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Eminenzen, Exzellenzen,
liebe Freunde in Christus!
Ich freue mich, euch alle, die Mitglieder, Treuhänder und »Stewards of Saint Peter« der »Papal
Foundation«, anlässlich eurer jährlichen Pilgerfahrt im Vatikan willkommen zu heißen. Es ist mir
eine Freude, erneut mit euch zusammenzutreffen und euch meinen Dank für eure Großzügigkeit
gegenüber meinem Dienst und gegenüber der Kirche in der Welt zum Ausdruck zu bringen. Ich
danke euch im Namen all jener, die durch euren Einsatz der Nächstenliebe Hilfe erhalten. In
diesem Jahr findet eure Pilgerfahrt im Rahmen des Jubiläums der Barmherzigkeit statt, in dem wir
das Geheimnis der Barmherzigkeit betrachten, das Quelle der Freude, der Gelassenheit und des
Friedens sowie Bedingung unseres Heils ist (vgl. Bulle Misericordiae vultus, 2). Wir sind von
Christus gerufen, diese Barmherzigkeit durch die geistlichen und leiblichen Werke der
Barmherzigkeit mit jenen zu teilen, die geistlich und materiell bedürftig sind, mit jenem Geist der
Großherzigkeit und Zärtlichkeit, der die unermessliche Güte Gottes widerspiegelt.
Als Mitglieder, Geschäftsführer und »Stewards of Saint Peter« der »Papal Foundation« stehen die
Werke der Barmherzigkeit im Zentrum eurer Sendung. Durch eure großzügige Unterstützung von
Projekten der Diözesen, Pfarreien und Gemeinschaften wie auch durch die Gewährung von
Stipendien unterstützt ihr viele Menschen, damit sie in wirksamer Weise auf die in ihrer
Gemeinschaft vorhandenen Bedürfnisse antworten und immer effektiver die Werke der
Barmherzigkeit vollbringen können. So strahlt eure Nächstenliebe in die Welt hinein und bietet
neue Initiativen an, die helfen, die barmherzige Umarmung des Vaters zu erweitern.
Ich hoffe, dass mit der Gnade Gottes diese Tage der Pilgerfahrt eine neue, starke Einladung zur
Heiligkeit sowie eine intensive Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes darstellen. Der heilige Paulus
fordert uns auf, niemals müde zu werden, Gutes zu tun (vgl. Gal 6,9; 2 Thess 3,13). Möge der
himmlische Vater euch in euren guten Werken unterstützen und möge er euch vor allem zu einem
immer tieferen Glauben an seine unendliche Liebe und zu einer immer tieferen Erfahrung von ihr
führen. Ihr sollt wissen, dass mein Gebet und mein Segen euch begleiten; und bitte vergesst nicht,
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für mich zu beten. Danke!
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