Am Weltfriedenstag der Vereinten Nationen 2013 stehen wir wieder an einem kritischen Punkt
der Weltpolitik, wo über Krieg oder Frieden entschieden wird. Umso wichtiger ist es, dass wir
unser Engagement für eine globale Kultur und für den globalen Frieden bekräftigen – für eine Welt
ohne nationale, religiöse und ideologische Grenzen in der Frieden, Gerechtigkeit und
Nachhaltigkeit allgemein anerkannte und angestrebte Werte sind.
In den Worten der Charta der Vereinten Nationen sollen wir "im Glauben an die grundlegenden
Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die
Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie von großen und kleinen Nationen ... Toleranz üben
und in Frieden miteinander als gute Nachbarn leben und unsere Kräfte vereinen für den
internationalen Frieden ... "
Nicht nur die Geißel des Krieges bedroht das Leben Millionen unschuldiger Lebewesen, wir sind
noch mit weiteren großen und potenziell katastrophalen Krisen konfrontiert: Umweltzerstörung,
Klimawandel, Trinkwassermangel, um nur einige zu nennen. Wir sollen uns dessen bewusst sein,
dass wir Mitglieder einer größeren Gemeinschaft des Lebens auf diesem Planeten sind und aus
diesem Grund eine moralische und spirituelle Verantwortung nicht nur für alle Menschen, sondern
auch für die Tiere und die Natur haben.
Zu jeder Zeit strebten die Menschen nach Frieden, unabhängig von Kultur, Religion oder
politischer Überzeugung. Friede ist der gemeinsame Wunsch aller. Toleranz, Liebe, Verständnis
und Respekt sind die universellen Kräfte, die die gesamte Menschheit vereinen wird.
Ich bete zu Gott für die Gesundheit und das Wohlergehen aller Lebewesen. Möge Gott unsere
schöne Welt beschützen und alle, die in ihr leben zum Frieden und zum Licht führen.
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Mögen alle glücklich sein.
Mögen alle frei von Leid sein.
Mögen alle vom Glück begünstigt sein.
Möge niemand unglücklich sein.
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