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NEUERSCHEINUNG

„Ich „Ich „Ich „Ich fahre einfach mit den fahre einfach mit den fahre einfach mit den fahre einfach mit den anderen im anderen im anderen im anderen im Bus mitBus mitBus mitBus mit.“.“.“.“

Julie Julie Julie Julie SchwietertSchwietertSchwietertSchwietert CollazoCollazoCollazoCollazo berichtet über Lateinamerika für

Magazine wie Time, National Geographic Traveler und Latina. 

Nach Puerto Rico und Mexico City lebt sie heute in New York.

BIBLIOGRAFISCHEBIBLIOGRAFISCHEBIBLIOGRAFISCHEBIBLIOGRAFISCHE DATENDATENDATENDATEN
Julie Schwietert Collazo / Lisa Rogak: So denkt Papst Franziskus. So denkt Papst Franziskus. So denkt Papst Franziskus. So denkt Papst Franziskus. 300 Zitate des Heiligen Vaters zu den Themen unserer Zeit
Preis: 12,90 € (A: 13,30 €) | 208 Seiten | gebunden mit SU | ISBN: 978-3-86470-123-8 | Kulmbach, Juli 2013

Der Nachfolger von Papst Benedikt XVI. begeistert seit dem 

Tag seiner Wahl Menschen in aller Welt. Er gilt als bescheiden, 

humorvoll, geradlinig und charakterstark. Doch welche 

Positionen vertritt das neue Oberhaupt von 1,2 Milliarden 

Katholiken im Einzelnen? „So denkt Papst Franziskus“ 

beantwortet diese Frage.

Es richtet sich an alle, die mehr darüber wissen wollen, was 

der Papst zu den Themen unserer Zeit denkt und was von ihm 

in den nächsten Jahren zu erwarten ist. Dazu haben die 

Autorinnen rund 300 Zitate des Papstes in verschiedene 

Kategorien eingeordnet. Diese Zitate stammen unter anderem 

aus seinen Predigten, seinen vielen Reden, aus früheren 

Artikeln in verschiedensten Zeitungen und Zeitschriften und 

aus seinen Büchern. Sie vermitteln einen guten Eindruck von 

den Ansichten und Standpunkten des neuen Papstes.

Lisa Lisa Lisa Lisa RogaksRogaksRogaksRogaks Name steht häufig auf der Bestsellerliste der 

New York Times. Sie schrieb bereits über 40 Bücher, die in 24 

Sprachen übersetzt wurden. Führende Printmedien buchen 

ihre Artikel. Lisa Rogak lebt in New Hampshire. 

„Der „Der „Der „Der Mensch wurde nicht für die Arbeit Mensch wurde nicht für die Arbeit Mensch wurde nicht für die Arbeit Mensch wurde nicht für die Arbeit 
geschaffengeschaffengeschaffengeschaffen; die ; die ; die ; die Arbeit ist für den Menschen daArbeit ist für den Menschen daArbeit ist für den Menschen daArbeit ist für den Menschen da.“.“.“.“

„Barmherzigkeit macht die Welt„Barmherzigkeit macht die Welt„Barmherzigkeit macht die Welt„Barmherzigkeit macht die Welt
weniger kalt und gerechterweniger kalt und gerechterweniger kalt und gerechterweniger kalt und gerechter.“.“.“.“

„Bitte hört nicht auf, für mich zu beten,„Bitte hört nicht auf, für mich zu beten,„Bitte hört nicht auf, für mich zu beten,„Bitte hört nicht auf, für mich zu beten,
denn ich bedarf eurer Gebetedenn ich bedarf eurer Gebetedenn ich bedarf eurer Gebetedenn ich bedarf eurer Gebete.“.“.“.“

„Gott ist nicht so eine Art Postbote,„Gott ist nicht so eine Art Postbote,„Gott ist nicht so eine Art Postbote,„Gott ist nicht so eine Art Postbote,
der die ganze Zeit Botschaften für uns hatder die ganze Zeit Botschaften für uns hatder die ganze Zeit Botschaften für uns hatder die ganze Zeit Botschaften für uns hat.“.“.“.“


