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Herr Kardinal,
sehr geehrte Damen und Herren!

Ich freue mich, euch, die Mitglieder der »Papal Foundation«, im Rahmen eures jährlichen
Rombesuchs zu begrüßen. Unsere heutige Begegnung ist erfüllt von der Freude der Osterzeit, in
der die Kirche den Sieg des Herrn über den Tod feiert sowie das Geschenk des neuen Lebens im
Heiligen Geist. Ich wünsche, dass eure Pilgerfahrt in die Ewige Stadt euch im Glauben und in der
Hoffnung stärken möge wie auch in eurem Einsatz, die Sendung der Kirche zu fördern durch die
Unterstützung zahlreicher religiöser und karitativer Initiativen, die dem Papst am Herzen liegen.

Die heutige Welt ist oft gezeichnet von Gewalt, Gier und Gleichgültigkeit und braucht dringend
unser Zeugnis für die Botschaft der Hoffnung auf die erlösende und versöhnende Kraft der Liebe
Gottes, die das Evangelium ausströmt. Ich bin dankbar für euer Vorhaben, die Anstrengungen der
Kirche zu unterstützen, diese Botschaft der Hoffnung bis an die Grenzen der Erde zu verkünden
und für den geistlichen und materiellen Fortschritt unserer Brüder und unserer Schwestern in der
Welt zu arbeiten.

Jeder von uns ist als lebendiges Glied des Leibes Christi berufen, gemäß dem Willen des Vaters
in Christus die Einheit und den Frieden der Menschheitsfamilie und aller, die zu ihr gehören, zu
fördern.  Ich bitte euch, als wesentlichen Teil eures Einsatzes im Werk der »Papal Foundation« für
die Nöte der Armen zu beten, für die Bekehrung der Herzen, für die Verbreitung des Evangeliums
und für das Wachsen der Kirche in der Heiligkeit und im missionarischen Eifer. Und ich bitte euch,
nicht zu vergessen, für mich zu beten.

http://w2.vatican.va/content/francesco/de/events/event.dir.html/content/vaticanevents/de/2017/4/27/papal-foundation.html


Liebe Freunde, mit diesen Worten der Ermutigung und mit großer Zuneigung empfehle ich euch
und eure Familien der liebevollen Fürsprache Marias, Mutter der Kirche. Euch allen erteile ich
meinen Apostolischen Segen als Unterpfand der Freude und des Friedens im Herrn. Danke.
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