SEPTEMBER 2014: DAS RECHT ALLER MENSCHEN AUF FRIEDEN
An alle, die Ihr den Frieden sucht,
Frieden!
Seit 1981 hat die UN den 21. September zum internationalen Tag des
Friedens erklärt, um an das Ideal einer befriedeten Welt zu erinnern und all jene, die
sich international für den Frieden einsetzen zu stärken. Dieses Jahr soll das Thema
dieses Tages das Recht aller Menschen auf Frieden sein, um daran zu erinnern, dass
vor dreißig Jahren die Erklärung des Rechts aller Menschen auf Frieden durch die UN
verabschiedet wurde. Ich möchte Euch also in diesem Monat bitten, diese Initiative
mit eurem Gebet zu unterstützen.
Die UN-Erklärung, welche am 11. November 1984 durch die Resolution 39/11
angenommen wurde, drückt die Sehnsucht und den Willen aller Menschen aus, den
Krieg zu überwinden, ein menschenwürdiges Leben zu leben und vor allem eine
nukleare Katastrophe abzuwenden. Dass kein Krieg herrscht ist die oberste
Voraussetzung für ein gutes Leben und Wohlstand. Im Atomzeitalter ist ein
nachhaltiger weltweiter Frieden außerdem dringend notwendig, um das Weiterleben
der Menschheit zu gewährleisten. Um also allen Menschen ein friedliches
Weiterleben zu gewährleisten...
Frieden“

„verkündet die Erklärung ein allgemeines Recht aller Menschen auf

„verpflichtet die Erklärung
unternehmen, dieses Recht zu wahren.“

alle

Staaten,

jede

Anstrengung

zu

„unterstreicht die Erklärung, dass alle Staaten und Organisationen,
indem sie auf internationaler Ebene miteinander kooperieren, mit allen Mitteln dazu
beitragen müssen, allen Menschen dieses Recht zu gewährleisten.“
Dass dieses Recht gewährleistet wird, dafür wollen wir, inspiriert durch die
Worte des UN-Generalsekretärs Ban-Ki-Moon, beten
Herr Gott, Schöpfer und Retter dieser Welt, durch Jesus Christus deinen Sohn
unseren Herrn hast du das Kommen des Friedens in diese Welt bereitet. Wir
nehmen den Welttag des Friedens zum Anlass, um dich zu bitten: Dass die ganze
Menschheit zur Wahrung des Friedens beiträgt und die Waffen niederlegt! Durch
deinen Geist erfüllt, bitten wir dass die ganze Menschheit nach Frieden strebt,
Solidarität übt, den Terrorismus und den Krieg beendet und nach deinem Reich mit
seinem ewigen Frieden strebt. Dass alle, die in Frieden leben dürfen, diesen auch
an ihre Freunde, Nachbarn und Familien weitergeben. Dass alle als Schwestern und
Brüder tun, was Dir gefällt und sie als Werk deiner Hände dir Lob singen und dich
ewig preisen. Amen
Mit meiner ganzen Freundschaft verbleibe ich,
Bruder Irenée
Benediktiner der Abtei Notre-Dame de Tournay, Frankreich
Tournay, 14. August 2014

