Brennender Durst nach Frieden
Kreuze, Kaftane und
Kippot waren in Assisi
zu sehen: 500 Vertreter
von neun Religionen
kamen hier zusammen.
Sie alle werben dafùr,
fundamentalistische
Gewalt zu àchten.
Von Jórg Bremer
ei einer Vollversammlung reìigiòser Fiihrer sind Luxusautos selten.
Auch bewaffnete Personenschùtzer waren im umbrischen Stàdtchen Assisi nicht gesehen, als dort bis zum Mittwochabend parallel zum UN-Fliichtlingsgipfel in New York 500 Vertreter von
neun Religionen und auch Nichtglàubige
drei Tage lang fiir Frieden beteten. Brustkreuze, Turbane, Kaftane und die Kippot
religiòser Juden zeigten an, dass hier auf
Einladung der katholischen Laiengememschaft Sant'Egidio die Vielfalt der
religiosen Welt aus Christen, Muslimen,
Buddhisten, Juden und anderen vereint
vvar. In einem Friedensappell zum Abschluss des Treffens heiBt es: „Friede ist
der Name Gottes. Wer Gottes Namen anruft, um Terrorismus, Gewalt oder Krieg
zu rechtfertigen, geht nicht Gottes
Wege." Konfliktursachen wie Machtgier
und Waffenhandei, Armut und Ungleichheit mùssten uberwunden werden. Papst
Franziskus stellte klar, dass religiose Fiihrer keine Waffen tragen: Man glaube an
die rnilde und demiitige Arbeit fùr Frieden. Im September 2017 soli das nachste
_.We]tfrie.denstreffen in Mùnster und Os-

B

nabrùck stattfinden. Das kònnte Franziskus zu seinem ersten Besuch als Papst
nach Deutschland bringen.
1986 waren auf Einladung von Johannes Paul II. erstmals Fiihrer verschiedener Religionen nach Umbrien gekommen, wo Franz von Assisi, der von 1181
bis 1226 lebte, seine Gemeinschaft gegrùndet batte. Fiir franziskanische Brùder bedeutet das religiose Leben nicht
nur frommes Monchtum, sondern die Bewahrung der Schópfung. Dazu zàhlen fiir
sie die Suche nach Frieden sowie der Dia!og zwischen den Religionen, fùr den
schon der heilige Franz beim Austausch
mit dem muslimischen Sultan al Kamil in
Agypten geworben hatte. Vor dreiBig Jahren stand das erste Assisi-Treffen noch
unter dem Eindruck der Mauer zwischen
Ost und West. Als Benedikt XVI. 2011
nach Assisi bat, hatten spàtestensdie Anschlage auf das World Trade Center in
New York von 2001 gezeigt, dass sich die
Welt gegén einen globalen islamistischen
Terror wehren muss. Aber noch waren
sich vor allem muslimische und'xhristliche Wùrdentràger fremd. Das ànde^te Benedikt mit regelmàfiigen Treffen. Die
hòchsten sunnitischen Autoritaten von
Kairos Al-Azhar-Universitat sind heute
fast schon Dauergàste im Vatikan. So
wurde das diesjahrige Treffen unter dem
Viotto „Durst nach Frieden" wie eine Arbeitstagung, bei der neben maBgeblichen
lslamsprechern aus Tunis, Kairo und Beirut auch Muslime aus Indonesien und Pakistan Friedensaktionen besprachen.
Nach einem Mittagessen mit alien religiosen Fiihrern und Fliichtlingen aus Syrien kritisierte der Papst vor den christlichen Teilnehmern die ..verstockten Herzen", die schon Jesu Durst am Kreuz mit
dem „bitteren Essig der Ablehnung" be-

antwortet hatten. Der Papst sprach uber
„das betaubende Schweigen der Gleichgiiltigkeit", den „Egoismus derer, die sich
belastigt fùhlen". Die Menschen stellten
den Hilfeschrei eines Fliichtlings von Lesbos oder Aleppo „mit derselben Miihelosigkeit ab, mit der sie den Fernsehkanal
wechseln". Wenig spàter ergànzte der
Papst nach einem Friedensgebet in seiner Ansprache vor alien Teilnehmern:
Gewiss seien die religiosen Tradrtionen
der Anwesenden verschieden. Aber fiir
uns „ist diese Verschiedenbeit kein
Grund fiir Konflikt, Polemik oder kalte
Absonderung". In Assisi werde nicht gegeneinander gebetet, „wie es leider
manchmal in der Geschichte vorkam.
Ohne Synkretismus und Relativismus haben wir hingegen nebeneinander und fùreinander gebetet" und dem „brennenden
Durst nach Frieden Ausdruck" verliehen.
„Allein der Friede ist heilig und nicht
der Krieg", sagte der Papst weiter. Wie
vor dreiBig Jahren bestàtige das jetzige
Treffen, „dass derjenige, der Religion benutzt, um Gewalt zu schùren, dem eigentìichen Antrieb eines Gottvertrauenden
widerspricht". Der Ruf nach Friede sei
„kein einfacher Protest gegen Krieg", sondern Ergebnis von Gebet und „handwerklicher Arbeit" um Aussóhnung. Religionsfiihrer und Glàubige hatten die Aufgabe,
„den Leidenden einen ersten Platz zu geben, Konflikte auf sich zu nehmen und
sie von innen her zu heilen, bestandig
Pfade des Guten zu beschreiten und
Schleichwege des Bòsen zu meiden". In
Assisi habe der Papst den leisen Stimmen
fùr einen muhsamen Dialog die groBe
Bùhne geboten, sagte der lutherische Pastor Jens-Martin Kruse aus Rom, wahrend
sonst „leider mehr die lauten Rufe gehòrt
werden, die Zàune, Mauern und Obergrenzen fordern".
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