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1. Mit besonderer Freude übermittle ich durch Sie, lieber Mitbruder, meinen Gruß und den
Ausdruck meiner herzlichen Wertschätzung an alle Vertreter der Kirchen und kirchlichen
Gemeinschaften sowie der großen Weltreligionen, die in Mailand zum XVIII. Treffen unter dem
Thema »Religionen und Kulturen: Mut zu einem neuen Humanismus« versammelt sind. Es ist für
mich Anlaß zu großer Freude und Ermutigung, feststellen zu können, daß die von mir im Oktober
1986 in Assisi begonnene Friedenswallfahrt nicht zu Ende ist, sondern in zunehmendem Maße
sowohl hinsichtlich der Teilnehmerzahl als auch bezüglich der erbrachten Früchte weitergeht.

Zudem ist es mir eine Freude, die geliebte Ambrosianische Kirche zu begrüßen, die mit ihrem
Erzbischof, Kardinal Dionigi Tettamanzi, diesem providentiellen Treffen erneut großherzige
Aufnahme gewährt. Meinen Dank spreche ich der Gemeinschaft »Sant’Egidio« aus, die die
Wichtigkeit dessen erkannt hat, was ich als den »Geist von Assisi« bezeichnet habe. Seit dem
Jahr 1986 weist sie fortwährend mit Mut und Beharrlichkeit auf diesen Geist hin und unterstützt
dadurch das Engagement auf einem Weg, der für unsere von tiefer Verständnislosigkeit und
schweren Konflikten gezeichneten Welt so wichtig ist.

2. Im Jahr 1993 richteten die Religionsführer, die sich erstmals in Mailand beim VII. Treffen zum
Thema »Menschen und Religionen« versammelt hatten, einen Appell an die Welt: »Von den
Religionen darf kein Haß, kein Konflikt, kein Krieg angestiftet werden. Von den Religionen darf
kein Krieg ausgehen. Mögen die Worte der Religionen immer Worte des Friedens sein, und möge



der Weg des Glaubens offen machen für den Dialog und für das Verständnis! Mögen die
Religionen die Herzen dazu bewegen, Frieden auf der Welt zu schaffen!« Im Laufe der
vergangenen Jahre haben viele diesen Appell zur Kenntnis genommen und sich in den Dienst des
Friedens und des Dialogs in den verschiedensten Ländern der Welt gestellt. Der Geist des Dialogs
und des Verständnisses hat oft auf Wege der Wiederversöhnung geführt. Bedauerlicherweise sind
neue Konflikte entstanden, und es hat sich sogar die Mentalität verbreitet, wonach der Konflikt
zwischen den religiösen Welten und der Zivilisation gewissermaßen als unvermeidbares
Vermächtnis der Geschichte angesehen wird.

Dem ist nicht so! Der Friede ist immer möglich! Immer besteht die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit, um aus der Kultur und dem Leben die in ihnen enthaltenen Samen der
Verbitterung und des Unverständnisses zu entfernen, wie auch den Willen, über den anderen zu
herrschen, die Anmaßung hinsichtlich eigener Interessen und die Verachtung der Identität anderer
Menschen. Denn in diesen Empfindungen finden sich die Voraussetzungen für eine Zukunft der
Gewalt und des Krieges. Konflikte sind niemals unvermeidbar! Die Religionen haben die
besondere Aufgabe, alle Männer und Frauen auf diese Erkenntnis hinzuweisen, die zugleich
Geschenk Gottes und Frucht der im Laufe vieler Jahrhunderte gemachten historischen Erfahrung
ist. Das ist es, was ich den »Geist von Assisi« nannte. Unsere Welt braucht diesen Geist. Sie hat
es nötig, daß aus diesem Geist Überzeugungen und Verhaltensweisen hervorgehen, die den
Frieden festigen und somit die internationalen Institutionen stärken und die Wiederversöhnung
fördern. Der »Geist von Assisi« regt die Religionen an, ihren Beitrag zu jenem neuen Humanismus
zu leisten, dessen die Welt von heute so sehr bedarf.

3. Im besonderen findet der Weg, der 1986 in Assisi aufgenommen wurde und mit der engagierten
Teilnahme vieler Religionsführer vorangeht, Aufschwung und Ansporn »in der inneren Verbindung
zwischen einer aufrichtigen religiösen Haltung und dem großen Gut des Friedens« (Ansprache
des Papstes zum Abschluß des Weltgebetstreffens in Assisi, 1986, O.R. dt., Nr. 45, 7.11.1986). In
Assisi wollte ich, zuerst im Jahre 1986 und dann 2002, diese wertvolle Verbindung hervorheben,
die ich auf dem eingeschlagenen Weg für grundlegend halte. In der Tat ist – wie ich in der
Botschaft zum Treffen in Löwen-Brüssel schrieb – »das Gebet, ohne die Unterschiede zu
verwischen, ein Band, das uns zu bescheidenen Suchern nach dem Frieden macht, nach Dem,
der allein den Menschen den Frieden schenken kann« (Botschaft zum VI. Gebetstreffen für den
Weltfrieden in Brüssel, O.R. dt., Nr. 39, 25.9.1992).

Die Welt braucht Frieden. Jeden Tag erreichen uns Meldungen über Gewalttaten,
Terroranschläge, militärische Operationen. Gibt denn die Welt die Hoffnung auf Frieden auf?
Manchmal hat man den Eindruck einer fortschreitenden Gewöhnung an die Gewaltanwendung
und das Blutvergießen Unschuldiger. In Anbetracht dieser besorgniserregenden Tatsachen beuge
ich mich nachdenklich über die Heilige Schrift und finde die tröstenden Worte Jesu: »Frieden
hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt,
gebe ich euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht« (Joh 14,27). Es sind Worte,
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die Hoffnung erwecken in uns Christen, die wir an ihn glauben, »denn er ist unser Friede« (Eph
2,14). In diesem Sinne möchte ich mich an alle mit der Bitte wenden, der Logik der Gewalt, der
Rache und des Hasses nicht nachzugeben, sondern den Dialog fortzusetzen. Es ist notwendig,
die Kette des Todes zu sprengen, die zu viele Teile des Planeten gefangenhält und mit Blut
befleckt. Die Gläubigen aller Religionen können viel für dieses Anliegen tun. Das Bild des
Friedens, das von Mailand ausgeht, ermutigt viele auf dem Weg des Friedens.

4. In einigen Tagen jährt sich jener schreckliche 11. September 2001, der im Herzen der
Vereinigten Staaten den Tod mit sich brachte. Seit jenem Tag sind nunmehr drei Jahre
vergangen, und leider scheint der Terrorismus seine zerstörerischen Drohungen zu intensivieren.
Es besteht kein Zweifel, daß bei der Bekämpfung derer, die für den Tod anderer verantwortlich
sind, Bestimmtheit und Entschiedenheit erforderlich sind. Die Solidarität und den Frieden
globalisieren Dennoch ist es notwendig, sich in jedem Fall dafür einzusetzen, all das zu
bekämpfen, was das Aufkommen des Terrors fördern könnte: insbesondere die Armut, die
Verzweiflung und die Leere in den Herzen. Wir dürfen uns nicht von der Angst überwältigen
lassen, die dazu führt, sich zu verschließen und den Egoismus des einzelnen und der Gruppen zu
verstärken. Wir brauchen den Mut, die Solidarität und den Frieden zu globalisieren. Dabei denke
ich besonders an Afrika, jenen »Kontinent, der das bestehende Ungleichgewicht zwischen Nord
und Süd des Planeten zu verkörpern scheint« (Botschaft an das XVI. Treffen »Menschen und
Religionen« in Palermo, O.R. dt., Nr. 37, 13.9.2002). Meine Hauptsorge gilt dem geliebten
irakischen Volk, für das ich jeden Tag Gott um den Frieden bitte, den sich die Menschen nicht
geben können.

Das Treffen in Mailand zeigt die Dringlichkeit, entschieden den wahren Weg des Friedens
einzuschlagen, der niemals über die Gewalt, sondern immer über den Dialog führt. Es ist
wohlbekannt – insbesondere denjenigen, die aus Ländern kommen, die aufgrund von Konflikten
mit Blut befleckt sind –, daß Gewalt zu immer neuer Gewalt führt. Der Krieg öffnet dem Abgrund
des Bösen die Türen. Mit dem Krieg scheint alles möglich zu werden, auch das, was jeglicher
Logik entbehrt. Deshalb ist der Krieg immer als Niederlage zu betrachten: eine Niederlage der
Vernunft und der Menschlichkeit. Möge also rasch ein spirituelles und kulturelles Umdenken
erfolgen, das die Menschen zu einer Verurteilung des Krieges bewegt. Ja, nie wieder Krieg!
Davon war ich überzeugt in jenem Oktober des Jahres 1986 in Assisi, als ich die Angehörigen
aller Religionen gebeten habe, sich Seite an Seite zu versammeln, um von Gott den Frieden zu
erflehen. Heute bin ich noch mehr davon überzeugt: Während die körperlichen Kräfte nachlassen,
spüre ich um so lebendiger die Kraft des Gebets.

5. Deshalb ist es bedeutsam, daß die Gemeinschaft von »Sant’Egidio« für das Treffen das
obengenannte Thema gewählt hat: »Religionen und Kulturen: Mut zu einem neuen Humanismus«.
Diese Art von Begegnung schafft einen Humanismus und auch eine neue Methode, sich
gegenseitig zu sehen, zu verstehen, an die Welt zu denken und für den Frieden zu arbeiten. An
dem Treffen nehmen Menschen teil, die fähig sind, miteinander zu leben und dadurch jene
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Freundschaft zu finden, die die hohe Menschenwürde und den Reichtum, der oftmals in der
Verschiedenheit liegt, spüren läßt.

Der Dialog läßt den Mut zu einem neuen Humanismus erkennen, denn er erfordert das Vertrauen
in den Menschen. Er stellt nie die einen gegen die anderen. Sein Ziel ist es, die Distanz
aufzuheben und die Unstimmigkeiten auszugleichen, um das Bewußtsein reifen zu lassen, daß
alle Geschöpfe des einen Gottes und deshalb Brüder derselben Menschheit sind.

Mit diesen Empfindungen in meinem Herzen, versichere ich Sie meiner spirituellen Anteilnahme
an dem Treffen und rufe auf alle den himmlischen Segen des allmächtigen Gottes herab.

Castelgandolfo, 3. September 2004

JOHANNES PAUL II.

    

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

4


