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UDIENZA ALLA GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO DELLE
NUOVE GUARDIE

Alle ore 11.30 di questa mattina, nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre
Benedetto XVI riceve in Udienza il Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, in occasione del giuramento delle
nuove Guardie Svizzere, accompagnate dai Familiari, e rivolge loro il discorso che riportiamo di seguito:

● DISCORSO DEL SANTO PADRE

Sehr geehrter Herr Kommandant, hochwürdiger Herr Kaplan,

liebe Schweizergardisten, sehr geehrte Familienangehörige!

Ich freue mich, Sie alle aus Anlaß der Vereidigung der Rekruten der Schweizergarde im Apostolischen Palast
begrüßen zu können. Ganz besonders heiße ich heute die neuen Gardisten mit ihren Eltern, Angehörigen und
Freunden willkommen. Mein herzlicher Gruß geht an den neuen Kommandanten Oberst Anrig, und ich danke
ihm vielmals für den verantwortungsvollen Einsatz zugunsten des Nachfolgers Petri und der Kirche. In gleicher
Weise danke ich auch dem Gardekaplan Monsignore de Raemy, der das tägliche Miteinander der Gardisten und
den persönlichen Glaubensweg jedes einzelnen in einfühlsamer Weise begleitet.

Liebe Gardisten, Euer Dienst, den Ihr Tag und Nacht im Apostolischen Palast und an den Außenposten der
Vatikanstadt leistet, ist überschaubar und doch auch universal. Ihr werdet schnell die drei Dimensionen
kennenlernen, die sich gleichsam wie konzentrische Kreise um Euch bilden: Eure Aufgabe ist es, den
Nachfolger des Apostels Petrus zu schützen. Ihr tut diesen Dienst vor allem im Haus des Papstes. Ihr tut ihn in
Rom, einer Stadt, die von alters her die „Ewige Stadt" genannt wird. Und hier bei den Gräbern der Apostel
Petrus und Paulus, wo der Papst wohnt, befindet sich das Herz der katholischen Kirche; und wo das Herz und
die Mitte ist, da ist auch die ganze Welt zugegen.

Considérons tout d’abord la maison du Pape, le Palais apostolique. Vous devez veiller sur cette maison, non
seulement sur le bâtiment, lui-même, et sur ses appartements prestigieux, mais bien plus sur les personnes que
vous y croiserez et auxquelles vous ferez du bien par votre amabilité et votre attention. Cela vaut en premier lieu
pour le Pape lui-même, pour les personnes qui habitent avec lui et pour ses collaborateurs dans le Palais de



même que pour ses hôtes. Cela concerne également la vie en commun avec vos camarades, ceux qui
partagent votre service et qui ont le même but, de servir le Souverain Pontife « fidèlement, loyalement et de
bonne foi » et de donner, si nécessaire, leur vie pour lui.

Tournons maintenant notre attention vers Rome, la Ville éternelle, qui se distingue par sa riche histoire et par sa
culture. Notre admiration ne va pas uniquement vers les témoins de l’Antiquité. Dans cette ville, d’une certaine
manière, la foi elle-même et la prière de nombreux siècles sont devenues pierres et formes. Cet environnement
nous accueille et nous inspire pour prendre comme modèles les innombrables saints qui ont vécu ici et, grâce à
eux, nous pouvons avancer dans notre vie de foi.

In questa città di Roma, infine, nella quale si trova il centro della Chiesa universale, incontriamo cristiani di tutto
l’orbe terrestre. La Chiesa cattolica è internazionale. Ma nella sua molteplicità essa è tuttavia un’unica Chiesa,
che s’esprime nella stessa confessione di fede ed è unita anche molto concretamente nel suo legame a Pietro e
al suo Successore, il Papa. La Chiesa raduna uomini e donne di culture molto diverse; tutti formano una
comunità in cui si vive e si crede insieme e, nelle cose essenziali della vita, ci si comprende a vicenda. È questa
un’esperienza molto importante, che qui la Chiesa vuol donare a voi, affinché voi la facciate vostra e la
comunichiate ad altri – l’esperienza cioè che nella fede in Gesù Cristo e nel suo amore per gli uomini, anche
mondi così diversi possono diventare una cosa sola, creando in tal modo ponti di pace e di solidarietà fra i
popoli.

In der Hoffnung, daß Eure Zeit hier in Rom Euch geistlich und menschlich vorangehen läßt, versichere ich Euch
meines Gebets und vertraue Euch der Fürsprache der Seligen Jungfrau Maria und Eurer Patrone, der Heiligen
Martin und Sebastian, sowie des Schutzheiligen Eurer Heimat, Bruder Klaus von der Flüe, an. Von Herzen
erteile ich Euch, Euren Familien und Freunden, sowie allen, die anläßlich der Vereidigung nach Rom gekommen
sind, den Apostolischen Segen.
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