
Music Album with His Words and Prayers

PAPST FRANZISKUS “ERWACHET!”
Musikalbum mit seinen Predigten und Gebeten



01 “ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM
      MAGNUM!” 

J.M. Bergolio, erste Begrüßung aus der 
Central Loggia der Peterskirche, Vatikan, 
13. März 2013

 “Fratelli  e sorelle, buona sera!
Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un 
vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli Cardinali 
siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo 
… ma siamo qui … vi ringrazio dell’accoglienza. La 
comunità diocesana di Roma ha il suo vescovo: gra-
zie! E prima di tutto, vorrei fare una preghiera per il 
nostro Vescovo emerito, Benedetto XVI.

E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e 
popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che 
è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un 
cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. 
Preghiamo sempre per noi: l’uno e l’altro. Preghiamo 
per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratel-
lanza.”

DEUTSCH

Brüder und Schwestern! Guten Abend!
Ihr wisst, es war die Aufgabe des Konklaves, Rom 
einen Bischof zu geben. Es scheint, meine 
Mitbrüder, die Kardinäle, sind fast bis ans Ende der 
Welt gegangen, um ihn zu holen. Aber wir sind hier. 
Ich danke euch für diesen Empfang. Die Diözese 
Rom hat nun ihren Bischof. Danke. Zunächst möchte 
ich ein Gebet sprechen für unseren emeritierten Bi-
schof Benedikt XVI. 

Und jetzt beginnen wir diesen Weg - Bischof und Volk 
-, den Weg der Kirche von Rom, die den Vorsitz in 
der Liebe führt gegenüber allen Kirchen; einen Weg 
der Brüderlichkeit, der Liebe, des gegenseitigen 
Vertrauens. Beten wir immer füreinander. 

Hymn:
Tu es Petrus et super hanc petram ædificabo 
ecclesiam meam

Music : Mite Balduzzi
Arrangements: Emanuele Chirco, Mite Balduzzi

Keyboards: Emanuele Chirco

Choir: Compagnia Aquero
Director: Massimo Bandinelli
Solo voices: Alessandra D’Onofrio, Massimo Bandinelli

Bridge: Adonai (Prayer of the Jewish tradition)

Female choir: “XI ZI” from Hangzihou (China). 
Director: Dai Shulin 

Pre-production studio: Em Dabliu Em Emanuele Chirco

02 SALVE REGINA 

J.M. Bergolio, Rede zum Anlass des Treffens 
der Jugendlichen von Argentinien in der 
Kathedrale von St. Sebastian, Rio De Janeiro, 
Brasilien, 25. Juli 2013

Señor, Tu dejaste en medio de nostro a tu Madre, 
para que nos acompanara. Que Ella nos cuide, nos 
proteja en nuestro camino, en nuestro corazon, en 
nuestra fe. Que Ella nos haga discìpulos, como lo fue 
Ella, y misioneros, como tambien lo fue Ella. Que nos 
ensene a salir a la calle, que nos ensene a salir de 
nostro mismos.

DEUTSCH

Herr, du hast deine Mutter in unserer Mitte 
zurückgelassen, damit sie uns begleite; damit sie 
für uns sorge und uns auf unserem Weg, in unserem 
Herzen und in unserem Glauben beschütze; damit 
sie uns zu Jüngern mache, wie sie es war, und zu 
Missionaren, wie sie es war; damit sie uns lehre, 
auf die Straßen hinauszugehen; damit sie uns lehre, 
aus uns selbst hinauszugehen. 

Predigt während der Heiligen Messe am 
Heiligen Schrein “Our Lady Of Bonaria” 
in Cagliari, Italien, 22. September 2013

“Guardiamoci in modo fraterno!
Maria ci insegna ad avere quello sguardo che cerca 
di accogliere, di accompagnare, di proteggere.
Impariamo a guardarci gli uni gli altri sotto lo 
sguardo materno di Maria!
Ci sono persone che istintivamente consideriamo di meno
e che invece ne hanno bisogno: 
i più abbandonati, i malati,
coloro che non hanno di che vivere, coloro che non 
conoscono Gesù,
i giovani che sono in difficoltà, che non hanno lavoro.
Non abbiamo paura di uscire e guardare i nostri fra-
telli e sorelle 
con lo sguardo della Madonna, Lei ci invita ad essere 
veri fratelli.
E non permettiamo che qualcosa o qualcuno si frap-
ponga tra noi e lo sguardo della Madonna.
Madre, donaci il tuo sguardo! Nessuno lo nasconda!
Il nostro cuore di figli sappia difenderlo

da tanti parolai che promettono illusioni;
da coloro che hanno uno sguardo avido di vita facile, 
di promesse che non si possono compiere.
Non ci rubino lo sguardo di Maria, che è pieno di te-
nerezza,
che ci dà forza, che ci rende solidali tra noi.
Tutti diciamo:
Madre, donaci il tuo sguardo!
Madre donaci il tuo sguardo!
Madre donaci il tuo sguardo!”

DEUTSCH

Wir wollen uns brüderlicher anschauen! Maria 
lehrt uns, jenen Blick zu haben, der sich bemüht, 
aufzunehmen, zu begleiten, zu schützen. Lernen wir, 
aufeinander unter dem mütterlichen Blick Mariens 
zu schauen! Es gibt Menschen, die wir instinktiv 
weniger beachten und die dagegen dessen mehr 
bedürfen: Die am meisten Verlassenen, die Kranken, 
alle, die nichts zum Leben haben, jene, die Jesus
nicht kennen, die jungen Menschen, die in 
Schwierigkeiten sind, die jungen Men-
schen, die keine Arbeit finden. Haben wir 
keine Angst, hinauszugehen und auf unse-
re Brüder und Schwestern mit dem Blick der 
Gottesmutter zu schauen, sie fordert uns auf, 
wahre Geschwister zu sein. Und lassen wir nicht zu, 
dass sich etwas oder jemand zwischen uns und den 
Blick der Gottesmutter stellt. Mutter, schenke uns 
deinen Blick! Keiner darf ihn uns verbergen!

Als deine Kinder soll unser Herz es verstehen, ihn 
gegen die vielen Schwätzer zu verteidigen, die 
Illusionen verheißen; gegen jene, die einen Blick 
haben, der nach einem leichten Leben giert, nach 
Verheißungen, die nicht erfüllt werden können. 
Sie dürfen uns nicht des Blicks Mariens berauben, 
der voller Zärtlichkeit ist, der uns Kraft schenkt, 
der uns solidarisch untereinander macht. Alle 
wollen wir sagen: Mutter, schenke uns deinen Blick! 
Mutter, schenke uns deinen Blick! Mutter, schenke uns 
deinen Blick!

Hymn: 
Salve Regina, Mater misericordiæ
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsule filii Evæ,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
Misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Music: Carlo Facchini, Maurizio Veronesi
Solo Voice: Giorgio Kriegsch

03 “CUIDAR EL PLANETA”

J.M. Bergolio, Rede zum Anlass des Besuchs der 
Welternährungsorganisation der Vereinten 
Nationen in Rom, Italien, 20. November 2014

“Cuidar el planeta. Recuerdo una frase que escu-
ché de un anciano hace muchos anos. Dios siempre 
perdona... las ofensas, los maltratos, Dios siempre 
perdona, los hambres perdonamos a voces, la tierra 
no perdona nunca. Cuidar a la hermana tierra, la 
madre tierra para que no responda con la destruc-
ciòn. Pero, por encima de todo, ningun sistema de 
discriminaciòn, de hecho ode derecho, vinculado a la 
capacidad de acceso al merchado de los alimentos, 
debe ser tomado comomodelo de las actuaciones in-
ternacionales que se proponen eliminar el hambre.
Al compatir estas reflexiones con ustedes, pido al 
Todopoderoso, al Dios en misericordia, que bendiga 
a todos los que, con diferentes responsabilidades, se 
ponen al servicio de los que pasan hambre y saben 
atenderlos con gestos concretos de cercanìa. Ruego 
también para que la comunidad internacional sepa 
escuchar el llamado de esta conferancia y lo conside-
re una expresiòn de lacomun conciencia de la huma-
nidad: dar de comer a los hambrientos para salvar la 
vida en el planeta, gracias.”

DEUTSCH

Den Planeten bewahren. Ich denke dabei an ein Wort, 
das mir vor vielen Jahren ein älterer Mann gesagt 
hat: »Gott vergibt Beleidigungen und Missbrauch 
immer. Gott vergibt immer. Die Menschen verzeihen 
manchmal. Die Erde verzeiht nie!« Wir müssen 
unsere Schwester Erde, unsere Mutter 
Erde bewahren, damit sie nicht eines Ta-
ges mit Zerstörung antwortet. Vor allem 
aber darf kein System der – tatsächlichen
oder rechtlichen – Diskriminierung, verbunden 
mit der Möglichkeit des Zugangs zu den 
Nahrungsmittelmärkten, zum Modell für die 
internationalen Aktivitäten werden, die sich ein 
Ende des Hungers zum Ziel setzen. 

Während ich diese Überlegungen mit Ihnen teile, 
bitte ich den allmächtigen Gott, der reich an 
Barmherzigkeit ist, alle zu segnen, die sich in 
ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich in 
den Dienst der Hungernden stellen und sich 
mit konkreten Gesten der Nähe um sie küm-
mern. Ich bete auch darum, dass die interna-
tionale Gemeinschaft den Ruf dieser Konferenz 
hört und ihn als Ausdruck des gemeinsamen 
Gewissens der Menschheit ansehen möge: Den 
Hungernden zu essen geben, um das Leben auf 
dem Planeten zu retten. Danke. 



Hymn: 
Càntico de las criaturas

Altisimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda benediciòn.

A ti solo, Altisimo, te convien
y ningùn hambre es digno de nombrarte.
Alabado seas, mi Señor.

Laudato sì, mi Signor,
en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el dìa y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altisimo, lleva significaciòn.

Alabada seas, mi Señor,
por la hermana luna y la estrellas,
en el ciel las formaste claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Laudato sì, mi Signor por la hermana agua, 
la cual es muy humilde, preciosa y casta.

Laudato sì, mi Signor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es dello y alegre y fuerte.

Laudato sì, mi Signor,
por la hermana madre tierra,
que nos sostiene y goberna
y da frutos, flores y hierbas.

Laudato sì, laudato sì, mi Signor. Laudato sì.

Music and arrangements: Dino Doni, Tony Pagliuca 

Solo Voice: Alessia Busetto

Classic Guitar: Dino Doni

Accordion: Antonio Pagliuca

Pre-production studio: 
Blue Train’s Recording Studio (Venezia)

04 “ POR QUE’ SUFREN LOS
      NINOS?”

J.M. Begoglio, Rede zum Anlass der Begegnung 
mit Jugendlichen auf dem Sportplatz der 
St. Thomas Universität in Manila, Philippinen, 
18. Januar 2015

“La gran pregunta para todos: ¿por qué sufren los niños? 
¿por qué sufren los niños? 
Recién cuando el corazòn alcanza a hacerse la pre-
gunta y a llorar, podemos entender algo.
Existe una compasion mundana que no nos sirve 
para nada.  Vos ablaste algo de esto. Una compasiòn 
que, a los màs, nos lleva a meter la mano  en el bolsillo 
y a dar una moneda. 
Si Cristo hubiera tenido esa compasiòn, hublera pa-
sado, curado a tres o cuatro y se hubiera vuelto al 
Padre. Solamente cuando Cristo llorò y fue capaz de 
llorar, estendiò nuestros dramas.

Queridos chicos y chicas, al mundo de hoy le falta llorar. 
Lloran los merginados, lloran aquellos que son deja-
dos de lado, lloran los despreciados, pero, aquellos 
que llevamos una vida mas o menos sin necesidades, 
no sabemos llorar. Certas realidades de la vid se ven 
solamente con los ojos limplos por las lagrimas. Los 
invito a que cada uno se pregunte: ¿yo aprendì a 
llorar? ¿yo aprendì a llorar cuando veo un niño con 
hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no 
tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un 
niño usado por una sociedad como esclavo? 
Y esto es lo primero que yo quisiera deciries: apren-
damos a llorar, como ella nos ensenò hoy. No olvi-
demos este testimonio. La gran pregunta: ¿por qué 
sufren los niños? La hizo llorando; y la gran respue-
sta que podemos hacer todos nosotro es aprender a 
llorar.”

DEUTSCH

Die große Frage für alle: Warum das Leid der 
Kinder? Warum müssen die Kinder leiden? Erst 
wenn das Herz dahin gelangt, sich die Frage zu 
stellen und zu weinen, können wir etwas be-
greifen. Es gibt ein weltliches Mitleid, das uns 
nichts nützt! Ihr habt etwas davon erzählt. Ein 
Mitleid, das uns höchstens dazu bringt, mit der 
Hand in die Tasche zu greifen und eine Münze zu 
geben. Du hast das angesprochen. Wenn Chri-
stus dieses Mitleid gehabt hätte, wäre er vorbei-
gekommen, hätte drei oder vier Menschen geheilt 
und wäre zum Vater zurückgekehrt. Erst als 
Christus weinte und fähig war zu weinen, hat er 
unsere Tragödien verstanden.

Liebe junge Freunde und Freundinnen, der 
Welt von heute fehlt das Weinen! Es weinen die 

Ausgegrenzten, es weinen die Ausgeklammer-
ten, es weinen die Verachteten, doch diejeni-
gen, die wie wir ein mehr oder weniger sor-
genfreies Leben führen, verstehen es nicht zu 
weinen. Gewisse Realitäten des Lebens sieht 
man nur mit Augen, die durch Tränen reinge-
waschen sind. Ich lade jeden von euch ein, sich 
zu fragen: Habe ich gelernt zu weinen? Habe ich 
gelernt zu weinen, wenn ich ein hungriges Kind 
sehe, ein Kind unter Drogeneinfluss auf der 
Straße, ein obdachloses, ein verlassenes Kind, ein 
missbrauchtes Kind, ein von der Gesellschaft als 
Sklave benutztes Kind? Oder ist mein Weinen das 
eigensinnige Weinen dessen, der weint, weil er ger-
ne noch mehr haben möchte? - Das ist das Erste, 
was ich euch sagen möchte: Lernen wir zu weinen, 
wie sie [Glyzelle] uns heute gelehrt hat. Vergessen 
wir dieses Zeugnis nicht! Die große Frage: Warum 
das Leiden der Kinder? hat sie weinend gestellt, und 
die große Antwort, die wir alle geben können ist, 
weinen zu lernen.

Hymn: 
Jesu dulcis memoria, dans vera cordis gaudia:
sed super mel et omnia, ejus dulcis praesentia.

Nil canitur suavius, nil auditur jucundius,
nil cogitatur dulcius, quam Jesus Dei Filius.

Jesus spes paenitentibus, quem pius es petentibus! 
Quam bonus te quaerentibus! Sed quid invenientibus?

Nec lingua valet dicere, nec littera exprimere:
expertus potest credere, quid sit Jesum diligere.

Sis Jesu nostrum gaudium, qui es futurus praemium: 
sit nostra in te gloria, per cuncta semper saecula.  

Music and arrangements: Dino Doni, Tony Pagliuca  

Solo Voice:  Anna Tosato

Choir: Academia Ars Canendi
Director: Manuela Meneghello

Choir: Compagnia Aquero
Director: Massimo Bandinelli
Acoustic Guitar: Dino Doni

Oboe: Serena Gani

Cello: Tiziana Gasparoni

Pre-production studio: 
Blue Train’s Recording Studio (Venezia)

05 “NON LASCIATEVI RUBARE
      LA SPERANZA!”

J.M. Begoglio, Rede zu den Studenten der 
Jesuiten Schulen Italiens und Albaniens in der 
Paul VI Audience Hall, Vatikan, 7. Juni 2013

“Prima di tutto, vorrei dire una cosa, a tutti voi giovani:
non lasciatevi rubare la speranza! 
Per favore, non lasciatevela rubare!
E chi ti ruba la speranza?
Lo spirito del mondo, le ricchezze, lo spirito di vanità, 
la superbia, l’orgoglio.
Tutte queste cose ti rubano la speranza.
Dove trovo la speranza?
In Gesù povero, 
Gesù che si è fatto povero per noi.
E tu hai parlato di povertà. 
La povertà ci chiama a seminare speranza,
per avere anch’io più speranza.
Non si può parlare di povertà, di povertà astratta,
quella non esiste!
La povertà è la carne di Gesù povero, 
in quel bambino che ha fame, 
in quello che è ammalato,
in quelle strutture sociali che sono ingiuste.
Andare, guardare laggiù la carne di Gesù. 
Ma non lasciatevi rubare la speranza dal benessere,
dallo spirito del benessere che, 
alla fine, ti porta a diventare un niente nella vita!
Il giovane deve scommettere su alti ideali.”

DEUTSCH

Vor allem möchte ich euch allen, allen jungen 
Menschen sagen: Lasst euch die Hoffnung nicht 
rauben! Bitte, lasst sie euch nicht rauben! Und 
wer raubt dir die Hoffnung? Der Geist der Welt, 
die Reichtümer, der Geist der Eitelkeit, der 
Hochmut, der Stolz. All diese Dinge rauben dir 
die Hoffnung. Wo finde ich die Hoffnung? Im 
armen Jesus, in Jesus, der für uns arm gewor-
den ist. Du hast von der Armut gesprochen.

Die Armut ruft uns auf, Hoffnung zu säen, damit 
auch ich mehr Hoffnung habe. Das ist vielleicht ein 
bisschen schwer zu verstehen, aber ich erinnere 
mich, dass Pater Arrupe einmal einen guten Brief 
geschrieben hat an die Sozialforschungszentren, an 
die Sozialzentren der Gesellschaft Jesu. Er sprach 
davon, wie man die soziale Frage untersuchen 
kann. Aber am Ende sagte er zu uns, sagte er zu
uns allen: »Seht, man kann nicht über Armut 
sprechen, ohne Erfahrung mit den Armen zu haben.« 
Du hast von der Partnerstadt in Kenia gesprochen: 
die Erfahrung mit den Armen. Man kann nicht über 
Armut sprechen, über abstrakte Armut, die gibt es 

˜





nicht! Die Armut ist das Fleisch des armen Jesus, in 
dem Kind, das Hunger hat, in dem, das krank ist,
in den Sozialstrukturen, die ungerecht sind. Hin-
gehen und dort unten das Fleisch Jesu betrachten.

Aber lasst euch nicht die Hoffnung vom Wohlstand 
rauben, vom Geist des Wohlstands, der dich am 
Ende dahin bringt, ein Nichts zu werden im Leben! 
Der junge Mensch muss auf hohe Ideale setzen.

Hymn:
Christe, Redemptor omnium, 
ex Patre, Patris Unice, 
solus ante principium, 
natus ineffabiliter.

Tu lumen, tu splendor Patris, 
Tu spes perennis omnium:  
intende quas fundunt preces 
Tui per orbem servuli 

Salutis autor, récole  
quod nostri quondam corporis, 
ex illibata Virgine 
nascendo, formam sumpseris. 

Nos quoque, qui sancto tuo 
redempti sumus sanguine, 
ob diem natalis tui 
hymnum novum concinimus. Amen  

Music and arrangements: Dino Doni, Tony Pagliuca
 
Solo voice:  Alberto Pagliuca

Choir: Academia Ars Canendi
Director: Manuela Meneghello

Choir: Coro Compagnia Aquero
Director: Massimo Bandinelli
Oboe: Serena Gani

Trumpet: Luca Del Ben

Classic guitar: Dino Doni

Pre-production studio: 
Blue Train’s Recording Studio (Venezia)

06 “  LA IGLESIA NO PUEDE 
      SER UNA ONG!”

J.M. Bergolio, Rede zum Anlass des Treffens mit 
argentinischen Jugendlichen in der Kathedrale 
zu St. Sebastian in Rio De Janeiro, Brasilien, 
25. Juli 2013

“Quisiera decir una cosa: ?que es lo que espero como 
consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero 
lio. Que acà adentro va a haber  lio, va a haber. Que 
acà en Rio va a haber lìo, va a haber. Pero quiero lìo 
en las diòcesis, quiero que se salga afuera… Quiero 
que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defen-
damos de todo lo que sea mundialidad, de lo que sea 
instalaciòn, de lo que sea comodidad, de lo que sea 
clericalismo, de lo que sea estar encerrados en noso-
tros mismos. Las parroquias, los collegios, las institu-
ciones son para salir; si no salen se convierten en una 
ONG, y la Iglesia no puede ser una ONG. 

En el pueblo argentino, yo se los pido de corazòn a 
los ancianos: no claudiquen de ser la reserva cultural 
de nuestro pueblo que trasmite la justicia, que tra-
smite la historia, que trasmite los valores, que tra-
smite la memoria del pueblo. Y ustedes, por favor, no 
se metan contra los viejos; déjenlos hablar, escùchen-
los, y lleven adelante. Pero sepan, sepan que, en este 
momento, ustedes, los jòvenes, y los ancianos, estan  
condenados al mismo destino: esclusòn; no se dejen 
excluir. Està claro? Por eso, creo que tienen que tra-
bajar.””

DEUTSCH

Ich möchte euch sagen, welche Wirkung ich vom 
Weltjugendtag erhoffe: Ich hoffe, dass es einen 
Wirbel gibt. Hier wird es einen Wirbel geben, ja, 
den wird es geben. „Que acá en Río va a haber 
lío, va a haber” – “In Rio wirst du was erleben, da 
wird es einen Wirbel geben”. Aber ich will, dass ihr 
auch in den Diözesen Wirbel macht, ich will, dass 
man hinausgeht, ich will, dass die Kirche auf die 
Straßen hinausgeht, ich will, dass wir standhal-
ten gegen alle Weltlichkeit, Unbeweglichkeit, 
Bequemlichkeit, gegen den Klerikalismus und alles 
In-sich-verschlossen-sein. Die Pfarreien, die Schu-
len, die verschiedenen Einrichtungen sind da, um 
hinauszugehen, wenn sie es nicht tun, werden sie 
eine NGO, und die Kirche darf nie eine NGO sein. Die 
Bischöfe und Priester mögen mir verzeihen, wenn
einige nachher Verwirrung stiften. Es ist ein Rat. 
Danke für das, was ihr tun könnt.
Von Herzen bitte ich die alten Menschen des 
argentinischen Volkes: Hört nicht auf, der kulturel-
le Rückhalt unseres Volkes zu sein, ein Rückhalt, 
der die Gerechtigkeit vermittelt, der die Geschichte 

vermittelt, der die Werte vermittelt, der das Gedächt-
nis des Volkes weitergibt. Und ihr, stellt euch bitte 
nicht gegen die alten Menschen. Gebt ihnen die 
Möglichkeit zu reden, hört ihnen zu und geht voran. 
Aber seid euch bewusst, seid euch bewusst, dass 
ihr Jugendlichen zusammen mit den Alten in die-
sem Augenblick zum gleichen Schicksal verurteilt 
seid: Ausgeschlossen zu werden. Lasst euch nicht 
ausschließen. Das ist klar! Dafür, glaube ich, müsst 
ihr euch einsetzen. 

Hymn: 
R: Ubi caritas et amor, deus ibi est

Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultémus et in ipso iucundemur. 
Timeàmus et amémus Deum vivum. 
Et ex corde diligàmus nos sincero. - R

Simul ergo cum in unum congegàmur. 
Ne nos mente dividàmur caveàmus.
Cessent iùrgia maligna, cessent lites. 
R: Et in medio nostri sit Christus Deus. - R

Simul quoque cum beatis videàmus
Glorianter vultum tuum, Christe Deus 
Gaudium, quod est immensum, atque probum.
R: Saécula per infinita saeculorum. Amen. - R

Music and arrangements: Dino Doni, Tony Pagliuca 

Choir: EliKya. 
Director: R. Behali 
(Valentina Nocita, Elisa Caporali, Eleonora Colombo, 
Carolina Guerra, Federica Negri, Maria Chiara Alvisi, 
Marta Visioli, Paola Gestori, Giorgia Lore, 
Marta Folcio, Giulia Folcio, Andrea Selvagio, 
Maurizio Rotondi, Luca Lacerenza, 
Benjamin Makamba, Chiara Marzoli, 
Federico Bonoldi, Francesca Facetti, Marta Salvi, 
Maurizio Brambilla, Daniel Ciobano)

Solo Voice: Raymond Behali

Acoustic Guitar: Dino Doni

Pre-production studio: 
Blue Train’s Recording Studio (Venezia)

07 “WAKE UP! GO! GO!
      FORWARD!” 

J.M. Bergolio, Predigt während der Heiligen 
Abschlussmesse für den sechsten Asian Youth 
Day im Haemi Castle, Südkorea, 
17. August 2014

“WAKE UP!” - This word speaks of a responsibility 
which the Lord gives you. It is duty do be vigilant, not 
to allow the pressures, the temptations and the sins 
of ourselves or others to dull our sensitivity to the  
beauty of holiness, to the joy of the Gospel. Today’s 
responsorial psalm invites us constantly to “be glad 
and sing for joy”. No one who sleeps can sing, dance 
or rejoice. I don’t like to see young people who are 
sleeping. No! Wake up! Go! Go. Forward! Dear young 
people, “God, our God, has blessed us” (Ps 67:6)) from 
him we have “received mercy” (Rom 11:30). Assured 
of God’s love. Go out to world so that, “by the mercy 
shown to you”, they - your friends, coworkers, nei-
ghbors, countrymen, everyone on this great continent - 
“may now receive the mercy of God” (Cf. Rom 11:31). 
It is by mercy that we are saved.”
 
ASIAN YOUTH, WAKE UP!

DEUTSCH

Wach auf!“. Dieses Wort spricht von einer 
Verantwortung, die der Herr euch überträgt. Es ist 
die Pflicht, wachsam zu sein und dem Druck, den 
Versuchungen und unseren Sünden oder denen 
anderer nicht zu erlauben, dass unser Empfinden 
für die Schönheit der Heiligkeit, für die Freude
des Evangeliums abstumpft. Der heutige 
Antwortpsalm lädt uns ständig ein, uns zu freuen 
und zu jubeln. Niemand, der schläft, kann singen, 
tanzen oder jubeln. Es ist nicht gut, wenn ich junge 
Menschen sehe, die schlafen. … Nein! „Wach auf!“ 
Auf! Auf! Nur zu! Liebe Jugendliche, „es segne uns 
Gott, unser Gott!“ (Psalm 67,7); bei ihm haben wir 
„Erbarmen gefunden“ (Römer 11,30). Durch Gottes
Liebe bestärkt, geht hinaus in die Welt, damit 
sie – eure Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, 
Landsleute, jeder auf diesem großen Kontinent – 
„infolge des Erbarmens, das ihr gefunden habt … 
jetzt auch … Erbarmen finden“ (Römer 11,31). Sein 
Erbarmen ist es, durch das wir gerettet werden.
Liebe Jugendliche von Asien, meine Hoffnung ist, 
dass ihr in Einheit mit Christus und der Kirche 
diesen Weg einschlagt, der euch sicher viel Freude 
bereiten wird. Jetzt, da wir zum Tisch des Herrn
treten für die Eucharistie, wollen wir uns an 
Maria, unsere Mutter, wenden, die Jesus der Welt 
gebracht hat. Ja, Mutter Maria, wir sehnen uns da-



nach, Jesus zu haben; in deiner mütterlichen Liebe 
hilf uns, ihn zu anderen zu bringen, ihm treu zu 
dienen und ihn zu jeder Zeit und an allen Orten in 
diesem Land und in ganz Asien zu ehren. Amen.

ASIATISCHE JUGEND, WACH AUF!

Hymn:
Ego sum resurrectio et vitam: 
qui credit in me, etiam si mortuus fuerit, vivet: 
et omnis qui vivit et credit in me, 
non morietur in eeternum.

Music and arrangements: Dino Doni, Tony Pagliuca
  
Solo Voice: Damiano Affinito

Trumpet: Luca Del Ben

Hammond: Antonio Pagliuca

Backing Vocals, Electric Guitar and Bass:  
Alberto Pagliuca

Drums: Emanuele Pagliuca

Pre-production studio: 
Blue Train’s Recording Studio (Venezia)

08 “  LA FE ES ENTERA, 
      NO SE LICUA!”

J.M. Bergolio, Rede zum Anlass des Treffens mit 
argentinischen Jugendlichen in der Kathedrale 
zu St. Sebastian in Rio De Janeiro, Brasilien, 
25. Juli 2013

“Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. 
Es un escàndalo que Dios haya venido a hacerse uno 
de nosotros; es un escàndalo, y que haya muerto en 
la Cruz, es un escàndalo: El escàndalo de la Cruz. La 
Cruz sigue siendo escàndalo, pero es el ùnico camino 
seguro: el de la Cruz, el de Jesus, la encarnaciòn de Je-
sus. Por favor, no licuen la fe en jesucristo. Hay licua-
do de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado 
de banana, pero, por favor, no tomen licuado de fe.  
La fe es entera, no se licua. Es la fe en Jesus. Es la fe 
en el Hijo de Dios hecho hombre, que me amò y muriò 
por mì. Entonces: Hagan lìo; cuiden los extremos del 
pueblo, que son los ancianos y los jòvenes; no se dejen 

excluir, y que no excluyan a los ancianos. Segundo: no 
licuen la fe en Jesucristo. Las bienaventuranzas. ?Qué 
tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las bienaventu-
ranzas que te van a venir bien. Y si querès saber  qué 
cosa pratica tenes que hacer, lee Mateo 25, que es el 
protocolo con el cual nos van a juzgar. Con esas dos 
cosas tienen el programa de accion: las bienventu-
ranzas y Mateo 25. No necessitan leer otra cosa. Se lo 
pido de corazon…””

DEUTSCH

Der Glaube an Jesus Christus ist kein Scherz, er ist 
eine sehr ernsthafte Sache. Es ist Anstoß erregend,
dass Gott gekommen ist, um einer von uns zu 
werden. Es ist ein Skandal, dass er am Kreuz 
gestorben ist. Es ist ein Skandal: der Skandal des 
Kreuzes. Das Kreuz erregt weiterhin Anstoß. 
Aber es ist der einzige sichere Weg: der Weg des 
Kreuzes, der Weg Jesu, der Weg der Weg der Men-
schwerdung Jesu. Bitte „mixt“ den Glauben an Jesus 
Christus nicht.
Es gibt den Orangensaft-Mix, es gibt den Apfelsaft-
Mix, es gibt den Bananensaft-Mix, aber bitte trinkt 
keinen „Glaubens-Mix“. Der Glaube ist ganz, man 
vermischt ihn nicht. Es ist der Glaube an Jesus. 
Es ist der Glaube an den Sohn Gottes, der Mensch 
geworden ist, der mich geliebt hat und für mich 
gestorben ist. Nun: macht Wirbel, sorgt euch um 
die Flügelgruppen der Gesellschaft, das heißt um 
die alten und die jungen Menschen; lasst euch 
nicht ausschließen und lasst nicht zu, dass die 
Alten ausgeschlossen werden. Zweitens: „Mixt“ 
nicht den Glauben an Jesus Christus – Da sind die 
Seligpreisungen: Was müssen wir tun, Vater? 
– Schau, lies die Seligpreisungen, die werden 
dir gut tun. Wenn du dann wissen willst, was 
du konkret tun musst, lies Matthäus, Kapitel 
25. Das ist das Muster, nach dem wir gerichtet 
werden. Mit diesen beiden Dingen habt ihr den 
Aktionsplan: die Seligpreisungen und Matthäus 
25. Ihr braucht nichts anderes mehr zu le-
sen. Darum bitte ich euch von ganzem Herzen.
Nun gut; ich danke euch für diese Nähe. Es tut 
mir leid, dass ihr so eingepfercht seid, aber ich 
sage euch etwas: Auch ich erlebe gelegentlich, wie 
schlimm es ist, eingesperrt zu sein. Ich gestehe es 
euch ehrlichen Herzens, aber wir werden sehen … 
Ich verstehe euch. Mir hätte es gefallen, euch näher 
zu sein, aber ich verstehe, dass es aus Gründen der 
Sicherheit nicht möglich ist. Danke, dass ihr gekom-
men seid, danke, dass ihr für mich betet; ich bitte 
euch von Herzen darum, ich brauche es. Ich brau-
che eure Gebete, ich brauche sie sehr. Danke dafür. 

Hymn:
Vexilla regis prodeunt
fulget Crucis mysterium
qua vita mortem pertulit,
et morte vitam protulit. 

Quae vulnerata lanceae
mucrone diro, criminum
ut nos lavaret sordibus,
manavit unda et sanguine.

O Crux ave, spes unica,
hoc passionis tempore
piis adauge gratiam,
reisque dele crimina.

Te, fons salutis Trinitas, 
collaudet  omnis spiritus: 
quibus Crucis victoriam 
largiris, adde premium. Amen 

Music: Mite Balduzzi

Arrangements: Emanuele Chirco, Mite Balduzzi

Keyboards: Emanuele Chirco

Choir: Compagnia Aquero
Director: Massimo Bandinelli

Pre-production studio: 
Em Dabliu Em Emanuele Chirco

09 “PACE! FRATELLI!”

J.M. Bergolio, Aufruf zum gemeinsamen Frie-
den mit Shimon Peres and Mahmoud Abbas 
in den Vatikan Gärten, Vatikan, 8. Juni 2014

“Signore Dio della pace,  ascolta la nostra supplica!

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risol-
vere i nostri conflitti
con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti 
momenti di ostilità e di oscurità;
tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante spe-
ranze seppellite …
Ma i nostri sforzi sono stati vani.
Ora, Signore, aiutaci Tu!
Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu 
verso la pace.
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio 

di dire: 
“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.
Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti 
per costruire la pace.

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, 
Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da 
fratelli,
donaci la forza di essere ogni giorno artigiani della 
pace;
donaci la capacità di guardare con benevolenza 
tutti i fratelli che incontriamo nel nostro cammino.
Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri 
cittadini 
che ci chiedono di trasformare le nostre armi in stru-
menti di pace,
le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in per-
dono.
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza 
per compiere con paziente perseveranza 
scelte di dialogo e di riconciliazione,
perché vinca finalmente la pace.
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste 
parole: divisione, odio, guerra!

Signore, 
disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti,
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”,
e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, 
salam! Amen.”

DEUTSCH

Herr, Gott des Friedens, erhöre unser Flehen!

Viele Male und über viele Jahre hin haben wir 
versucht, unsere Konflikte mit unseren Kräften 
und auch mit unseren Waffen zu lösen; so viele 
Momente der Feindseligkeit und der Dunkelheit; 
so viel  vergossenes Blut; so viele zerbrochene Le-
ben; so viele begrabene Hoffnungen… Doch unsere 
Anstrengungen waren vergeblich. Nun, Herr, hilf Du 
uns! Schenke Du uns den Frieden, lehre Du uns den 
Frieden, führe Du uns zum Frieden! Öffne unsere 
Augen und unsere Herzen, und gib uns den Mut zu 
sagen: „Nie wieder Krieg!“; „Mit dem Krieg ist alles 
zerstört!“ Flöße uns den Mut ein, konkrete Taten 
zu vollbringen, um den Frieden aufzubauen. Herr, 
Gott Abrahams und der Propheten, Du Gott der 
Liebe, der Du uns erschaffen hast und uns rufst, als 
Brüder zu leben, schenke uns die Kraft, jeden Tag 
Baumeister des Friedens zu sein; schenke uns die 
Fähigkeit, alle Mitmenschen, denen wir auf unse-
rem Weg begegnen, mit wohlwollenden  Augen zu 
sehen. Mach uns bereit, auf den Notschrei unserer 
Bürger zu hören, die uns bitten, unsere  Waffen in 
Werkzeuge des Friedens zu verwandeln, unsere 
Ängste in Vertrauen und unsere Spannungen in 



Vergebung. Halte in uns die Flamme der Hoffnung 
am Brennen, damit wir mit geduldiger Ausdauer 
Entscheidungen für den Dialog und die Versöhnung 
treffen, damit endlich der Friede siege. Und mögen 
diese Worte – Spaltung, Hass, Krieg – aus dem  
Herzen jedes Menschen verbannt werden! Herr,  
entwaffne die Zunge und die Hände, erneuere Herzen
und Geist, damit das Wort, das uns einander 
begegnen lässt, immer „Bruder“ laute und unser 
Leben seinen Ausdruck finde in „Shalom, Frieden, 
Salam“! Amen.

Hymn:
Veni, Sancte Spiritus. 
et emitte càelitus
lucis tuae radium.  

Veni pater pauperum 
veni, dator mùnerum 
veni, lumen cordium

Consolator òptime, 
dulcis hospes ànimae, 
dulce refrigerium. 

In labòre réquies, 
in aestu temperies, 
in fletu solàtium.

Lava quod est sòrditum, 
riga quod est àridum, 
sana quod est sàucium. 

Flecte quod est rigidum, 
fove quod est frigidum, 
rege quod est dévium.

Da tuis fidelibus, 
in te confidentibus, 
sacrum septenarium. 

Da virtutis meritum 
da salutis éxitum, 
da perenne gaudium. Amen

Music: Mite Balduzzi

Arrangements: Emanuele Chirco, Mite Balduzzi
Keyboards: Emanuele Chirco

Choir: Compagnia Aquero
Director: Massimo Bandinelli

Pre-production studio: 
Em Dabliu Em Emanuele Chirco

10 SANTA FAMIGLIA DI 
    NAZARETH   

J.M. Bergolio, Gebet zum Anlass des Familien 
Tages auf dem Platz der Peterskirche, Vatikan, 
27. Oktober 2013

“Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi, volgiamo lo 
sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo la bellezza della comunione 
nell’amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovi in esse le meraviglie della grazia.
Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del Santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disci-
plina spirituale,
donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l’opera 
della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.
Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fà rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione,
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono.
Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso.
Gesù, Maria e Giuseppe voi con fiducia preghiamo, a 
voi con gioia ci affidiamo. Amen.”

DEUTSCH

Jesus, Maria und Josef,
auf euch, die Heilige Familie
von Nazareth,
richten wir heute den Blick
voller Bewunderung und Zuversicht;
in euch betrachten wir
die Schönheit der Gemeinschaft
in der wahren Liebe;
euch empfehlen wir alle unsere Familien,
damit sich in ihnen die Wunder der
Gnade erneuern.

Heilige Familie von Nazareth,
anziehende Schule des

heiligen Evangeliums:
lehre uns, deine Tugenden nachzuahmen
mit weiser geistlicher Disziplin,
schenke uns den klaren Blick,
der es versteht, das Werk der Vorsehung
in den täglichen Wirklichkeiten
des Lebens zu erkennen.

Heilige Familie von Nazareth,
treue Behüterin des
Geheimnisses der Offenbarung:
lass in uns die Wertschätzung
für die Stille neu erwachen,
mach unsere Familien zu
Abendmahlssälen des Gebets
und verwandle sie in kleine Hauskirchen,
erneuere das Verlangen nach Heiligkeit,
stütze die edle Mühe der Arbeit,
der Erziehung,
des Zuhörens, des gegenseitigen
Verstehens und der Vergebung.

Heilige Familie von Nazareth,
erwecke in unserer Gesellschaft
wieder das Bewusstsein
des heiligen und unantastbaren
Charakters der Familie,
unschätzbares und unersetzbares Gut.

Jede Familie sei aufnahmefreudige
Wohnstatt der Güte und des Friedens
für die Kinder und für die
alten Menschen,
für die Kranken und Einsamen,
für die Armen und Bedürftigen.

Jesus, Maria und Josef,
zu euch beten wir voll Vertrauen, euch
vertrauen wir uns mit Freude an.

Hymn:
O Lux beata caelitum                               
et summa spes mortalium                           
Jesu, o cui domestica                                   
arrisit orto caritas:                                        

Maria, dives gratia,                                   
o sola quae casto potes                                
fovere Jesum pectore,                                  
cum lacte donans oscula:                            

Tuque ex vetustis partibus
delecte custos Virginis,
dulci patris quem nomine
divina Proles invocat. 

Music and arrangements: Dino Doni, Tony Pagliuca

Solo Voices: Enrico  Nadai,  Rossella Boso

Choir: Academia Ars Canendi 
Director: Manuela Meneghello

Cello: Tiziana Gasparoni

Acoustic Guitar: Dino Doni

Blue Train’s Recording Studio (Venezia) 

11 “FAZEI O QUE ELE VOS 
     DISSER!” 

J.M. Bergoglio, Predigt während der Heiligen 
Messe in der Basilika zum Heiligen Schrein 
“Our Lady of the Conception of Aparecida”, 
Brasilien, 24. Juli 2013

“Queridos amigos, viemos bater à porta de casa de 
Maria. Ela abriu-nos, fez-nos entrar e nos aponta o 
seu Filho. Agora Ela nos pede: “Fazei o que Ele vos 
disser” (Jo 2,5). Sim, Màe, nos comprometemos a 
fazer o que Jesus nos disser! E o faremos com espe-
rança, confiantes nas sorpresas de Deus e cheios de 
alegria. Assim seja.”

DEUTSCH

Liebe Freunde, wir sind gekommen, um an der Tür 
von Marias Haus anzuklopfen. Sie hat uns geöffnet, 
hat uns eintreten lassen, und sie zeigt uns ihren 
Sohn. Jetzt bittet sie uns: „Was er euch sagt, das 
tut!“ (Johannes 2,5). Ja, Mutter, wir bemühen uns, 
das zu tun, was Jesus uns sagen wird! Und wir 
werden es mit Hoffnung tun, im Vertrauen auf die 
Überraschungen Gottes und voller Freude. So sei es. 

Ave Maria zum Abschluss des 
Rosenkranzgebetes am Petersplatz, Vatikan, 
31. Mai 2013

“Maria, donna dell’ascolto,
rendi aperti i nostri orecchi; 
fà che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio 
Gesù tra le mille parole di questo mondo;
fà che sappiamo ascoltare la realtà di questo mondo 
in cui viviamo, 
ogni persona che incontriamo, specialmente quella 
più povera, bisognosa, in difficoltà.

Maria, donna della decisione,
illumina la nostra mente e il nostro cuore,
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio 
Gesù, senza tentennamenti;
donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci 
trascinare perché altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione,
fà che le nostre mani e i nostri piedi si muovano 



“in fretta” verso gli altri, 
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, 
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. 
Amen”  

DEUTSCH

Maria, Frau des Hörens, lass unsere Ohren offen sein; 
lass uns das Wort deines Sohnes Jesus unter den 
tausend Worten dieser Welt heraushören; lass uns 
auf die Wirklichkeit, in der wir leben, hören, auf 
jeden Menschen, dem wir begegnen, und beson-
ders auf den armen, den bedürftigen und den, der 
in Schwierigkeiten ist.

Maria, Frau der Entscheidung, erleuchte unseren
Verstand und unser Herz, damit wir dem Wort 
deines Sohnes Jesus ohne Zögern zu gehorchen 
wissen; gib uns den Mut zur Entscheidung, dazu, uns
nicht mitreißen zu lassen, so dass andere unser 
Leben bestimmen.

Maria, Frau des Handelns, lass unsere Hände und 
Füße zu den anderen »eilen«, um die Liebe deines 
Sohnes Jesus zu bringen, um wie du das Licht des 
Evangeliums in die Welt zu tragen. Amen.

Hymn:
Ave Maris Stella,
Dei Mater alma
Atque semper virgo
Felix cœli porta.

Sumens illud ave
Gabrielis ore
Funda nos in pace
Mutans Evæ nomen.

Solve vincla reis
Profer lumen cæcis,
Mala nostra pelle,
Bona cuncta posce.

Monstra te esse matrem,
Sumat per te preces
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuus.

Virgo singularis
Inter omnes mitis,
Nos culpis solutos
Mites fac et castos.

Vitam præsta puram,
Iter para tutum
Ut videntes Jesum
Semper colletemur.

Sit laus Deo Patri,
Summo Christo decus,
Spiritui Sancto
Tribus honor unus. Amen

Music and arrangements: 
Giuseppe Dati, Lorenzo Piscopo 

Choir: Insieme per caso

Oboe: Alessandro Potenza

Organ: Fabrizio Berni
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