaft und notwendig ist, 
eine Rotation in der Leitung und eine Vertretung aller Mitglieder bei Ihren Wahlen vorzusehen. Auch 
im Bereich des geweihten Lebens gibt es Ordensinstitute, die sich nicht auf die Zukunft vorbereitet 
haben, indem sie immer dieselben Personen in Führungspositionen eingesetzt haben; sie haben es 
zugelassen, dass sich Missbräuche einschleichen, und befinden sich nun in großen 
Schwierigkeiten. Ich glaube, Sie wissen es nicht, aber es gab ein Institut, dessen Leiterin Amabilia 
(etwa: Liebenswürdigkeit) genannt wurde. Das Institut wurde schließlich "odiobilia" (etwa: 
Hasswürdigkeit) genannt, weil die Mitglieder erkannten, dass die Frau ein "Hitler" im Habit war. 
 
 
 
6. Es gibt noch ein weiteres Hindernis für den wahren christlichen Dienst, das sehr subtil ist: die 
Untreue. Wir finden, wenn jemand dem Herrn dienen will, aber auch anderen Dingen als dem Herrn 
dient (und hinter anderen Dingen steckt immer Geld), dann ist das ein bisschen wie ein doppeltes 
Spiel! Wir sagen mit Worten, dass wir Gott und anderen dienen wollen, aber in der Tat dienen wir 
unserem Ego und geben unserem Wunsch nach Schein, Anerkennung, Wertschätzung.... nach. 
Vergessen wir nicht, dass wahrer Dienst gratis und bedingungslos ist, er kennt kein Kalkül und 
keine Anmaßung. Außerdem vergisst der wahre Dienst in der Regel die Dinge, die er getan hat, um 
anderen zu dienen. Es kommt vor, dass ihr alle die Erfahrung macht, dass euch gedankt wird [und 
ihr sagt]: "Wofür?" - "Für das, was ihr getan habt..." - "Aber was habe ich getan?" .... Und dann fällt es 
mir ein. Es ist eine Dienstleistung, Punkt. 
 
Und wir tappen in die Falle der Illoyalität, wenn wir uns anderen gegenüber als die alleinigen 
Interpreten des Charismas, die alleinigen Erben unserer Vereinigung oder Bewegung darstellen - 
was ich vorhin sagte - oder wenn wir, weil wir uns für unentbehrlich halten, alles tun, um Positionen 
auf Lebenszeit zu besetzen; oder auch, wenn wir so tun, als würden wir a priori entscheiden, wer 
unser Nachfolger sein soll. Passiert das? Ja, das tut es. Und zwar öfter, als wir denken. Niemand 
ist Eigentümer der Gaben, die zum Wohl der Kirche empfangen wurden - wir sind Verwalter -, 
niemand soll sie ersticken, sondern sie mit mir oder mit dem, der nach mir kommt, wachsen 
lassen. Jeder ist aufgerufen, dort, wo der Herr ihn hingestellt hat, dafür zu sorgen, dass sie 
wachsen und Frucht bringen, im Vertrauen darauf, dass Gott es ist, der alles in allem wirkt (vgl. 1 
Kor 12,6), und dass unser wahres Gut in der kirchlichen Gemeinschaft Frucht bringt. 
 
7. Liebe Freunde, lasst uns bei der Ausübung der uns anvertrauten Leitungsfunktion lernen, wahre 
Diener des Herrn und unserer Brüder und Schwestern zu sein, lasst uns lernen zu sagen: "Wir sind 
unnütze Knechte" (Lk 17,10). Denken wir an diesen Ausdruck der Demut, der Fügsamkeit 
gegenüber dem Willen Gottes, der der Kirche so viel Gutes tut und uns an die richtige Haltung 
erinnert, um in ihr zu wirken: den demütigen Dienst, für den Jesus uns ein Beispiel gegeben hat, 
indem er den Jüngern die Füße wusch (vgl. Joh 13,3-17; Angelus, 6. Oktober 2019). 
 
8. Das Dikasteriumsdokument bezieht sich auf die Gründer. Das scheint mir ganz richtig zu sein. 
Der Gründer muss nicht geändert werden, macht er weiter, nur zu. Etwas vereinfachend würde ich 
sagen, dass man bei den kirchlichen Bewegungen (und auch bei den Ordensgemeinschaften) 
unterscheiden muss zwischen denen, die sich in der Entstehung befinden, und denen, die bereits 
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eine gewisse organische und rechtliche Stabilität erreicht haben. Es handelt sich um zwei 
unterschiedliche Realitäten. Die ersteren dieser Institute haben einen noch lebenden Gründer oder 
eine noch lebende Gründerin. 
 
Während alle Institute - seien es Ordensleute oder Laienbewegungen - die Pflicht haben, in 
Versammlungen oder Kapiteln den Zustand des Gründungscharisma zu überprüfen und die 
notwendigen Änderungen in ihrer eigenen Gesetzgebung vorzunehmen (die dann vom jeweiligen 
Dikasterium genehmigt werden), ist diese Überprüfung des Charismas in Instituten im Entstehen - 
und ich sage in Entstehung im weitesten Sinne: Institute, die einen lebenden Gründer haben, 
weshalb das Dekret vom Gründer auf Lebenszeit spricht -, die sich in der Gründungsphase 
befinden, sozusagen kontinuierlicher. Daher spricht das Dokument von einer gewissen Stabilität 
der Vorgesetzten in dieser Phase. Es ist wichtig, diese Unterscheidung zu treffen, um sich in der 
Unterscheidung freier bewegen zu können. 
 
Wir sind lebendige Glieder der Kirche und deshalb müssen wir auf den Heiligen Geist vertrauen, der 
im Leben jeder Vereinigung, jedes Mitglieds, in jedem von uns wirkt. Daraus ergibt sich das 
Vertrauen in die Unterscheidung der Charismen, die der Autorität der Kirche anvertraut sind. Seien 
Sie sich der apostolischen Kraft und der prophetischen Gabe bewusst, die Ihnen heute auf neue 
Weise geschenkt werden. 
 
Danke, dass Sie mir zugehört haben. Und noch etwas: Als ich den Entwurf des Dekrets las, den ich 
dann unterschrieben habe - den ersten Entwurf - dachte ich: "Das ist aber zu starr! Es fehlt an 
Leben, es fehlt an...". Aber, meine Lieben, das ist die Sprache des Kirchenrechts! Und das ist eine 
Sache des Gesetzes, eine Sache der Sprache. Aber wir müssen, wie ich es versucht habe, sehen, 
was diese Sprache, das Gesetz, bedeutet. Deshalb wollte ich es gut erklären. Und ich wollte auch 
die Versuchungen erklären, die dahinterstecken, die wir gesehen haben und die den Bewegungen 
und auch den Ordens- und Laieninstituten so viel Schaden zufügen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und dem Dikasterium für die Laien, die Familie und das 
Leben für die Organisation dieses Treffens. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Arbeit, eine gute 
Reise und ein gutes Treffen. Sagen Sie, was Ihnen aus dem Herzen kommt. Fragen Sie, was Sie 
fragen wollen, klären Sie Situationen. Dies ist ein Treffen, um es zu tun, um Kirche zu machen, für 
uns. Und vergessen Sie nicht, für mich zu beten, denn ich brauche das. Es ist nicht leicht, Papst zu 
sein, aber Gott hilft. Gott hilft immer. 
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