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Es gilt das gesprochene Wort!

Predigt von Papst Franziskus
bei der Papstaudienz zur XII. Internationalen Ministrantenwallfahrt
am 31. Juli 2018 auf dem Petersplatz

„Alles zur Ehre Gottes tun“: So ermahnt uns der heilige Paulus in der soeben gehörten
Lesung. Der Herrlichkeit Gottes in allem, was wir tun, zu dienen, ist das entscheidende
Kriterium für unser Handeln, die maximale Synthese dessen, was es bedeutet, Freundschaft
mit Jesus zu leben. Es ist der Hinweis, der uns leitet, wenn wir nicht sicher sind, was wir tun
sollen; es hilft uns, die Stimme Gottes in uns zu erkennen, Gott der im Bewusstsein zu uns
spricht, damit wir seinen Willen erkennen können. Die Herrlichkeit Gottes ist die Nadel des
Kompasses unseres Gewissens.
Der heilige Paulus spricht zu uns auch von einem anderen Kriterium: sich darum zu bemühen,
allen in allem zu gefallen, damit sie das Heil erreichen können. Wir sind alle Kinder Gottes,
wir haben die gleichen Wünsche, Träume und Ideale. Manchmal ist jemand enttäuscht, und
wir sind es, die das Licht wieder anmachen können, ein wenig gute Laune vermitteln. Auf
diese Weise ist es leichter, sich zurechtzufinden und die Liebe Gottes und die Freude am
Glauben im Alltag zu bezeugen. Es hängt von unserer Konsequenz ab, dass unsere Brüder
und Schwestern Jesus Christus, den einen Retter und die Hoffnung der Welt, erkennen.
Vielleicht fragen Sie sich: Wie kann ich das tun? Es ist keine allzu hohe Aufgabe. Es ist wahr,
es ist eine großartige Mission, aber es ist möglich. Paulus ermutigt uns noch einmal: „Macht
euch zu meinen Nachahmern, so wie ich Nachahmer Christi bin.“ Ja, wir können diese
Mission leben, indem wir Jesus nachahmen wie der Apostel Paulus und alle Heiligen.
Schauen wir auf die Heiligen, die das gelebte Evangelium sind, weil sie es verstanden haben,
die Botschaft Christi in ihr eigenes Leben zu übersetzen. Der heutige hl. Ignatius von Loyola,
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der als junger Soldat an seine eigene Herrlichkeit dachte, wurde zur rechten Zeit von der
Herrlichkeit Gottes angezogen und entdeckte, dass es das Zentrum und den Sinn des Lebens
gibt. Lasst uns Nachahmer der Heiligen sein; lasst uns alles für die Ehre Gottes und die
Rettung unserer Brüder und Schwestern tun.
Hinweis:
Vorabübersetzung (Arbeitsfassung, nicht autorisiert)

