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Liebe Brüder und Schwestern!

Mein liebevoller Gruß geht an euch alle, die ihr euch zur gewohnten Mittwochsaudienz in dieser
Halle versammelt habt. Von Herzen danke ich euch für eure Anwesenheit.

Wir gehen den fastenzeitlichen Weg, unterstützt und angespornt von der Liturgie, die uns zu
besonderem Eifer im Gebet, im Fasten und in der Buße sowie zu größerer Solidarität gegenüber
unseren Nächsten, besonders den Armen und Bedürftigen aufruft.

Öffnen wir unser Herz für die inneren Eingebungen der Gnade. Der Egoismus weiche der Liebe,
damit wir die Freude über die Vergebung und über die tiefe Versöhnung mit Gott und den Brüdern
verspüren können.

[Der Papst grüßte anschließend die Pilger auf englisch:]Ich grüße alle englischsprachigen Pilger,
die heute hier anwesend sind, und danke ihnen für ihre Gebete. Euer Aufenthalt in Rom erfülle
euch mit Freude und vertiefe eure Liebe zur Weltkirche. Gott segne euch alle!

[… auf französisch:] Herzlich grüße ich die Pilger französischer Sprache. Eure Pilgerfahrt nach
Rom mehre eure Liebe zu Christus und seiner Kirche!

[… auf deutsch:] Von Herzen grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Unsere Hilfe
kommt vom Herrn. Der Segen Gottes begleite euch! Alles Gute!

[… auf spanisch:] Mein herzlicher Gruß geht an alle spanischsprachigen Pilger. Eure Pilgerfahrt



nach Rom helfe euch, eure Liebe zu Christus und seiner Kirche zu vertiefen.

[… und auf italienisch:] Herzlich begrüße ich die Pilger italienischer Sprache, besonders die
Gruppe von italienischen Missionaren im Ausland, die zu einer Studientagung
zusammengekommen sind; die Gläubigen aus der Diözese Faenza-Modigliana, in Begleitung
ihres Bischofs; die zahlreichen auf dem Platz anwesenden Jugendlichen. Allen wünsche ich alles
erdenklich Gute.

[Abschließend sagte der Heilige Vater auf polnisch:] Ich grüße meine Landsleute und segne sie
alle von Herzen.
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