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Liebe Freunde!
Im Rahmen meiner Vorbereitung auf meinen bevorstehenden Besuch in Japan möchte ich diese
Worte der Freundschaft an euch richten.
Das für meinen Besuch gewählte Thema ist »Protect All Life«. Dieser in unseren Herzen
erklingende starke Impuls, den Wert und die Würde jedes Menschen zu verteidigen, gewinnt eine
besondere Bedeutung angesichts der Bedrohungen für das friedliche Zusammenleben, denen die
Welt heute entgegentreten muss, insbesondere in bewaffneten Konflikten. Euer Land ist sich des
durch den Krieg verursachten Leidens sehr wohl bewusst.
Gemeinsam mit euch bete ich, damit die zerstörerische Kraft von Atomwaffen in der
Menschheitsgeschichte nie wieder entfesselt wird. Der Einsatz von Atomwaffen ist unmoralisch.
Ihr wisst auch, wie wichtig die Kultur des Dialogs, der Brüderlichkeit, insbesondere zwischen den
verschiedenen religiösen Traditionen, ist, die dazu beitragen können, die Spaltung zu überwinden,
die Achtung der Menschenwürde zu fördern und die ganzheitliche Entwicklung aller Völker
voranzubringen. Ich hoffe, dass mein Besuch euch auf dem Weg des gegenseitigen Respekts und
der Begegnung ermutigen wird, der zu einem sicheren und dauerhaften Frieden führt, der
unumkehrbar ist. Das Schöne am Frieden ist: Wenn er real ist, dann gibt es kein Zurück. Er wird
mit allen Mitteln verteidigt.
Ich werde auch Gelegenheit haben, die große Schönheit der Natur zu genießen, die eure Nation
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auszeichnet, und den gemeinsamen Wunsch zum Ausdruck zu bringen, den Schutz dieses
Lebens zu stärken, zu fördern, das die Erde einschließt, unser gemeinsames Haus, und das eure
Kultur sehr schön durch blühende Kirschbäume symbolisiert. Ich weiß, dass viele Menschen an
der Vorbereitung des Besuchs mitarbeiten. Ich danke ihnen aufrichtig für diesen Einsatz. Und in
der Hoffnung, dass die Tage, die wir gemeinsam verbringen, reich an Gnade und Freude sein
werden, versichere ich euch meines solidarischen Gebets für einen jeden von euch. Und ich bitte
euch, auch für mich zu beten. Danke.
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