APOSTOLISCHES SCHREIBEN
EVANGELII GAUDIUM
DES HEILIGEN VATERS PAPST FRANZISKUS AN DIE BISCHÖFE, AN DIE PRIESTER UND
DIAKONE, AN DIE PERSONEN GEWEIHTEN LEBENS UND AN DIE CHRISTGLÄUBIGEN LAIEN
ÜBER DIE VERKÜNDIGUNG DES EVANGELIUMS IN DER WELT VON HEUTE
2. Die große Gefahr der Welt von heute mit ihrem vielfältigen und erdrückenden Konsumangebot ist
eine individualistische Traurigkeit, die aus einem bequemen, begehrlichen Herzen hervorgeht, aus der
krankhaften Suche nach oberflächlichen Vergnügungen, aus einer abgeschotteten Geisteshaltung.
Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für die
anderen, finden die Armen keinen Einlass mehr, hört man nicht mehr die Stimme Gottes, genießt man
nicht mehr die innige Freude über seine Liebe, regt sich nicht die Begeisterung, das Gute zu tun. Auch
die Gläubigen laufen nachweislich und fortwährend diese Gefahr. Viele erliegen ihr und werden zu
gereizten, unzufriedenen, empfindungslosen Menschen. Das ist nicht die Wahl eines würdigen und
erfüllten Lebens, das ist nicht Gottes Wille für uns, das ist nicht das Leben im Geist, das aus dem
Herzen des auferstandenen Christus hervorsprudelt.
7. Die Versuchung erscheint häufig in Form von Entschuldigungen und Beanstandungen, als müssten
unzählige Bedingungen erfüllt sein, damit Freude möglich ist. Denn »es ist der technologischen
Gesellschaft gelungen, die Vergnügungsangebote zu vervielfachen, doch es fällt ihr sehr schwer,
Freude zu erzeugen «.2 Ich kann wohl sagen, dass die schönsten und spontansten Freuden, die ich im
Laufe meines Lebens gesehen habe, die ganz armer Leute waren, die wenig haben, an das sie sich
klammern können.
(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! « (Mk 6,37).
Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung
53. Ebenso wie das Gebot „du sollst nicht töten“ eine deutliche Grenze setzt, um den Wert des
menschlichen Lebens zu sichern, müssen wir heute ein „Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung
und der Disparität der Einkommen“ sagen. Diese Wirtschaft tötet. Es ist unglaublich, dass es kein
Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während
eine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht. Das ist Ausschließung. Es ist nicht mehr
zu tolerieren, dass Nahrungsmittel weggeworfen werden, während es Menschen gibt, die Hunger
leiden. Das ist soziale Ungleichheit. Heute spielt sich alles nach den Kriterien der Konkurrenzfähigkeit
und nach dem Gesetz des Stärkeren ab, wo der Mächtigere den Schwächeren zunichte macht. Als
Folge dieser Situation sehen sich große Massen der Bevölkerung ausgeschlossen und an den Rand
gedrängt: ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg. Der Mensch an sich wird wie ein Konsumgut
betrachtet, das man gebrauchen und dann wegwerfen kann. Wir haben die „Wegwerfkultur“ eingeführt,
die sogar gefördert wird. Es geht nicht mehr einfach um das Phänomen der Ausbeutung und der
Unterdrückung, sondern um etwas Neues: Mit der Ausschließung ist die Zugehörigkeit zu der
Gesellschaft, in der man lebt, an ihrer Wurzel getroffen, denn durch sie befindet man sich nicht in der
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Unterschicht, am Rande oder gehört zu den Machtlosen, sondern man steht draußen. Die
Ausgeschlossenen sind nicht „Ausgebeutete“, sondern Müll, „Abfall“.
54. In diesem Zusammenhang verteidigen einige noch die „Überlauf“- Theorien (trickle-down Theorie),
die davon ausgehen, dass jedes vom freien Markt begünstigte Wirtschaftswachstum von sich aus eine
größere Gleichheit und soziale Einbindung in der Welt hervorzurufen vermag. Diese Ansicht, die nie von
den Fakten bestätigt wurde, drückt ein undifferenziertes, naives Vertrauen auf die Güte derer aus, die
die wirtschaftliche Macht in Händen halten, wie auch auf die vergötterten Mechanismen des
herrschenden Wirtschaftssystems. Inzwischen warten die Ausgeschlossenen weiter. Um einen
Lebensstil vertreten zu können, der die anderen ausschließt, oder um sich für dieses egoistische Ideal
begeistern zu können, hat sich eine Globalisierung der Gleichgültigkeit entwickelt. Fast ohne es zu
merken, werden wir unfähig, Mitleid zu empfinden gegenüber dem schmerzvollen Aufschrei der
anderen, wir weinen nicht mehr angesichts des Dramas der anderen, noch sind wir daran interessiert,
uns um sie zu kümmern, als sei all das eine uns fern liegende Verantwortung, die uns nichts angeht.
Die Kultur des Wohlstands betäubt uns, und wir verlieren die Ruhe, wenn der Markt etwas anbietet, was
wir noch nicht gekauft haben, während alle diese wegen fehlender Möglichkeiten unterdrückten Leben
uns wie ein bloßes Schauspiel erscheinen, das uns in keiner Weise erschüttert.
Nein zur neuen Vergötterung des Geldes
55. Einer der Gründe dieser Situation liegt in der Beziehung, die wir zum Geld hergestellt haben, denn
friedlich akzeptieren wir seine Vorherrschaft über uns und über unsere Gesellschaften. Die Finanzkrise,
die wir durchmachen, lässt uns vergessen, dass an ihrem Ursprung eine tiefe anthropologische Krise
steht: die Leugnung des Vorrangs des Menschen! Wir haben neue Götzen geschaffen. Die Anbetung
des antiken goldenen Kalbs (vgl. Ex 32,1-35) hat eine neue und erbarmungslose Form gefunden im
Fetischismus des Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich
menschliches Ziel. Die weltweite Krise, die das Finanzwesen und die Wirtschaft erfasst, macht ihre
Unausgeglichenheiten und vor allem den schweren Mangel an einer anthropologischen Orientierung
deutlich – ein Mangel, der den Menschen auf nur eines seiner Bedürfnisse reduziert: auf den Konsum.
56. Während die Einkommen einiger weniger exponentiell steigen, sind die der Mehrheit immer weiter
entfernt vom Wohlstand dieser glücklichen Minderheit. Dieses Ungleichgewicht geht auf Ideologien
zurück, die die absolute Autonomie der Märkte und die Finanzspekulation verteidigen. Darum bestreiten
sie das Kontrollrecht der Staaten, die beauftragt sind, über den Schutz des Gemeinwohls zu wachen.
Es entsteht eine neue, unsichtbare, manchmal virtuelle Tyrannei, die einseitig und unerbittlich ihre
Gesetze und ihre Regeln aufzwingt. Außerdem entfernen die Schulden und ihre Zinsen die Länder von
den praktikablen Möglichkeiten ihrer Wirtschaft und die Bürger von ihrer realen Kaufkraft. Zu all dem
kommt eine verzweigte Korruption und eine egoistische Steuerhinterziehung hinzu, die weltweite
Dimensionen angenommen haben. Die Gier nach Macht und Besitz kennt keine Grenzen. In diesem
System, das dazu neigt, alles aufzusaugen, um den Nutzen zu steigern, ist alles Schwache wie die
Umwelt wehrlos gegenüber den Interessen des vergötterten Marktes, die zur absoluten Regel werden.
58. Eine Finanzreform, welche die Ethik nicht ignoriert, würde einen energischen Wechsel der
Grundeinstellung der politischen Führungskräfte erfordern, die ich aufrufe, diese Herausforderung mit
Entschiedenheit und Weitblick anzunehmen, natürlich ohne die Besonderheit eines jeden Kontextes zu
übersehen. Das Geld muss dienen und nicht regieren! Der Papst liebt alle, Reiche und Arme, doch im
Namen Christi hat er die Pflicht daran zu erinnern, dass die Reichen den Armen helfen, sie achten und
fördern müssen. Ich ermahne euch zur uneigennützigen Solidarität und zu einer Rückkehr von
Wirtschaft und Finanzleben zu einer Ethik zugunsten des Menschen.
Nein zur sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt
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59. Heute wird von vielen Seiten eine größere Sicherheit gefordert. Doch solange die Ausschließung
und die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft und unter den verschiedenen Völkern nicht beseitigt
werden, wird es unmöglich sein, die Gewalt auszumerzen. Die Armen und die ärmsten Bevölkerungen
werden der Gewalt beschuldigt, aber ohne Chancengleichheit finden die verschiedenen Formen von
Aggression und Krieg einen fruchtbaren Boden, der früher oder später die Explosion verursacht. Wenn
die lokale, nationale oder weltweite Gesellschaft einen Teil ihrer selbst in den Randgebieten seinem
Schicksal überlässt, wird es keine politischen Programme, noch Ordnungskräfte oder Intelligence
geben, die unbeschränkt die Ruhe gewährleisten können. Das geschieht nicht nur, weil die soziale
Ungleichheit gewaltsame Reaktionen derer provoziert, die vom System ausgeschlossen sind, sondern
weil das gesellschaftliche und wirtschaftliche System an der Wurzel ungerecht ist. Wie das Gute dazu
neigt, sich auszubreiten, so neigt das Böse, dem man einwilligt, das heißt die Ungerechtigkeit, dazu,
ihre schädigende Kraft auszudehnen und im Stillen die Grundlagen jeden politischen und sozialen
Systems aus den Angeln zu heben, so gefestigt es auch erscheinen mag. Wenn jede Tat ihre Folgen
hat, dann enthält ein in den Strukturen einer Gesellschaft eingenistetes Böses immer ein Potenzial der
Auflösung und des Todes. Das in den ungerechten Gesellschaftsstrukturen kristallisierte Böse ist der
Grund, warum man sich keine bessere Zukunft erwarten kann.
60. Die Mechanismen der augenblicklichen Wirtschaft fördern eine Anheizung des Konsums, aber es
stellt sich heraus, dass der zügellose Konsumismus, gepaart mit der sozialen Ungleichheit das soziale
Gefüge doppelt schädigt. Auf diese Weise erzeugt die soziale Ungleichheit früher oder später eine
Gewalt, die der Rüstungswettlauf nicht löst, noch jemals lösen wird. Er dient nur dem Versuch,
diejenigen zu täuschen, die größere Sicherheit fordern, als wüssten wir nicht, dass Waffen und
gewaltsame Unterdrückung, anstatt Lösungen herbeizuführen, neue und schlimmere Konflikte schaffen.
Einige finden schlicht Gefallen daran, die Armen und die armen Länder mit ungebührlichen
Verallgemeinerungen der eigenen Übel zu beschuldigen und sich einzubilden, die Lösung in einer
„Erziehung“ zu finden, die sie beruhigt und in gezähmte, harmlose Wesen verwandelt. Das wird noch
anstößiger, wenn die Ausgeschlossenen jenen gesellschaftlichen Krebs wachsen sehen, der die in
vielen Ländern – in den Regierungen, im Unternehmertum und in den Institutionen – tief verwurzelte
Korruption ist, unabhängig von der politischen Ideologie der Regierenden.
80. Es entwickelt sich bei den in der Seelsorge Tätigen jenseits des geistlichen Stils oder der
gedanklichen Linie, die sie haben mögen, ein Relativismus, der noch gefährlicher ist als der, welcher die
Lehre betrifft. Es hat etwas mit den tiefsten und aufrichtigsten Entscheidungen zu tun, die eine
Lebensform bestimmen. Dieser praktische Relativismus besteht darin, so zu handeln, als gäbe es Gott
nicht, so zu entscheiden, als gäbe es die Armen nicht, so zu träumen, als gäbe es die anderen nicht, so
zu arbeiten, als gäbe es die nicht, die die Verkündigung noch nicht empfangen haben. Es ist
erwähnenswert, dass sogar, wer dem Anschein nach solide doktrinelle und spirituelle Überzeugungen
hat, häufig in einen Lebensstil fällt, der dazu führt, sich an wirtschaftliche Sicherheiten oder an Räume
der Macht und des menschlichen Ruhms zu klammern, die man sich auf jede beliebige Weise
verschafft, anstatt das Leben für die anderen in der Mission hinzugeben. Lassen wir uns die
missionarische Begeisterung nicht nehmen!

83. So nimmt die größte Bedrohung Form an, der » graue Pragmatismus des kirchlichen Alltags, bei
dem scheinbar alles mit rechten Dingen zugeht, in Wirklichkeit aber der Glaube verbraucht wird und ins
Schäbige absinkt «63. Es entwickelt sich die Grabespsychologie, die die Christen allmählich in Mumien
für das Museum verwandelt. Enttäuscht von der Wirklichkeit, von der Kirche oder von sich selbst, leben
sie in der ständigen Versuchung, sich an eine hoffnungslose, süßliche, Traurigkeit zu klammern, die
sich des Herzens bemächtigt wie » das kostbarste der Elixiere des Dämons «64. Berufen, um Licht und
Leben zu vermitteln, lassen sie sich schließlich von Dingen faszinieren, die nur Dunkelheit und innere
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Müdigkeit erzeugen und die apostolische Dynamik schwächen. Aus diesen Gründen erlaube ich mir,
darauf zu beharren: Lassen wir uns die Freude der Evangelisierung nicht nehmen!
54. Der Prediger muss auch ein Ohr beim Volk haben, um herauszufinden, was für die Gläubigen zu
hören notwendig ist. Ein Prediger ist ein Kontemplativer, der seine Betrachtung auf das Wort Gottes und
auch auf das Volk richtet. Auf diese Weise macht er sich vertraut, »mit den Wünschen, Reichtümern
und Grenzen, mit der Art zu beten, zu lieben, Leben und Welt zu betrachten, wie sie für eine bestimmte
Menschengruppe charakteristisch sind«120, achtet dabei auf das konkrete Volk mit seinen Zeichen und
Symbolen und antwortet auf seine besonderen Fragen. Es geht darum, die Botschaft des biblischen
Textes mit einer menschlichen Situation zu verbinden, mit etwas aus ihrem Leben, mit einer Erfahrung,
die das Licht des Wortes Gottes braucht. Diese Sorge entspricht nicht einer opportunistischen oder
diplomatischen Haltung, sondern ist zutiefst religiös und pastoral. Es ist im Grunde eine »innere
Wachsamkeit, um die Botschaft Gottes aus den Ereignissen herauszulesen«121, und das ist viel mehr,
als etwas Interessantes zu finden, um darüber zu sprechen. Das, was man zu entdecken sucht, ist,
»was der Herr uns in der jeweiligen konkreten Situation zu sagen hat«122. So wird also die
Vorbereitung auf die Predigt zu einer Übung evangeliumsgemäßer Unterscheidung, bei der man – im
Licht des Heiligen Geistes – jenen »Anruf« zu erkennen sucht, »den Gott gerade in dieser
geschichtlichen Situation vernehmen lässt. Auch in ihr und durch sie ruft Gott den Glaubenden«123.
177. Das Kerygma besitzt einen unausweichlich sozialen Inhalt: Im Mittelpunkt des Evangeliums selbst
stehen das Gemeinschaftsleben und die Verpflichtung gegenüber den anderen. Der Inhalt der
Erstverkündigung hat eine unmittelbare sittliche Auswirkung, deren Kern die Liebe ist.
Bekenntnis des Glaubens und soziale Verpflichtung
178. Einen himmlischen Vater zu bekennen, der jeden einzelnen Menschen unendlich liebt, schließt die
Entdeckung ein, dass er » ihm dadurch unendliche Würde verleiht «141. Bekennen, dass der Sohn
Gottes unser menschliches Fleisch angenommen hat, bedeutet, dass jeder Mensch bis zum Herzen
Gottes erhöht worden ist. Bekennen, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, hindert uns, auch nur
den kleinsten Zweifel an der grenzenlosen Liebe zu bewahren, die jeden Menschen adelt. Seine
Erlösung hat eine soziale Bedeutung, denn » Gott erlöst in Christus nicht nur die Einzelperson, sondern
auch die sozialen Beziehungen zwischen den Menschen «142. Bekennen, dass der Heilige Geist in
allen wirkt, schließt die Erkenntnis ein, dass er in jede menschliche Situation und in alle sozialen
Bindungen einzudringen sucht:
Das Reich, das uns ruft
180. Aus einer Lektüre der Schrift geht außerdem klar hervor, dass das Angebot des Evangeliums nicht
nur in einer persönlichen Beziehung zu Gott besteht. Und unsere Antwort der Liebe dürfte auch nicht
als eine bloße Summe kleiner persönlicher Gesten gegenüber irgendeinem Notleidenden verstanden
werden; das könnte eine Art „Nächstenliebe à la carte“ sein, eine Reihe von Taten, die nur darauf
ausgerichtet sind, das eigene Gewissen zu beruhigen. Das Angebot ist das Reich Gottes (vgl. Lk 4,43);
es geht darum, Gott zu lieben, der in der Welt herrscht. In dem Maß, in dem er unter uns herrschen
kann, wird das Gesellschaftsleben für alle ein Raum der Brüderlichkeit, der Gerechtigkeit, des Friedens
und der Würde sein. Sowohl die Verkündigung als auch die christliche Erfahrung neigen dazu, soziale
Konsequenzen auszulösen. Suchen wir sein Reich: » Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um
seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben « (Mt 6,33). Der Plan Jesu
besteht darin, das Reich seines Vaters zu errichten; er verlangt von seinen Jüngern: » Geht und
verkündet: Das Himmelreich ist nahe « (Mt 10,7).
Ein authentischer Glaube – der niemals bequem und individualistisch ist – schließt immer den tiefen
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Wunsch ein, die Welt zu verändern, Werte zu übermitteln, nach unserer Erdenwanderung etwas
Besseres zu hinterlassen. Wir lieben diesen herrlichen Planeten, auf den Gott uns gesetzt hat, und wir
lieben die Menschheit, die ihn bewohnt, mit all ihren Dramen und ihren Mühen, mit ihrem Streben und
ihren Hoffnungen, mit ihren Werten und ihren Schwächen. Die Erde ist unser gemeinsames Haus, und
wir sind alle Brüder. Obwohl » die gerechte Ordnung der Gesellschaft und des Staates [...] zentraler
Auftrag der Politik « ist, » kann und darf [die Kirche] im Ringen um Gerechtigkeit [...] nicht abseits
bleiben «.150 Alle Christen, auch die Hirten, sind berufen, sich um den Aufbau einer besseren Welt zu
kümmern.
186. Aus unserem Glauben an Christus, der arm geworden und den Armen und Ausgeschlossenen
immer nahe ist, ergibt sich die Sorge um die ganzheitliche Entwicklung der am stärksten
vernachlässigten Mitglieder der Gesellschaft.
Gemeinsam mit Gott hören wir einen Schrei
187. Jeder Christ und jede Gemeinschaft ist berufen, Werkzeug Gottes für die Befreiung und die
Förderung der Armen zu sein, so dass sie sich vollkommen in die Gesellschaft einfügen können; das
setzt voraus, dass wir gefügig sind und aufmerksam, um den Schrei des Armen zu hören und ihm zu
Hilfe zu kommen.
(188)» Die Kirche, die dem Evangelium von der Barmherzigkeit und der Liebe zum Menschen folgt, hört
den Ruf nach Gerechtigkeit und möchte mit allen ihren Kräften darauf antworten. «153 In diesem
Rahmen versteht man die Aufforderung Jesu an seine Jünger: » Gebt ihr ihnen zu essen! « (Mk 6,37),
und das beinhaltet sowohl die Mitarbeit, um die strukturellen Ursachen der Armut zu beheben und die
ganzheitliche Entwicklung der Armen zu fördern, als auch die einfachsten und täglichen Gesten der
Solidarität angesichts des ganz konkreten Elends, dem wir begegnen. Das Wort „Solidarität“ hat sich ein
wenig abgenutzt und wird manchmal falsch interpretiert, doch es bezeichnet viel mehr als einige
gelegentliche großherzige Taten. Es erfordert, eine neue Mentalität zu schaffen, die in den Begriffen der
Gemeinschaft und des Vorrangs des Lebens aller gegenüber der Aneignung der Güter durch einige
wenige denkt.
189. Die Solidarität ist eine spontane Reaktion dessen, der die soziale Funktion des Eigentums und die
universale Bestimmung der Güter als Wirklichkeiten erkennt, die älter sind als der Privatbesitz. Der
private Besitz von Gütern rechtfertigt sich dadurch, dass man sie so hütet und mehrt, dass sie dem
Gemeinwohl besser dienen; deshalb muss die Solidarität als die Entscheidung gelebt werden, dem
Armen das zurückzugeben, was ihm zusteht.
192. Wir wünschen uns jedoch noch mehr. Unser Traum hat noch höhere Ziele. Wir sprechen nicht nur
davon, allen die Nahrung oder eine » menschenwürdige Versorgung « zu sichern, sondern dass sie
einen » Wohlstand in seinen vielfältigen Aspekten « erreichen.159 Das schließt die Erziehung, den
Zugang zum Gesundheitswesen und besonders die Arbeit ein, denn in der freien, schöpferischen,
mitverantwortlichen und solidarischen Arbeit drückt der Mensch die Würde seines Lebens aus und
steigert sie. Der gerechte Lohn ermöglicht den Zugang zu den anderen Gütern, die zum allgemeinen
Gebrauch bestimmt sind.
Die eigene Schönheit des Evangeliums kann von uns nicht immer angemessen zum Ausdruck gebracht
werden, doch es gibt ein Zeichen, das niemals fehlen darf: die Option für die Letzten, für die, welche die
Gesellschaft aussondert und wegwirft.
196. Manchmal sind wir hartherzig und starrsinnig, vergessen, vergnügen uns und geraten in
Verzückung angesichts der unermesslichen Möglichkeiten an Konsum und Zerstreuung, die diese
Gesellschaft bietet. So entsteht eine Art von Entfremdung, die uns alle trifft, denn » entfremdet wird eine
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Gesellschaft, die in ihren sozialen Organisationsformen, in Produktion und Konsum, die Verwirklichung
dieser Hingabe und die Bildung dieser zwischenmenschlichen Solidarität erschwert «.162
Wirtschaft und Verteilung der Einkünfte
202. Die Notwendigkeit, die strukturellen Ursachen der Armut zu beheben, kann nicht warten, nicht nur
wegen eines pragmatischen Erfordernisses, Ergebnisse zu erzielen und die Gesellschaft zu ordnen,
sondern um sie von einer Krankheit zu heilen, die sie anfällig und unwürdig werden lässt und sie nur in
neue Krisen führen kann. Die Hilfsprojekte, die einigen dringlichen Erfordernissen begegnen, sollten nur
als provisorische Maßnahmen angesehen werden. Solange die Probleme der Armen nicht von der
Wurzel her gelöst werden, indem man auf die absolute Autonomie der Märkte und der
Finanzspekulation verzichtet und die strukturellen Ursachen der Ungleichverteilung der Einkünfte in
Angriff nimmt,173 werden sich die Probleme der Welt nicht lösen und kann letztlich überhaupt kein
Problem gelöst werden. Die Ungleichverteilung der Einkünfte ist die Wurzel der sozialen Übel.
203. Die Würde jedes Menschen und das Gemeinwohl sind Fragen, die die gesamte Wirtschaftspolitik
strukturieren müssten, doch manchmal scheinen sie von außen hinzugefügte Anhänge zu sein, um eine
politische Rede zu vervollständigen, ohne Perspektiven oder Programme für eine wirklich ganzheitliche
Entwicklung. 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. Andere Male geschieht es, dass diese Worte
Gegenstand einer opportunistischen Manipulation werden, die sie entehrt. Die bequeme Gleichgültigkeit
gegenüber diesen Fragen entleert unser Leben und unsere Worte jeglicher Bedeutung. Die Tätigkeit
eines Unternehmers ist eine edle Arbeit, vorausgesetzt, dass er sich von einer umfassenderen
Bedeutung des Lebens hinterfragen lässt; das ermöglicht ihm, mit seinem Bemühen, die Güter dieser
Welt zu mehren und für alle zugänglicher zu machen, wirklich dem Gemeinwohl zu dienen.
204. Wir dürfen nicht mehr auf die blinden Kräfte und die unsichtbare Hand des Marktes vertrauen. Das
Wachstum in Gerechtigkeit erfordert etwas, das mehr ist als Wirtschaftswachstum, auch wenn es dieses
voraussetzt; es verlangt Entscheidungen, Programme, Mechanismen und Prozesse, die ganz spezifisch
ausgerichtet sind auf eine bessere Verteilung der Einkünfte, auf die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten
und auf eine ganzheitliche Förderung der Armen, die mehr ist als das bloße Sozialhilfesystem. Es liegt
mir völlig fern, einen unverantwortlichen Populismus vorzuschlagen, aber die Wirtschaft darf nicht mehr
auf „Heilmittel“ zurückgreifen, die ein neues Gift sind, wie wenn man sich einbildet, die Ertragsfähigkeit
zu steigern, indem man den Arbeitsmarkt einschränkt und auf diese Weise neue Ausgeschlossene
schafft.
210. Es ist unerlässlich, neuen Formen von Armut und Hinfälligkeit – den Obdachlosen, den
Drogenabhängigen, den Flüchtlingen, den eingeborenen Bevölkerungen, den immer mehr
vereinsamten und verlassenen alten Menschen usw. – unsere Aufmerksamkeit zu widmen. Wir sind
berufen, in ihnen den leidenden Christus zu erkennen und ihm nahe zu sein, auch wenn uns das
augenscheinlich keine greifbaren und unmittelbaren Vorteile bringt. Die Migranten stellen für mich eine
besondere Herausforderung dar, weil ich Hirte einer Kirche ohne Grenzen bin, die sich als Mutter aller
fühlt. Darum rufe ich die Länder zu einer großherzigen Öffnung auf, die, anstatt die Zerstörung der
eigenen Identität zu befürchten, fähig ist, neue kulturelle Synthesen zu schaffen. Wie schön sind die
Städte, die das krankhafte Misstrauen überwinden, die anderen mit ihrer Verschiedenheit eingliedern
und aus dieser Integration einen Entwicklungsfaktor machen! Wie schön sind die Städte, die auch in
ihrer architektonischen Planung reich sind an Räumen, die verbinden, in Beziehung setzen und die
Anerkennung des anderen begünstigen!
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215. Es gibt noch andere schwache und schutzlose Wesen, die wirtschaftlichen Interessen oder einer
wahllosen Abnutzung auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Ich beziehe mich auf die Gesamtheit
der Schöpfung. Wir sind als Menschen nicht bloß Nutznießer, sondern Hüter der anderen Geschöpfe.
Durch unsere Leiblichkeit hat Gott uns so eng mit der Welt, die uns umgibt, verbunden, dass die
Desertifikation des Bodens so etwas wie eine Krankheit für jeden Einzelnen ist, und wir können das
Aussterben einer Art beklagen, als wäre es als eine Verstümmelung. Lassen wir nicht zu, dass an
unserem Weg Zeichen der Zerstörung und des Todes zurückbleiben, die unserem Leben und dem der
kommenden Generationen schaden.177 I
Die Zeit ist mehr wert als der Raum
222. Es gibt eine bipolare Spannung zwischen der Fülle und der Beschränkung. Die Fülle weckt den
Willen, sie ganz zu besitzen, während die Beschränkung uns wie eine vor uns aufgerichtete Wand
erscheint. Die “Zeit”, im weiteren Sinne, steht in Beziehung zur Fülle, und zwar als Ausdruck für den
Horizont, der sich vor uns auftut. Zugleich ist der aktuelle Augenblick ein Ausdruck für die
Beschränkung, die man in einem begrenzten Raum lebt. Die Bürger leben in der Spannung zwischen
dem Auf und Ab des Augenblicks und dem Licht der Zeit, dem größeren Horizont, der Utopie, die uns
für die Zukunft öffnet, die uns als letzter Grund an sich zieht. Daraus ergibt sich ein erstes Prinzip, um
beim Aufbau eines Volkes voranzuschreiten: Die Zeit ist mehr wert als der Raum.
223. Dieses Prinzip erlaubt uns, langfristig zu arbeiten, ohne davon besessen zu sein, sofortige
Ergebnisse zu erzielen. Es hilft uns, schwierige und widrige Situationen mit Geduld zu ertragen oder
Änderungen bei unseren Vorhaben hinzunehmen, die uns die Dynamik der Wirklichkeit auferlegt. Es
lädt uns ein, die Spannung zwischen Fülle und Beschränkung anzunehmen, indem wir der Zeit die
Priorität einräumen. Eine der Sünden, die wir gelegentlich in der sozialpolitischen Tätigkeit beobachten,
besteht darin, dem Raum gegenüber der Zeit und den Abläufen Vorrang zu geben. Dem Raum Vorrang
geben bedeutet sich vormachen, alles in der Gegenwart gelöst zu haben und alle Räume der Macht
und der Selbstbestätigung in Besitz nehmen zu wollen. Damit werden die Prozesse eingefroren. Man
beansprucht, sie aufzuhalten. Der Zeit Vorrang zu geben bedeutet sich damit zu befassen, Prozesse in
Gang zu setzen anstatt Räume zu besitzen. Die Zeit bestimmt die Räume, macht sie hell und
verwandelt sie in Glieder einer sich stetig ausdehnenden Kette, ohne Rückschritt. Es geht darum,
Handlungen zu fördern, die eine neue Dynamik in der Gesellschaft erzeugen und Menschen sowie
Gruppen einbeziehen, welche diese vorantreiben, auf dass sie bei wichtigen historischen Ereignissen
Frucht bringt. Dies geschehe ohne Ängstlichkeit, sondern mit klaren Überzeugungen und mit
Entschlossenheit.
226. Der Konflikt darf nicht ignoriert oder beschönigt werden. Man muss sich ihm stellen. Aber wenn wir
uns in ihn verstricken, verlieren wir die Perspektive, unsere Horizonte werden kleiner, und die
Wirklichkeit selbst zerbröckelt. Wenn wir im Auf und Ab der Konflikte verharren, verlieren wir den Sinn
für die tiefe Einheit der Wirklichkeit.
227. Wenn ein Konflikt entsteht, schauen einige nur zu und gehen ihre Wege, als ob nichts passiert
wäre. Andere gehen in einer Weise darauf ein, dass sie zu seinen Gefangenen werden, ihren Horizont
einbüßen und auf die Institutionen ihre eigene Konfusion und Unzufriedenheit projezieren. Damit wird
die Einheit unmöglich. Es gibt jedoch eine dritte Möglichkeit, und dies ist der beste Weg, dem Konflikt
zu begegnen. Es ist die Bereitschaft, den Konflikt zu erleiden, ihn zu lösen und ihn zum Ausgangspunkt
eines neuen Prozesses zu machen. “Selig, die Frieden stiften” (Mt 5, 9).
228. Auf diese Weise wird es möglich sein, dass sich aus dem Streit eine Gemeinschaft entwickelt. ...
252. In dieser Zeit gewinnt die Beziehung zu den Angehörigen des Islam große Bedeutung, die heute in
vielen Ländern christlicher Tradition besonders gegenwärtig sind und dort ihren Kult frei ausüben und in
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die Gesellschaft integriert leben können. Nie darf vergessen werden, dass sie » sich zum Glauben
Abrahams bekennen und mit uns den einen Gott anbeten, den barmherzigen, der die Menschen am
Jüngsten Tag richten wird «.198 Die heiligen Schriften des Islam bewahren Teile der christlichen Lehre;
Jesus Christus und Maria sind Gegenstand tiefer Verehrung, und es ist bewunderungswert zu sehen,
wie junge und alte Menschen, Frauen und Männer des Islams fähig sind, täglich dem Gebet Zeit zu
widmen und anihren religiösen Riten treu teilzunehmen. Zugleich sind viele von ihnen tief davon
überzeugt, dass das eigene Leben in seiner Gesamtheit von Gott kommt und für Gott ist. Ebenso sehen
sie die Notwendigkeit, ihm mit ethischem Einsatz und mit Barmherzigkeit gegenüber den Ärmsten zu
antworten.
253. Um den Dialog mit dem Islam zu führen, ist eine entsprechende Bildung der Gesprächspartner
unerlässlich, nicht nur damit sie fest und froh in ihrer eigenen Identität verwurzelt sind, sondern auch um
fähig zu sein, die Werte der anderen anzuerkennen, die Sorgen zu verstehen, die ihren Forderungen
zugrunde liegen, und die gemeinsamen Überzeugungen ans Licht zu bringen. ... Angesichts der
Zwischenfälle eines gewalttätigen Fundamentalismus muss die Zuneigung zu den authentischen
Anhängern des Islam uns dazu führen, gehässige Verallgemeinerungen zu vermeiden, denn der wahre
Islam und eine angemessene Interpretation des Korans stehen jeder Gewalt entgegen. 274. Um das
Leben mit den Menschen zu teilen und uns ihnen großherzig zu widmen, müssen wir auch anerkennen,
dass jeder Mensch unserer Hingabe würdig ist. Nicht wegen seiner körperlichen Gestalt, seiner
Fähigkeiten, seiner Sprache, seines Denkens oder der Befriedigung, die wir erhalten, sondern weil er
Werk Gottes, sein Geschöpf ist. Dieser hat ihn als sein Abbild erschaffen, und er spiegelt etwas von
Gottes Herrlichkeit wider. Jeder Mensch ist Objekt der unendlichen zarten Liebe des Herrn, und er
selbst wohnt in seinem Leben. Jesus Christus hat sein kostbares Blut am Kreuz für diesen Menschen
vergossen. Jenseits aller äußeren Erscheinung ist jeder unendlich heilig und verdient unsere Liebe und
unsere Hingabe. Deswegen, wenn ich es schaffe, nur einem Menschen zu helfen, ein besseres Leben
zu haben, rechtfertigt dies schon den Einsatz meines Lebens. 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!
257. Als Glaubende fühlen wir uns auch denen nahe, die sich nicht als Angehörige einer religiösen
Tradition bekennen, aber aufrichtig nach der Wahrheit, der Güte und der Schönheit suchen, die für uns
ihren maximalen Ausdruck und ihre Quelle in Gott finden. Wir empfinden sie als wertvolle Verbündete
im Einsatz zur Verteidigung der Menschenwürde, im Aufbau eines friedlichen Zusammenlebens der
Völker und in der Bewahrung der Schöpfung.
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