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Apostolische Reise nach Ägypten
Speaker:
Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen heute noch einmal einen dankbaren Blick auf die
Apostolische Reise nach Ägypten vor einigen Tagen werfen, die dank der außerordentlichen
Leistung der Verantwortlichen zu einem strahlenden Zeichen des Friedens werden konnte. Mein
Besuch in der Al-Azhar-Universität, der höchsten akademischen Einrichtung der Sunniten, hatte
ein doppeltes Motiv: einerseits den Dialog zwischen Christen und Muslimen zu vertiefen, und
andererseits den Frieden in der Welt zu fördern. Der Friede wächst durch die Erziehung, durch
Ausbildung zu einem Humanismus, der auch den religiösen Bereich einbezieht, wie der
Großimam von Al-Azhar hervorhob. Der Friede baut auf dem Bund Gottes mit den Menschen auf,
der in den Zehn Geboten seinen Ausdruck findet, sind sie doch in das Herz der Menschen an
jedem Ort und zu allen Zeiten eingeschrieben. Die Christen in Ägypten sind trotz ihrer Minderheit
eingeladen, Sauerteig der Brüderlichkeit für die Gesellschaft zu werden. So wurde auch meine
Begegnung mit dem koptischen Papst Tawadros II. zum lebendigen Zeugnis der Gemeinschaft
und der Ökumene. Die gemeinsame Messfeier mit den Katholiken Ägyptens war ein großes Fest
des Glaubens und der Brüderlichkeit. Gerade beim Treffen mit den Priestern und Ordensleuten
durfte ich die Schönheit der Kirche Ägyptens erleben.
Santo Padre:

2
Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Grato per le belle esperienze
durante il mio Viaggio, invito i fedeli ad essere lievito di fraternità, affidandoli alla protezione della
Santa Famiglia. Dio benedica voi e le vostre famiglie.
Speaker:
Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Dankbar für die schönen
Erfahrungen während meiner Reise lade ich die Gläubigen ein, Sauerteig der Brüderlichkeit zu
sein. Ich empfehle alle dem Schutz der Heiligen Familie an. Gott segne euch und eure Familien.
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