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Päpstliche Ermutigung durch Paul VI.
Am 22. März 1969 empfing Papst Paul VI. den internationalen Rat von KIRCHE IN NOT, die
damals noch "Ostpriesterhilfe" hieß, in Audienz. Es folgt der Text der ermutigenden
Ansprache, die der Heilige Vater bei dieser Gelegenheit an die Vertreter der Delegation und
an alle Freunde und Wohltäter richtete:
Wie schon öfter in der Vergangenheit, geliebte Söhne, empfangen Wir euch auch heute
wieder mit großer Freude, da ihr zur Jahresversammlung eures internationalen Rates in Rom
zusammengekommen seid. Es ist nur allzu recht, dass Wir gerne diejenigen in Unserem
Vaterhaus empfangen, die sich mit so viel Hingabe und Edelmut der meist bedrängten
Unserer Kinder stellen.
"Hilfe für die Kirche in Not"1: das ist ja der ebenso schmerzliche als ruhmvolle Name, den ihr
gewählt habt, um fortan eure Tätigkeit zu umschreiben. Dieses Liebeswerk hat schon eine
imponierende Anzahl von Leistungen erbracht, die von zahlreichen Bischöfen und Priestern
dankbar anerkannt werden. Ihr tragt Sorge für alle, die schweigend leiden unter den
Beschränkungen, die ihnen in der äußeren Bekundung oder bei der Vertiefung ihres
Glaubens auferlegt werden. Ihr haltet diese traurige Wirklichkeit lebendig im Bewusstsein
der Christen, die in glücklicheren Verhältnissen leben. Ihr weckt sie auf zur notwendigen
Wachsamkeit, zum Gebet und zum brüderlichen Teilen.

1

1969 wurde der Name des Hilfswerks von „Ostpriesterhilfe“ in „Kirche in Not / Ostpriesterhilfe“
umgewandelt. In anderen Ländern führt es bis heute den Namen „Hilfe für die Kirche in Not“.

Foto: Papst Paul VI. bei seinem Besuch in der Türkei (Juli 1967)
Auf lobwürdige Weise und trotz vieler Schwierigkeiten unterstützt ihr den Gottesdienst und
die religiöse Erziehung und helft in den menschlichen Nöten von Priestern und Gläubigen in
vielen Ländern. Dank der nie versagenden Opferbereitschaft eurer Wohltäter gelingt es
euch, beachtliche Beträge für diese Zwecke bereitzustellen. Dabei habt ihr ein offenes Auge
für die neuen Möglichkeiten, die Gottes Gnade euch hier und dort eröffnet.
Im Namen aller, die die Früchte eurer erziehenden und wohltuenden Tätigkeit genießen,
danken Wir euch, geliebte Söhne, für die Hingabe, die ihr bekundet und womit ihr - immer in
Verbundenheit mit den verantwortlichen Seelenhirten eure Aufgabe fortzusetzen gedenkt.
Unsererseits möchten wir euch wieder ermutigen. Wir empfehlen dem Herrn eure Anliegen
und vertrauen ihm alle - oft geheime - Sorgen an, die ihr kennt und tragt in der
Gemeinschaft der Heiligen. Und von ganzem Herzen geben Wir euch allen Unseren
väterlichen, apostolischen Segen.
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