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Papst Franziskus schreibt 
Geschichte: Zum ersten Mal 
reiste das Oberhaupt der 
katholischen Kirche in die 
Vereinigten Arabischen 
Emirate. In der Hauptstadt 
Abu Dhabi feierte er mit 
180 000 Menschen die Messe.

Papst Franziskus ist als bescheide
ner Mann bekannt. In Abu Dhabi, der 
Hauptstadt der Vereinigten Arabischen 
Emirate, gilt das Gegenteil: Die Shop
ping Malls sind größer als irgend
wo sonst, die Wolkenkratzer glitzern 
prächtiger und gegen die Moschee 

• InfoBOX: Franz von Assisi
• LinkTIPPS    
      auf Seite 2

Papst 
Franziskus 
zu Besuch beim Scheich 

Weiter geht’s auf Seite 2

wirkt der Petersdom winzig klein. Kron
prinz Muhammad bin Zayed Al Nahyan 
empfing den Papst in der Stadt des Lu
xus. Zusammen mit 180 000 Menschen 
feierte Franziskus im Sportstadion die 
Messe. Jeder wollte 
einen Blick auf den 
heiligen Mann 
erhaschen. 

Vereinigte
Arabische
Emirate

AFRIKA

ASIEN

Die Messe wurde 
im Sportstadion mit 
180 000 Menschen 
gefeiert.

Muhammad bin 
Zayed Al Nahyan 

empfing den Papst.

Und das aus gutem Grund: Zum 
ersten Mal in der Geschichte 

besuchte das Oberhaupt 
der Katholiken die ara
bische Halbinsel, auf 
der die meisten Men
schen Muslime sind. 

Der Besuch des Papstes 
sollte zeigen, dass zwi

schen den beiden Religionen 
Frieden herrschen kann. 

Nichts versteht 
sich von selbst
Der Papst ist für viele Menschen als 
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„oberster Hirte“ der Kirche ein sehr 
wichtiger Mann. Aus diesem Grund 
reist er öfter in andere Länder, um 
dort zu sagen, was er denkt, so wie 
auch bei dieser Reise. Die Vereinig
ten Arabischen Emirate sind nicht das 
erste muslimische Land, in das Papst 
Franziskus gereist ist. Zuletzt war er in 
Ägypten und der Türkei. Nicht überall 
ist es aber selbstverständlich, dass 
Muslime und Christen miteinander 
auskommen. Im Gegenteil: Christen 
sind oft Ziel islamistischer Anschläge. 
Doch in den Emiraten dürfen sie ihre 
Religion frei ausleben. Von den 9,7 Mil
lionen Einwohnern sind mehr als eine 
Million Christen. Der Papst lobte bei 
seinem Besuch das Land dafür, dass 
Menschen eine andere Religion als den 
Islam haben dürfen.

Die Schattenseiten
In manchen Punkten musste der Papst 
aber auch Kritik üben: In den Emira
ten herrschen mächtige Scheichs, an 
deren Spitze der Kronprinz steht. Die 
Menschen dürfen nur begrenzt bestim
men, was sie möchten – anders als in 
Österreich. Wer sich kritisch der Regie
rung gegenüber äußert, kann das mit 
dem Leben bezahlen. Vielerorts ist der 
Unterschied zwischen Arm und Reich 
sehr groß, was Papst Franziskus trau
rig stimmt. Die meisten Bewohner des 
Landes sind aus Asien zum Arbeiten 
in reiche Städte wie Abu Dhabi oder 

InfoBOX
Franz 
von 
Assisi

Franz von Assisi wurde 
um 1180 in der italienischen Stadt 
Assisi geboren. Sein Vater war ein 
reicher Tuchhändler und nannte ihn 
Francesco, das bedeutet „kleiner 
Franzose“. Als Jugendlicher leb
te Franziskus in Saus und Braus. 
Doch nach schwerer Krankheit be
schloss er, sein Leben zu ändern. 
Franz verzichtete auf das Erbe 
seines Vaters. Als Bettler forderte 
er alle Menschen auf, einfach zu 
leben, alle Lebewesen und die Na
tur zu lieben. Viele junge Männer 
schlossen sich ihm an. So entstand 
die „Armutsbewegung“. Das war 
eine Gemeinschaft, die nach dem 
Vorbild Jesu lebte. Daraus wurde 
später der Franziskanerorden.
Franz von Assisi starb am 3. Okto
ber 1226 in Portiunkula bei Assisi 
(Italien) und wurde zwei Jahre nach 
seinem Tod von Papst Gregor IX. 
heiliggesprochen.

Unter diesem Link erfährst du mehr 
über den Islam: 
www.zdf.de/kinder/logo/ 
der-islam-102.html

Die zwei größten Glaubensgruppen 
des Islam sind die Sunniten und die 
Schiiten. Mach dich hier schlau 
über sie: www.zdf.de/kinder/logo/
sunniten-und-schiiten-104.html

Im Jemen leiden viele Menschen, 
vor allem Kinder an Hunger. 
Schuld ist der Krieg:
www.zdf.de/kinder/logo/erklaer-
stueck-hunger-im-jemen-100.html

LinkTIPPS:

Dubai gekommen, verdienen aber nur 
sehr wenig. Vor allem aber verurteil
te der Papst den blutigen Bürgerkrieg 
im nahegelegenen Jemen (siehe 
Linktipps). Die Vereinigten Arabi
schen Emirate sind wie viele an
dere Länder daran beteiligt. „Der 
Krieg muss enden, denn zu viele 
Kinder sterben an Hunger“, sagte 
der Papst.

Ein wichtiges Jahr
Kronprinz Muhammad bin Zayed al 
Nahyan meinte, der Besuch des Paps
tes eröffne das „Jahr der Toleranz“ für 
die Vereinigten Arabischen Emirate.  
Das bedeutet, dass sich das Land der 
Welt gegenüber als aufgeschlossen 
zeigen möchte. Manche kritisieren 
nun, dass der Papstbesuch vor allem 
dabei hilft, sich besser darzustellen als 
es wirklich ist. Papst Franziskus wähl
te das Jahr 2019 für seinen Besuch in 
den Emiraten und die bevorstehende 
MarokkoReise im März, da im Jahr 
1219, also vor 800 Jahren, der heilige 
Franziskus von Assisi den Sultan von 
Ägypten besuchte. Der Papst wählte 
seinen Namen „Franziskus“, weil er den 
heiligen Franz von Assisi für sein Wir
ken bewundert. So wie damals der hei
lige Franz will auch jetzt der Papst eine 
Brücke zwischen Religionen bauen. 

Kathrin-Theresa Madl
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Hungernde Kinder im Jemen
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