Der Heilige Stuhl

APOSTOLISCHER SEGEN "URBI ET ORBI"

ERSTE GRUSSWORTE VON PAPST FRANZISKUS
Mittlere Loggia der vatikanischen Basilika
Mittwoch, 13. März 2013
Fotogalerie

Brüder und Schwestern!
Guten Abend!
Ihr wißt, es war die Aufgabe des Konklaves, Rom einen Bischof zu geben. Es scheint, meine
Mitbrüder, die Kardinäle, sind fast bis ans Ende der Welt gegangen, um ihn zu holen. … Aber wir
sind hier. … Ich danke euch für diesen Empfang. Die Diözese Rom hat nun ihren Bischof. Danke.
Zunächst möchte ich ein Gebet sprechen für unseren emeritierten Bischof Benedikt XVI. Beten wir
alle gemeinsam für ihn, daß der Herr ihn segne und die Mutter Gottes ihn beschütze.

Vater unser …Gegrüßet seist du, Maria …Ehre sei dem Vater…
Und jetzt beginnen wir diesen Weg - Bischof und Volk -, den Weg der Kirche von Rom, die den
Vorsitz in der Liebe führt gegenüber allen Kirchen; einen Weg der Brüderlichkeit, der Liebe, des
gegenseitigen Vertrauens. Beten wir immer füreinander. Beten wir für die ganze Welt, damit ein
großes Miteinander herrsche. Ich wünsche euch, daß dieser Weg als Kirche, den wir heute
beginnen und bei dem mir mein Kardinalvikar, der hier anwesend ist, helfen wird, fruchtbar sei für
die Evangelisierung dieser schönen Stadt.
Und nun möchte ich den Segen erteilen, aber zuvor bitte ich euch um einen Gefallen. Ehe der
Bischof das Volk segnet, bitte ich euch, den Herrn anzurufen, daß er mich segne: das Gebet des
Volkes, das um den Segen für seinen Bischof bittet. In Stille wollen wir euer Gebet für mich halten.
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Jetzt werde ich euch und der ganzen Welt, allen Männern und Frauen guten Willens, den Segen
erteilen.

[Segen]
Brüder und Schwestern, ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank für den Empfang. Betet für
mich und bis bald! Wir sehen uns bald: Morgen möchte ich die Mutter Gottes aufsuchen und sie
bitten, ganz Rom zu beschützen. Gute Nacht und angenehme Ruhe.
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