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Weltfriedensbotschaft 2013 von Papst Benedikt XVI.  

Friedensstifter verteidigen das Leben  
Seit 1968 begeht die katholische Kirche den 1. Januar offiziell als Weltfriedenstag. 
Alljährlich veröffentlicht der Papst vorab eine Weltfriedensbotschaft, die 
insbesondere an die Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt gerichtet ist. Der Papst 
behandelt jeweils ein konkretes Thema, mit dem er den Verantwortlichen für das 
menschliche Zusammenleben auf nationaler wie internationaler Ebene Impulse zur 
Förderung des Friedens an die Hand gibt. Dieses Jahr geht Benedikt XVI. von den 
Worten Jesu Christi aus: „Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes 
genannt werden“ (Mt 5,9). Er legt Zeugnis dafür ab, dass der Friede, nach dem sich 
jedes Menschenherz sehnt, ohne Jesus Christus nicht zu finden ist. Gleichzeitig aber 
betont er, dass der Friede auch von unserem Bemühen abhängt. Und er fordert die 
Weltgemeinschaft mit deutlichen Worten dazu auf, die Werte zu verteidigen, die 
jeder Mensch mit seiner Vernunft erkennen kann. Nachfolgend der vierte Abschnitt 
seiner siebenteiligen Botschaft.  

Von Papst Benedikt XVI.  

Ein Weg zur Verwirklichung des Gemeinwohls und des Friedens ist vor allem die Achtung 
vor dem menschlichen Leben, unter seinen vielfältigen Aspekten gesehen, von seiner 
Empfängnis an, in seiner Entwicklung und bis zu seinem natürlichen Ende. Wahre 
Friedensstifter sind also diejenigen, die das menschliche Leben in all seinen Dimensionen – 
der persönlichen, gemeinschaftlichen und der transzendenten – lieben, verteidigen und 
fördern. Das Leben in Fülle ist der Gipfel des Friedens. Wer den Frieden will, kann keine 
Angriffe und Verbrechen gegen das Leben dulden.  

Mit legaler Abtreibung bleibt der Friede eine Illusion  
Wer den Wert des menschlichen Lebens nicht ausreichend würdigt und folglich zum Beispiel 
die Liberalisierung der Abtreibung unterstützt, macht sich vielleicht nicht klar, dass auf diese 
Weise die Verfolgung eines illusorischen Friedens vorgeschlagen wird. Die Flucht vor der 
Verantwortung, die den Menschen entwürdigt, und noch mehr die Tötung eines wehrlosen, 
unschuldigen Wesens, können niemals Glück oder Frieden schaffen. Wie kann man denn 
meinen, den Frieden, die ganzheitliche Entwicklung der Völker oder selbst den Umweltschutz 
zu verwirklichen, ohne dass das Recht der Schwächsten auf Leben – angefangen bei den 
Ungeborenen – geschützt wird? Jede dem Leben zugefügte Verletzung, besonders an dessen 
Beginn, verursacht unweigerlich irreparable Schäden für die Entwicklung, den Frieden und 
die Umwelt. Es ist auch nicht recht, auf raffinierte Weise Scheinrechte oder willkürliche 
Freiheiten zu kodifizieren, die auf einer beschränkten und relativistischen Sicht des Menschen 
sowie auf dem geschickten Gebrauch von doppeldeutigen, auf die Begünstigung eines 
angeblichen Rechts auf Abtreibung und Euthanasie abzielenden Begriffen beruhen, letztlich 
aber das Grundrecht auf Leben bedrohen.  

Homo-Ehe ist eine schwere Verletzung der Gerechtigkeit  
Auch die natürliche Struktur der Ehe als Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau 
muss anerkannt und gefördert werden gegenüber den Versuchen, sie rechtlich gleichzustellen 
mit radikal anderen Formen der Verbindung, die in Wirklichkeit die Ehe beschädigen und zu 
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ihrer Destabilisierung beitragen, indem sie ihren besonderen Charakter und ihre unersetzliche 
gesellschaftliche Rolle verdunkeln. Diese Grundsätze sind keine Glaubenswahrheiten, noch 
sind sie nur eine Ableitung aus dem Recht auf Religionsfreiheit. Sie sind in die menschliche 
Natur selbst eingeschrieben, mit der Vernunft erkennbar und so der gesamten Menschheit 
gemeinsam. Der Einsatz der Kirche zu ihrer Förderung hat also keinen konfessionellen 
Charakter, sondern ist an alle Menschen gerichtet, unabhängig von ihrer religiösen 
Zugehörigkeit. Solch ein Einsatz ist um so nötiger, je mehr diese Grundsätze geleugnet oder 
falsch verstanden werden, denn das stellt eine Beleidigung der Wahrheit des Menschen dar, 
eine schwere Verletzung der Gerechtigkeit und des Friedens.  

Zunehmende Intoleranz gegen das Christentum ist unannehmbar  
Darum ist es auch ein wichtiger Beitrag zum Frieden, wenn die Rechtsordnungen und die 
Rechtsprechung die Möglichkeit anerkennen, vom Recht auf Einwand aus Gewissensgründen 
gegenüber Gesetzen und Regierungsmaßnahmen Gebrauch zu machen, die – wie Abtreibung 
und Euthanasie – die Menschenwürde gefährden. Zu den auch für das friedliche Leben der 
Völker fundamentalen Menschenrechten gehört das Recht der einzelnen und der 
Gemeinschaften auf Religionsfreiheit. In diesem geschichtlichen Moment wird es immer 
wichtiger, dass dieses Recht nicht nur in negativer Deutung als Freiheit von – zum Beispiel 
von Verpflichtungen und Zwängen in Bezug auf die Freiheit, die eigene Religion zu wählen – 
gefördert wird, sondern auch in positiver Deutung in ihren verschiedenen Ausdrucksformen 
als Freiheit zu: zum Beispiel die eigene Religion zu bezeugen, ihre Lehre zu verkünden und 
mitzuteilen; Aktivitäten auf dem Gebiet der Erziehung, der Wohltätigkeit und der Betreuung 
auszuüben, die es erlauben, die religiösen Vorschriften anzuwenden; als soziale Einrichtungen 
zu existieren und zu handeln, die entsprechend den ihnen eigenen lehrmäßigen Grundsätzen 
und institutionellen Zielen strukturiert sind. Leider nehmen auch in Ländern alter christlicher 
Tradition Zwischenfälle von religiöser Intoleranz zu, speziell gegen das Christentum und 
gegen die, welche einfach Identitätszeichen der eigenen Religion tragen.  

Völlige Freiheit der Märkte entwürdigt die Arbeit  
Der Friedensstifter muss sich auch vor Augen halten, dass in wachsenden Teilen der 
öffentlichen Meinung die Ideologien des radikalen Wirtschaftsliberalismus und der 
Technokratie die Überzeugung erwecken, dass das Wirtschaftswachstum auch um den Preis 
eines Schwunds der sozialen Funktion des Staates und der Netze der Solidarität der 
Zivilgesellschaft sowie der sozialen Rechte und Pflichten zu verfolgen sei. Dabei muss man 
bedenken, dass diese Rechte und Pflichten grundlegend sind für die volle Verwirklichung 
weiterer Rechte und Pflichten, angefangen bei den zivilen und politischen.   
Zu den heute am meisten bedrohten sozialen Rechten und Pflichten gehört das Recht auf 
Arbeit. Das ist dadurch bedingt, dass in zunehmendem Maß die Arbeit und die rechte 
Anerkennung des Rechtsstatus der Arbeiter nicht angemessen zur Geltung gebracht werden, 
weil die wirtschaftliche Entwicklung vor allem auf der völligen Freiheit der Märkte basiere. 
So wird die Arbeit als eine abhängige Variable der Wirtschafts- und Finanzmechanismen 
angesehen. In diesem Zusammenhang betone ich noch einmal, dass die Würde des Menschen 
sowie die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Erfordernisse verlangen, „dass als 
Priorität weiterhin das Ziel verfolgt wird, allen Zugang zur Arbeit zu verschaffen und für den 
Erhalt ihrer Arbeitsmöglichkeit zu sorgen“.1   
Voraussetzung im Hinblick auf die Verwirklichung dieses ehrgeizigen Ziels ist eine neue, auf 
ethischen Prinzipien und geistigen Werten beruhende Sicht der Arbeit, die ihr Verständnis als 

                                                
1 Benedikt XVI., Enzyklika Caritas in veritate (29. Juni 2009), 32: AAS 101 (2009), 666-667.  
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fundamentales Gut für die Person, die Familie und die Gesellschaft stärkt. Einem solchen Gut 
entsprechen eine Pflicht und ein Recht, die mutige und neue Formen der Arbeitspolitik für 
alle erfordern.  
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