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Ökumenische Stimmen zum neuen Papst 
Franziskus 
 
Mit Kardinal Jorge Mario Bergolio, Erzbischof von Buenos Aires, ist am 
13. März 2013 zum ersten Mal ein Nichteuropäer und zum ersten Mal ein 
Jesuit zum Papst gewählt worden. Als erster Bischof von Rom nahm er 
den Papstnamen Franziskus. Zum neuen Papst hier einige Stimmen aus 
der Ökumene: 
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Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen   

 
Der Ratsvorsitzende der Konföderation evangelischer Kirchen in Nieder-
sachsen, Landesbischof Ralf Meister (Hannover) gratuliert Erzbischof Jor-
ge Mario Bergoglio zur Wahl als Oberhaupt der römisch-katholischen Kir-
che.  
 
„Wir freuen uns mit allen katholischen Christen und Christinnen und be-
sonders mit den unserer Landeskirche verbundenen Bistümern, dass sie 
einen neuen Pontifex haben. An ihn richten sich viele Erwartungen: Gutes 
soll bewahrt, Neues gewagt werden. Er steht verschiedensten theologi-
schen, sozialen und humanitären Herausforderungen in der Weltkirche 
gegenüber. Dass Papst Franziskus I. aus Lateinamerika kommt, unter-
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streicht die weltweite Bedeutung des Christentums. Der von ihm gewählte 
Name Franziskus verweist auf Armut, Demut und Glaube. 
 
Die evangelischen Kirchen in Niedersachsen wünschen sich, dass die guten 
Dialogprozesse zwischen der Römisch-katholischen Kirche und dem Luthe-
rischen Weltbund, aber auch der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in 
Europa und dem Ökumenischen Rat der Kirchen weiter geführt und an 
Brücken zwischen den Traditionen weiter gebaut wird. Es ist wichtig, dass 
die großen Zukunftsfragen der christlichen Kirchen ökumenisch diskutiert 
werden. 
 
Für das Wirken des neuen Papstes wünschen wir ihm und den römisch-
katholischen Geschwistern im Glauben Gottes reichen Segen!“ 
 
www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-
medien/nachrichten/2013/03/2013_03_13_4 
 

Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands  

 
Der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands (VELKD), Bischof Gerhard Ulrich (Kiel), hat Jorge Mario Ber-
goglio zu seiner Wahl zum Bischof von Rom und Papst der römisch-
katholischen Kirche gratuliert. Ulrich ist zugleich Vorsitzender des Deut-
schen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes. Seine Grußadresse 
lautet:  
 
„Als Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) und 
Deutsches Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) wis-
sen wir uns mit unseren Schwestern und Brüdern in der römisch-
katholischen Kirche in ihrer Freude verbunden, dass die Sedisvakanz vo-
rüber ist und sich Papst Franziskus I. heute von der Loggia der Vatikani-
schen Basilika den wartenden Gläubigen vorgestellt hat. 
 
Wir gratulieren Jorge Mario Bergoglio zu seiner Wahl zum Bischof von 
Rom und Papst der römisch-katholischen Kirche. Mit ihm wurde der erste 
Lateinamerikaner in das Papstamt gewählt. Wir grüßen Franziskus I. in 
ökumenischer Verbundenheit und bitten den Herrn der Kirche, dass er ihn 
in der Aufgabe segne, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen und 
seine Kirche zu führen. Möge der Heilige Geist Franziskus I. die Kraft ver-
leihen, dass Schiff der römisch-katholischen Kirche in einer sich schnell 
veränderten Welt umsichtig und weise zu steuern, sowie die Gabe schen-
ken, ein begeisternder Hirte zu sein, der die Menschen berührt und an-
spricht. 
 
In unseren lutherischen Kirchen blicken wir dankbar auf die in den letzten 
Jahrzehnten gewachsene Gemeinschaft mit der römisch-katholischen Kir-
che zurück. Zugleich ist uns schmerzlich bewusst, was uns weiterhin 
trennt. Schnell besteht die Gefahr, dass die durch die Gnade Gottes bereits 
erreichten Fortschritte in der ökumenischen Annäherung verblassen. Un-
sere Grüße verbinden wir daher mit der Hoffnung und dem Gebet, dass 
sich Franziskus I. als ein Diener der Einheit und unermüdlicher Brücken-
bauer auch hin zu den Kirchen der Reformation erweisen möge und dass 
er die intensiven und vertrauensvollen Beziehungen zwischen Päpstlichem 
Einheitsrat und Lutherischem Weltbund (LWB) weiter fördern wird. 
 

http://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/nachrichten/2013/03/2013_03_13_4
http://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/presse-und-medien/nachrichten/2013/03/2013_03_13_4
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Gerade in Fragen des Weltfriedens sowie der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Gerechtigkeit werden Päpste in der Öffentlichkeit häufig als 
Sprecher der Christenheit wahrgenommen. In der Tat haben die Vorgän-
ger Franziskus I. häufig ein eindrückliches Zeugnis davon abgelegt, dass 
wir Christinnen und Christen zum Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit in 
der Welt berufen sind. Wir hoffen, dass auch Franziskus I. in den gegen-
wärtigen und zukünftigen Herausforderungen der Menschheit mit und 
für die anderen Kirchen mutige Worte der christlichen Orientierung fin-
den wird. Die Wahl seines Namens legt es nahe, dass es ihm ein Anliegen 
ist, dem Frieden und der Gerechtigkeit Gehör zu verschaffen und für die 
Bekämpfung der Armut einzutreten. 
 
Eingebunden in die Gemeinschaft aller Mitgliedskirchen des Lutherischen 
Weltbundes bieten wir evangelisch-lutherischen Kirchen in Deutschland 
Franziskus die Zusammenarbeit an, damit wir uns gemeinsam vom Gebet 
unseres Herrn, “damit sie alle eins seien“, leiten lassen und in den Überle-
bensfragen der Menschheit prophetisch Zeugnis von der frohen und le-
bensrettenden Botschaft geben.“ 
 
www.velkd.de/velkd_pm09_Leitender-Bischof-gratuliert-neuem-Papst.php 
 
Interview mit dem Catholica-Beauftragten der VELKD, Landesbischof Prof. 
Dr. Friedrich Weber zu Papst Franziskus: 
www.sueddeutsche.de/panorama/papst-franziskus-und-die-oekumene-ich-
hoffe-dass-er-den-status-der-piusbrueder-klaert-1.1625137 
 

Evangelische Kirche in Deutschland  

 
Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), 
Nikolaus Schneider, hat der Deutschen Bischofskonferenz und den rö-
misch-katholischen Christinnen und Christen in Deutschland zur Wahl von 
Jorge Mario Kardinal Bergoglio zum Papst gratuliert. Den Glückwunsch 
sprach der Ratsvorsitzende nach der Wahl des neuen Papstes am heutigen 
Mittwoch aus. Papst Franziskus wünschte er Gottes Segen für sein Amt 
und seine große Aufgaben in der römisch-katholischen Kirche, viel Kraft 
für anstehende Entscheidungen und einen weltoffenen Blick.   
 
Jorge Maria Bergolgio habe seit vielen Jahren Erfahrungen als Erzbischof 
von Buenos Aires gesammelt. Als erster Papst aus Lateinamerika bringe 
der neugewählte Papst Franziskus besondere Erfahrungen mit, die in der 
römisch-katholischen Weltkirche neue Perspektiven eröffnen können. Es 
freue ihn besonders, so der Ratsvorsitzende weiter, dass der neue Papst 
durch seinen Namenswahl an Franz von Assisi erinnere und damit bewusst 
ein Zeichen setze für die Armen und für Gerechtigkeit in der Welt.  
 
Der Ratsvorsitzende sagte weiter, er hoffe, dass auch für den neuen Papst 
die Gottesfrage und die Theologie eine herausragende Bedeutung behal-
ten werden. Zudem wünsche er sich, so Schneider, dass die Stärkung der 
Gemeinschaft mit anderen Konfessionen und das Gespräch mit anderen 
Religionen für den Bischof von Rom weiterhin einen hohen Stellenwert 
einnehmen mögen.  
 
Im Ausblick auf das Reformationsjubiläum 2017 gab der Ratsvorsitzende 
seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Kirchen der Reformation und die rö-
misch-katholische Kirche eine »Ökumene der Gaben« sichtbarer leben 

http://www.velkd.de/velkd_pm09_Leitender-Bischof-gratuliert-neuem-Papst.php
http://www.sueddeutsche.de/panorama/papst-franziskus-und-die-oekumene-ich-hoffe-dass-er-den-status-der-piusbrueder-klaert-1.1625137
http://www.sueddeutsche.de/panorama/papst-franziskus-und-die-oekumene-ich-hoffe-dass-er-den-status-der-piusbrueder-klaert-1.1625137
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werden. Hier seien positive Akzente des neuen Papstes wünschenswert. 
Gerade weil die Gesellschaft in Deutschland säkularer und religiös pluraler 
geworden sei, brauche sie in besonderer Weise das gemeinsame christli-
che Zeugnis der beiden großen Kirchen. 
 
Kontinuität erhofft sich Nikolaus Schneider im weltweiten Einsatz des 
Papstes für Frieden, Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung. 
Der Ratsvorsitzende äußerte die Hoffnung, dass Papst Franziskus I. seine 
Stimme für diese Ziele so unmissverständlich erheben möge wie seine 
Vorgänger Johannes Paul II. und Benedikt XVI.  
 
Im Sinne der Jahreslosung für das Jahr 2013 „Wir haben hier keine blei-
bende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir“ (Hebräer 13,14) setze er 
darauf, dass die christlichen Kirchen sich auf ihrem „Suchweg“ in einer 
„Ökumene der Gaben“ gegenseitig stärken und ermutigen, so der Rats-
vorsitzende abschließend. 
 
www.ekd.de/presse/pm37_2013_ekd_gratuliert_papst_franziskus.html 
 

Konfessionskundliches Institut Bensheim  

 
Mit der Wahl des argentinischen Kardinals Jorge Mario Bergoglio zum 
neuen Papst Franziskus nach nur fünf Wahlgängen ist den Kardinälen eine 
große Überraschung gelungen: zum ersten Mal ein Lateinamerikaner, 
zum ersten Mal seit Gregor XVI. (1831-1846) ein Ordensmann und dazu 
noch zum ersten Mal ein Jesuit, zum ersten Mal ein Papst mit Namen 
Franziskus. Nach offizieller römisch-katholischer Zählweise ist er damit der 
266. Bischof von Rom.  
 
Die Wahl sorgte nicht nur wegen der Herkunft des neuen Papstes für 
Überraschung, sondern auch durch die Wahl des als gemäßigt konservativ 
beschriebenen Bergoglio selbst. Der Jesuit zählte nicht zu den Favoriten, 
die ins Konklave für die Wahl eines Nachfolgers des zurückgetretenen 
Benedikt XVI. gezogen waren. Auch wenn Bergoglio dem Vernehmen 
nach bereits 2005 ernster Mitbewerber Joseph Ratzingers als Kandidat des 
eher reformbereiten Lagers (so auch Karl Kardinal Lehmann in den „Ta-
gesthemen“ der ARD vom 13. März 2013) um den Stuhl Petri gewesen sein 
soll und er auch im sogenannten Vorkonklave „bella figura“ gemacht ha-
be, so wurde er in der Öffentlichkeit kaum gehandelt.  
 
Mit der Wahl eines argentinischen Kardinals zum Papst haben die Kardi-
näle nicht nur geographisch einen Sprung über den Ozean gewagt, son-
dern bildet damit auch die realen Mehrheitsverhältnisse des globalen Ka-
tholizismus ab. Über 40 Prozent der Katholiken weltweit leben in Latein-
amerika. Die Wahl Bergoglios zum neuen Papst ist als Signal der Verände-
rung zu bewerten Aber das heißt nicht unbedingt eine Veränderung in 
Richtung europäischer  
Reformerwartungen, sondern als ein Signal in Richtung einer Kirche der  
Armen. Nicht zuletzt die Wahl des Papstnamens kann als ein Signal dafür 
gedeutet werden, dass sich die katholische Kirche unter diesem Papst 
deutlich auf Seiten der Armen positionieren wird. In seiner Heimat Argen-
tinien galt der am 17. Dezember 1936 in Buenos Aires als Sohn italienischer 
Einwanderer geborene Bergoglio als „Kardinal der Armen“, er  ist für sei-
nen bescheidenen Lebensstil bekannt. Er prangerte Armut und Ausbeu-
tung an und kritisierte mit deutlichen Worten kapitalistische Auswüchse. 

http://www.ekd.de/presse/pm37_2013_ekd_gratuliert_papst_franziskus.html
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Auch gegenüber seiner argentinischen Regierung hielt er sich mit Kritik 
über Korruption und Ungerechtigkeit nicht zurück. Die Globalisierung, die 
Kluft zwischen Arm und Reich ist sein Thema, aber er gehört nicht ins be-
freiungstheologische Lager. Deshalb wird es interessant sein, wie und in 
welcher Form er dieses Thema zukünftig als Papst aufgreifen und in wel-
che Richtung er es weiterentwickeln wird. 
 
In der Sexualethik vertrat Jorge Bergoglio bisher deutlich die bekannten 
römisch-katholischen Positionen, konnte aber auch harte Worte für Zu-
stände in seiner eigenen Kirche finden; so nannte er 2012 Priester, die die 
Taufe unehelicher Kinder verweigerten, „heuchlerische Anhänger eines 
Neoklerikalismus". Allerdings gibt es in der Biografie des neuen Papstes 
aus seiner Zeit in Argentinien auch noch einige offenbar ungeklärte De-
tails. Er soll während seiner Zeit als Provinzial der argentinischen Jesui-
tenprovinz eine zu große Nähe zu Junta-Mitgliedern gepflegt haben.  
 
Wie der neue Pontifex sich zu ökumenischen Fragen verhalten und sich zu 
den reformatorischen Kirchen positionieren wird, bleibt abzuwarten. Bis-
her wurde zu diesem Thema in Europa wenig von ihm wahrgenommen. 
Die sich wie in ganz Lateinamerika und somit auch in Argentinien rasant 
ausbreitenden pentekostalen und evangelikalen Gruppierungen sind für 
die römisch-katholische Kirche wie auch für die traditionellen reformatori-
schen Kirchen dieser Region eine große Herausforderung. Die Wahl seines 
Papstnamens nach dem auch in evangelischen Kreisen geschätzten Franz 
von Assisi ist jedoch bemerkenswert und könnte eine Brücke zum Ge-
spräch sein.  
 
Die Erwartungshaltung gegenüber Papst Franziskus ist hoch. Der Latein-
amerikaner soll der römisch-katholischen Kirche mit Reformen wieder 
Auftrieb geben und die Skandale im Vatikan aufarbeiten. Ob die Erwar-
tungen einer Modernisierung der Kirche erfüllt werden, wird man abwar-
ten müssen. Auch das Verhältnis der römischen Zentrale zu den einzelnen 
Ortskirchen wurde von vielen Kardinälen im sogenannten Vorkonklave als 
zu zentralistisch beschrieben und man hofft auf größere Freiheit für die 
Ortskirchen. Viel wird abhängen von der Auswahl des Führungspersonals 
durch den neuen Papst. Als erster Jesuitenpapst hat er aber eines der 
stärksten Netzwerke der katholischen Kirche hinter sich und ist damit ein 
Papst, der auf eine Infrastruktur zurückgreifen kann wie kein Papst vor 
ihm. Das ist neu gegenüber seinen Vorgängern.  
 
Sein schon fortgeschrittenes Alter von 76 Jahren kann eine Einschränkung 
bedeuten, zumal sein direkter Vorgänger Benedikt XVI. seinen Rücktritt 
gerade mit dem Nachlassen der Kräfte begründete. Dass das Alter Hoff-
nungen nicht enttäuschen muss, zeigt in jüngerer Vergangenheit Papst 
Johannes XXIII., der im gleichen Alter gewählt wurde wie Franziskus jetzt 
und in seiner kurzen Amtszeit seine Kirche nachhaltig geprägt hat. Man 
darf auf die ersten Schritte des argentinischen Papstes in den Schuhen des 
Fischers gespannt sein. Erst kürzlich wurde er mit einem deutlichen Bild 
zitiert: „Wenn wir rausgehen auf die Straße, dann können Unfälle passie-
ren. Aber wenn sich die Kirche nicht öffnet, nicht rausgeht, und sich nur 
um sich selbst schert, wird sie alt. Wenn ich die Wahl habe zwischen einer 
Kirche, die sich beim Rausgehen auf die Straße Verletzungen zuzieht und 
einer Kirche, die erkrankt, weil sie sich nur mit sich selbst beschäftigt, 
dann habe ich keine Zweifel: Ich würde die erste Option wählen."  

Martin Bräuer 
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www.ki-bensheim.de/ 
 

Lutherischer Weltbund  

 

Der Lutherische Weltbund (LWB) hat dem neugewählten Oberhaupt der 
römisch-katholischen Kirche, Papst Franziskus, anlässlich seines ersten Ta-
ges im Amt Grüsse übermittelt. In einem Schreiben an den neuen Papst 
betonen LWB-Präsident Bischof Dr. Munib A. Younan und LWB-
Generalsekretär Pfarrer Martin Junge, die lutherische Kirchengemein-
schaft freue sich mit den KatholikInnen, und fordern den Papst zum fort-
gesetzten Dialog mit der lutherischen Tradition auf. 
 
Das römisch-katholische Kardinalskollegium hatte den argentinischen 
Kardinal Jorge Mario Bergoglio am Abend des 13. März im Vatikan zum 
Papst gewählt. Der 76-Jährige ist das erste Oberhaupt der römisch-
katholischen Kirche aus der südlichen Hemisphäre. 
 
„Sie wurden in einer Zeit zu diesem Dienst an der Kirche gewählt, in der 
LutheranerInnen und KatholikInnen auf der lokalen wie globalen Ebene 
im gegenseitigen Verständnis und gemeinsamen Zeugnis wachsen“, erklä-
ren die LWB-Vertreter. 
 
Younan und Junge zeigen sich erwartungsvoll im Hinblick auf die Einsich-
ten, die der Neugewählte aus seinem reichen pastoralen und bischöflichen 
Dienst in Argentinien in sein neues Amt einbringt. „Die Problematik der 
Militärdiktatur, des wirtschaftlichen Zusammenbruchs aufgrund der Aus-
landsverschuldung, der gesellschaftlichen Gewalt und der Umweltzerstö-
rung hat Ihr Leben und Ihren Dienst ebenso geprägt wie die frohe Hoff-
nung und der tiefe Glaube des pilgernden Volkes Gottes, das inmitten 
dieser Realitäten gemeinsam die Liebe Gottes zur Menschheit bezeugt“, 
so die LWB-Vertreter in ihrem Schreiben. 
 
Weiter verweisen Younan und Junge auf einen der entscheidenden Schrit-
te des lutherisch-katholischen Dialogs – die Unterzeichnung der Gemein-
samen Erklärung zur Rechtfertigungslehre (GE) von Vatikan und LWB im 
Jahr 1999, die an den verschiedensten Orten weltweit gefeiert wurde. Als 
damaliger Erzbischof von Buenos Aires nahm der neugewählte Papst aktiv 
an den gemeinsamen Feierlichkeiten zur Unterzeichnung teil, die in der 
dortigen Gemeinde der Vereinigten Evangelisch-Lutherische Kirche, die 
LWB-Mitglied ist, ausgerichtet wurden. „Unsere Mitgliedskirchen erinnern 
sich voller Freude an Ihre aktive Mitwirkung“ an diesem wichtigen Ereig-
nis, wie in dem Schreiben betont wird. 
 
Papst Franziskus trete sein Amt in einer Zeit zunehmenden Verständnisses 
zwischen LutheranerInnen und KatholikInnen an. Die Lutherisch/römisch-
katholische Kommission für die Einheit stehe kurz vor ihrem 50. Jubiläum 
und werde in Kürze das Dokument „From Conflict to Communion“ her-
ausgeben, das „einen bedeutenden Meilenstein“ der Vorbereitungen auf 
das 500. Reformationsjubiläum im Jahr 2017 darstelle, so die LWB-
Vertreter weiter: „Wir beten darum, dass dieses Dokument Bedeutung für 
viele Menschen weltweit gewinnen möge, die sich so sehr nach Frieden, 
Gerechtigkeit und Versöhnung sehnen.“ 
 
Younan und Junge würdigen im Namen des LWB das Engagement des 
Vatikan im ökumenischen Dialog und versichern den Papst ihres Gebets 

http://www.ki-bensheim.de/
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für das weitere gemeinsame Wachstum der Kirchen durch das alltägliche 
Zeugnis von ChristInnen in aller Welt. „Diejenigen, die miteinander beten 
und sich aus dem Glauben heraus gemeinsam für ihre Nächsten einsetzen, 
wo Unrecht und Gewalt herrschen, leisten einen Beitrag zu diesem zu-
nehmenden Verständnis und gemeinsamen Zeugnis.“ 
 
Die LWB-Vertreter erklären: „Die vom Gebet getragene Zusammenarbeit 
ist die Grundlage unseres Strebens nach der sichtbaren Einheit der Kirche, 
die unser Mühen erfordert, uns aber letztlich allein durch die Gnade Got-
tes geschenkt wird.“ 
 
Dem neuen Papst wünschen Younan und Junge abschliessend: „Möge Ihr 
Dienst getragen sein von der Hoffnung auf jene Dinge, die Gott für die 
Welt bereitet hat und die das Zeugnis aller christlichen Kirchen weltweit  
inspirieren.“ 
 
Als 266. Papst tritt Franziskus I. die Nachfolge des gebürtigen Deutschen 
Benedikt XVI. an, der der römisch-katholischen Kirche seit 2005 vorstand 
und Ende Februar zurückgetreten war. 
 
www.lutheranworld.org/lwf/index.php/joy-for-roman-catholics-on-
election-of-pope-francis.html?lang=de 
 

Anglikanische Weltgemeinschaft  

 
The Archbishop of Canterbury, Archbishop Justin Welby, tonight offered 
his warmest welcome to the election of Cardinal Bergoglio as the succes-
sor to His Holiness Pope Emeritus Benedict XVI: “We wish Pope Francis 
every blessing in the enormous responsibilities that he has assumed on 
behalf of Roman Catholics around the world. 
 
His election is also of great significance to Christians everywhere, not least 
among Anglicans. We have long since recognised—and often reaf-
firmed—that our churches hold a special place for one another. I look 
forward to meeting Pope Francis, and to walking and working together to 
build on the consistent legacy of our predecessors. May the love of Christ 
unite us, and intensify our service in a genuine and fruitful ecumenism 
that can be a blessing for the Body of Christ throughout the world. 
 
Pope Francis is well known as a compassionate pastor of real stature who 
has served the poor in Latin America, and whose simplicity and holiness of 
life is remarkable. He is an evangelist, sharing the love of Christ which he 
himself knows. His choice of the name Francis suggests that he wants to 
call us all back to the transformation that St Francis knew and brought to 
the whole of Europe, fired by contemplation and closeness to God. 
 
As I begin tomorrow a prayer pilgrimage toward my own inauguration as 
Archbishop in Canterbury next Thursday, Pope Francis will be much in my 
own prayers, as he will be throughout the coming months and years.”  
 
Secretary General of the Anglican Communion Canon Kenneth Kearon 
said, "Millions of Anglicans throughout the world will join me in praying 
for Pope Francis and his future ministry and leadership among our broth-
ers and sisters in the Roman Catholic Church. The symbolism of electing a 
non-European emphasises the shift of the centre of world Christianity. We 

http://www.lutheranworld.org/lwf/index.php/joy-for-roman-catholics-on-election-of-pope-francis.html?lang=de
http://www.lutheranworld.org/lwf/index.php/joy-for-roman-catholics-on-election-of-pope-francis.html?lang=de
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pray for him in the many challenges he and all who serve in positions of 
Christian leadership face today." 
 
Archbishop of Brisbane and Primate of the Anglican Church in Australia, 
Archbishop Phillip Aspinall, has expressed his support and prayers for 
Pope Francis. 
 
“The election of Pope Francis is of huge significance to our Catholic 
brothers and sisters, as well as Christians generally,” Archbishop Aspinall 
said. “Pope Francis brings with him a wonderful reputation for social jus-
tice, care for the poor and humility,” Archbishop Aspinall said. 
 
"His appointment as leader of the Roman Catholic Church comes with 
great hope, expectations and responsibility. “I offer my support and pray-
ers, along with those of Australia's Anglicans. The new Archbishop of Can-
terbury, Justin Welby, will be enthroned in London next week, meaning 
two of the largest Christian world communions each have new leaders to 
face and address the challenges of the future.” 
 
A statement by the Most Revd Dr Richard Clarke, Archbishop of Armagh 
and Primate of All Ireland said, "In company with millions of men and 
women throughout the world of different Christian traditions to his own, 
I assure the new Pope of our prayers as he begins his new ministry. An 
Argentinian of  
European parentage, he brings together in his own person the cultures, 
hopes and spiritual needs of the first world and of the developing world, 
so much to be valued amidst the complexities and apprehensions of our 
globalised earth. He has been a champion of the needs of the poor and 
dispossessed, and, in the simplicity of his own lifestyle, he has sought to 
reflect the life of the  
much-loved saint whose name he now carries in the future, Saint Francis. 
 
Archbishop of Dublin, the Most Revd Dr Michael Jackson, said, "As the 
Church of Ireland’s Archbishop of Armagh I extend also to Cardinal Seán 
Brady, to Jesuit friends throughout the island and to all the Roman Catho-
lic people of Ireland, our best wishes, with the hopes and prayers of many 
fellow-Christians, as Pope Francis now embarks on the ministry to which 
he has been called. I welcome the election of Cardinal Bergoglio as Pope 
in succession to Pope Benedict XIV. Pope Francis I brings to the papal of-
fice years of pastoral concern and scholarly care for people and priests in 
his native Argentina. 
 
The name Francis connects us with the celebration of God’s creation and 
the love of the poor which characterized Francis of Assisi. The first Francis 
combined God’s call of him with a life of simplicity, prayer and communi-
ty. Pope Francis will be much loved in doing the same. 
 
I wish Pope Francis I all that is best as he undertakes a work of God for the 
people of God within the Roman Catholic Church. He does so in solidarity 
with Christians everywhere as together we seek to serve God in loving our 
neighbours and engaging with people of faith worldwide and at home in 
Ireland." 
 
The Most Rev David Chillingworth, Bishop of St Andrews, Dunkeld and 
Dunblane and Primus of the Scottish Episcopal Church said: “The Scottish 
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Episcopal Church warmly welcomes the election of Pope Francis. He is 
known for his simplicity of life and his compassionate humility. The church 
in South America expresses vigorous life and a deep commitment to jus-
tice for the poor. 
 
God has called him to this ministry at a time when its demands seem 
overwhelming. We pray that God will equip him with the grace which he 
needs to fulfil the task. We also pray that his many gifts and his experi-
ence will enable him to lead the church forward in mission and service.”  
 
www.anglicancommunion.org/acns/news.cfm/2013/3/14/ACNS5347 
 
The Right Revd Nicholas Baines, Bischof der Diözese Bradford und  
Co-Vorsitzender der Meissen-Kommission (Church of England und Evange-
lische Kirche in Deutschland): 
 
“There is something simple and dead good about a new pope beginning 
his pontificate by saying “Good evening” to the world. Nothing pious or 
'deep', but simply human. I loved it. 
 
It was quite funny watching the instant expertise all over the media from 
people who, ten minutes earlier, didn't know the Argentinian bishop 
from the Argentinian centre forward. Within minutes people were mak-
ing instant judgements on him, his record, his character, his likely priori-
ties. Utterly ridiculous, really. As I said on BBC Radio 5Live (!), we look for 
the 'iconography' of his appointment whilst ignoring the fact that the 
new man will have to come at the new role/challenges with a completely 
fresh approach. The past might give hints, but it won't necessarily set out 
a predictable future. 
 
That said, however, Pope Francis might well bring an outside eye to the 
Curia, a South American perspective on both faith and social priorities, a 
fresh (and credible) critique to the world's dominant cultural obsessions, 
and a realignment of the Church's priorities with those of Jesus. Who 
knows if there will be any radical change – probably not in terms of the 
tough stuff around culturally. Probably both continuity and discontinuity 
– a bit obvious, really. We shall see. 
 
To do any of this at the age of 76 is a tough call, isn't it? He will need the 
prayers of those who want him to grasp the nettles of change, and he will 
covet the encouragement of those who know just how hard it is to bring 
about change in any institution or organisation. 
 
Anyway, Francis 1 started with human informality. He then asked people 
to pray for him before he blessed them. He then led people in the prayer 
that Jesus taught his friends – not as a mantra of pious wishful thinking, 
but as a manifesto for responsibility and change. As the noise rose around 
him he stood motionless – a place of rooted calm while the sea raged 
around him. A good external symbol that might (must?) indicate the in-
ternal centredness of the man. 
 
Keep it simple, Francis. Please.” 
 
http://nickbaines.wordpress.com/2013/03/14/buona-sera 
 

http://www.anglicancommunion.org/acns/news.cfm/2013/3/14/ACNS5347
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-21781125
http://nickbaines.wordpress.com/2013/03/14/buona-sera
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Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel  

 
Immediately following the election of Pope Francis on the evening of 
March 13, His All-Holiness communicated the following congratulatory 
message to the Vatican: 
 
In the joy and jubilation of Your election as the pastoral leader of Roman 
Catholic Christians throughout the world, we are communicating with 
Your Holiness in order to express to You and the devout faithful of Your 
blessed Church our wholehearted congratulations and sincerest saluta-
tions on this special day. 
 
Permit us also, on this historic occasion, to convey our unfeigned wishes 
and fervent prayers that your papal tenure may prove to be a source of 
peace in our world of turmoil and division, a refuge and consolation for 
our Lord’s poor and suffering brothers and sisters, as well as a continua-
tion of our journey toward reconciliation and consolidation of the dia-
logue for the unity of our Sister Churches. 
 
May God grant Your Holiness many years of healthy and fruitful ministry 
to serve His people with Your distinctive humility, simplicity, and charity. 
 
At the Ecumenical Patriarchate, on March 13th, 2013 
 
Your Holiness’ 
beloved brother in Christ 
+ BARTHOLOMEW 
Archbishop of Constantinople-New Rome 
and Ecumenical Patriarch 
 
www.patriarchate.org/documents/popefrancis 

 

Konferenz Europäischer Kirchen  

 
“The election of a Pope from Latin America came as a surprise, but shows 
the emerging influence of the region in the Catholic Church and the 
world”, the General Secretary of the Conference of European Churches, 
Rev. Dr. Guy Liagre said. CEC congratulates the Roman Catholic with this 
history-making decision by fellow cardinals.  
 
The General Secretary sends his congratulations to Cardinal Jorge Ber-
goglio who as Argentine cardinal became the first pope from the south-
ern hemisphere. Liagre expressed hope that Pope Francis could help bring 
the church closer to the poverty-wracked region that is home to more 
Roman Catholics than any other.  
 
He underlined the effort of the Conference of European Churches (CEC) to 
achieve greater coherence between the European work and that of Re-
gional Ecumenical organisations outside Europe: “As a practical sign of 
this on-going cooperation with other Regional Ecumenical Assemblies, the 
Conference of European Churches collaborates closely on programmes 
with the Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)”, since addressing 
injustices of the world is an undeniable task of the churches.  

http://www.patriarchate.org/documents/popefrancis
http://ceceurope.org/
http://www.claiweb.org/
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The election of Pope Francis seems to offer a suggestion of renewal to a 
church under pressures on many fronts. CEC prays for him and for the 
Roman Catholic brothers and sisters all over the World that Pope Francis 
may be a witness of hope, justice, peace and reconciliation in the World.  
 
www.ceceurope.org/news-and 
me-
dia/news/?tx_ttnews[tt_news]=396&tx_ttnews[backPid]=17&cHash=a6d5f3f
e3f30e25efe05f1f4e357409b 

 

Ökumenischer Rat der Kirchen  

 
Pastor Dr. Olav Fykse Tveit, Generalsekretär des Ökumenischen Rates der 
Kirchen (ÖRK), übermittelte dem neuen Oberhaupt der römisch-
katholischen Kirche, Papst Franziskus I., ökumenische Glückwünsche und 
bekräftigte, die Zusammenarbeit mit der römisch-katholischen Kirche 
fortsetzen zu wollen.  
 
Tveit sagte, die Wahl von Papst Franziskus I. „ist ein Wendepunkt im Le-
ben der römisch-katholischen Kirche, sie hat aber auch Auswirkungen auf 
das Leben von Mitgliedern anderer Kirchen und Anhängern anderer Reli-
gionen.“  
 
Mit Blick auf die Wahl von Kardinal Jorge Bergoglio aus Argentinien zum 
ersten Papst aus dem globalen Süden erklärte Tveit, dass der ÖRK gemein-
sam mit Franziskus I., „dessen einfacher Lebensstil sein Engagement für 
soziale Gerechtigkeit und seinen Einsatz für die Armen widerspiegelt“, 
seine Verpflichtung, nach Gerechtigkeit und Frieden zu streben, bekräfti-
ge.  
 
„Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 1960er Jahren führen die 
römisch-katholische Kirche und der Ökumenische Rat der Kirchen einen 
konstruktiven Dialog und arbeiten in vielen Fragen des Glaubens, des 
Zeugnisses und der fundamentalen Einheit des ganzen Leibes Christi zu-
sammen“, so Tveit weiter.  
 
„Wir haben erkannt, dass wir gemeinsam Pilger in der einen ökumeni-
schen Bewegung sind; und wir sind besonders dankbar für die Art und 
Weise, wie die katholische Kirche im Hinblick auf sehr wichtige Anliegen 
wie Einheit, Ekklesiologie, Mission und interreligiöser Dialog mit uns zu-
sammenarbeitet.“  
 
„In enger Zusammenarbeit mit Papst Franziskus I. wollen wir diese in der 
Vergangenheit so sorgfältig entwickelte positive Beziehung mit der ka-
tholischen Kirche weiter ausbauen“, versicherte Tveit.  
 
Die römisch-katholische Kirche ist keine Mitgliedskirche im ÖRK, aber 
durch die Gemeinsame Arbeitsgruppe konnte eine enge Zusammenarbeit 
entstehen. Delegierte und Beobachter nehmen an wichtigen Tagungen 
des jeweils anderen teil und in vom ÖRK verwalteten Gremien wie der 
Kommission für Glauben und Kirchenverfassung und der Kommission für 
Weltmission und Evangelisation ist die römisch-katholische Kirche offiziell 
vertreten.  

http://www.ceceurope.org/news-and-media/news/?tx_ttnews%5btt_news%5d=396&tx_ttnews%5bbackPid%5d=17&cHash=a6d5f3fe3f30e25efe05f1f4e357409b
http://www.ceceurope.org/news-and-media/news/?tx_ttnews%5btt_news%5d=396&tx_ttnews%5bbackPid%5d=17&cHash=a6d5f3fe3f30e25efe05f1f4e357409b
http://www.ceceurope.org/news-and-media/news/?tx_ttnews%5btt_news%5d=396&tx_ttnews%5bbackPid%5d=17&cHash=a6d5f3fe3f30e25efe05f1f4e357409b
http://www.ceceurope.org/news-and-media/news/?tx_ttnews%5btt_news%5d=396&tx_ttnews%5bbackPid%5d=17&cHash=a6d5f3fe3f30e25efe05f1f4e357409b
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Führungspersonen von ÖRK-Mitgliedskirchen in Lateinamerika reagierten 
positiv auf die Wahl von Papst Franziskus I.  
 
„Wir gratulieren Franziskus I., dem ersten Lateinamerikaner, der zum 
Papst gewählt wurde. Wir kennen die Arbeit Bergoglios in seiner Diözese 
in Buenos Aires und schätzen ihn sehr als einen Menschen, der eine be-
sondere Sensibilität für soziale Probleme und für den ökumenischen Dia-
log hat“, erklärte Pastor Nilton Giese, Generalsekretär des Lateinamerika-
nischen Rates der Kirchen.  
 
„Die Evangelische Kirche am La Plata, Argentinien, gratuliert den Gläubi-
gen der römisch-katholischen Kirche zu der Wahl eines neuen Papstes, der 
erstmals in der Geschichte aus Lateinamerika stammt“, sagte Pastor An-
tonio Carlos Alfredo Duarte Voelker, Präsident der Evangelischen Kirche 
am La Plata. „Wir sind auch überzeugt, dass die vielen Jahre der pastora-
len Erfahrung dem neuen Papst helfen werden, eine neue Vision für alle 
zu entwickeln, die unter Verfolgung oder Marginalisierung aller Art lei-
den.“  
 
Tveit fügte hinzu: „Ein wichtiger Aspekt der ökumenischen Bewegung ist 
das Konzept der gegenseitigen Verantwortlichkeit. Wir im Ökumenischen 
Rat der Kirchen bieten Papst Franziskus I. und der ganzen römisch-
katholischen Kirche in diesem Sinne unsere Zusammenarbeit an. Wir wer-
den weiterhin in einer von Liebe und Anerkennung geprägten Beziehung 
mit unseren katholischen Schwestern und Brüdern zusammenwirken. So 
werden wir in Gnade und Hoffnung gemeinsam wachsen hin zu der wah-
ren Einheit aller Gläubigen, für die Christus gebetet hat.“  
 
„Heutzutage lebt die große Mehrheit der Christen im globalen Süden“, so 
Tveit. „Und die Ausbreitung des Christentums im Süden wird voraussicht-
lich weitergehen. Diese Verschiebung hat bereits große Auswirkungen auf 
das Weltchristentum. In diesem Kontext werden wir unseren Weg fortset-
zen, zusammenarbeiten, unsere Beziehungen ausbauen und uns den 
wichtigen Bedürfnissen aller Menschen in der heutigen Welt widmen.“  
 
„Lassen Sie uns diese Gelegenheit nutzen, um für und mit Papst Franzis-
kus I. zu beten und zu bekräftigen, dass wir einander brauchen, um den 
Herausforderungen der Welt von heute zu begegnen“, schloss Tveit.  
 
Erklärung des ÖRK-Generalsekretärs im Wortlaut 
 
www.oikoumene.org/de/nachrichten/news-
management/a/ger/article/1634/oerk-generalsekretaer-gra.html 
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