18. Januar 2016
Papst Franziskus begrüßt die ökumenische Delegation
Papst Franziskus sagte zu der lutherischen Delegation aus Finnland
„Wir können in besonderer Weise dem Herrn für die Früchte des
Dialogs zwischen den Lutheranern und den Katholiken danken. Hier
denke ich besonders an das gemeinsame Dokument zur
Rechtfertigung über das Leben in der Kirche. Aufbauend auf diesen
Grundlagen macht Ihr Dialog vielversprechende Fortschritte in
Richtung eines gemeinsamen Verständnisses auf der sakramentalen
Ebene, der Kirche, der Eucharistie und des Kirchenamtes.“
(NEWS.VA)
18. Januar 2016
Papst Franziskus trifft sich mit der Geschäftsführer indes IWF
(Internationaler Währungsfonds), Christine Lagarde – sie trafen sich
bereits am 10. Dezember 2014 im Vatikan. (NEWS.VA)
18. Januar 2016
Papst Franziskus: Halsstarrige Christen sind Rebellen und
Götzendiener
Papst Franziskus sagte in einer Predigt: „Christen, die halsstarrig am „Es
war schon immer so", das ist der Weg, das ist die Straße festhalten,
sündigen: Sie begehen sich an der Sünde des Götzendienstes. Es ist so,
als gingen sie nach dem Motto vor: mutmaßen und erraten: „Das, was
gesagt wurde und was nicht zu ändern ist, ist wichtig; von dem, was ich
höre – von mir und aus meinem geschlossenen Herzen - mehr noch als
das Wort des Herrn.“
Halsstarrige Sturheit ist auch eine Sünde des Götzendienstes: die
Christen, die hartnäckig sind, sündigen! Es ist die Sünde des
Götzendienstes. „Und wie ist die rechte Weise, Vater?“ Öffnen Sie Ihr
Herz dem Heiligen Geist, erkennen Sie, was der Wille Gottes ist ... Das
ist die Botschaft, die die Kirche uns heute gibt. Das ist es, was Jesus so
eindringlich sagt: „Neuer Wein in neuen Schläuchen. „Gewohnheiten
müssen in der Neuheit des Geistes erneuert werden, in den
Überraschungen Gottes.“ (NEWS.VA)

die Hirten der Kirche die Teilnehmer für den Ritus unter allen
Mitgliedern des Volk Gottes auswählen dürfen.“ (CNN)
21. Januar 2016
Im Petersdom soll einer lutherischen Gruppe mehrfach die
heilige Kommunion gespendet worden sein
Berichten zufolge erhielt eine lutherische Gruppe aus Finnland mit
ihrem Bischof Samuel Salmi aus Oulu mehrmals in einer Woche die
Heilige Kommunion im Petersdom trotz Hinweise an die anwesenden
Priester, dass sie nicht dazu berechtigt sind.
Der finnischen Nachrichtenagentur Kotimaa zufolge legten die
finnischen Lutheraner bei der Kommunion ihre rechte Hand auf ihre
linke Schulter, um zu zeigen, dass sie die Eucharistie nicht
empfangen können und stattdessen den Segen zu empfangen
wünschten. Der finnische lutherische Bischof sagte, die
kommunionspendenden Priester hätten das Zeichen ignoriert und
den Lutheranern dennoch die Kommunion gespendet.
Auch der Bischof erhielt die Eucharistie. Bischof Salmi sagte, Papst
Franziskus war bei der Messe nicht anwesend, aber der Papst habe
wiederholt angedeutet, er würde gerne die Einheit zwischen den
verschiedenen Konfessionen entwickeln. Der Bischof, der 2011
sagte, Homosexuelle sollten "vollständige Rechte" in der lutherischen
Kirche bekommen, sagte der Nachrichtenagentur auch, dass Papst
Franziskus theologische Feinde im Vatikan habe und daher in seiner
Sprechfreiheit eingeschränkt sei. (NATIONAL CATHOLIC
REGISTER)
22. Januar 2016
Papst Franziskus traf sich mit einem der prominentesten Technikfreaks
der Welt: Apple-Chef Tim Cook. (ABC NEWS)

21. Januar 2016
Papst Franziskus ändert das Fußwaschungsritual am
Gründonnerstag und schließt Frauen mit ein
Franziskus sagte: „Ich habe beschlossen, eine Änderung im
Römischen Messbuch vorzunehmen. Ich erlasse daher das Dekret
hinsichtlich des Abschnitts, welchen die Personenwahl für die
Fußwaschung auf Männer und Knaben beschränkt, dass von nun an
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Papst Franziskus
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seines Wirkens
www.herzmariens.ch
http://thewildvoice.org/pope-francis-chronology-perspective/

Heft 2
(Diese Chronologie wird trotz ständiger Aktualisierung
immer unvollständig bleiben, da sich die Ereignisse
überschlagen und auch nicht alles bekannt wird!!!)

18. bis 22. Januar 2016

4

