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ANSPRACHE VON JOHANNES PAUL II.
AN DIE VERANTWORTLICHEN UND POLIZEIBEAMTEN DES

SICHERHEITSINSPEKTORATS BEIM VATIKAN

Mittwoch, 20. Januar 2004 Sehr geehrter Herr Generalinspektor,

verehrte Herren Verantwortliche und Polizeibeamte

des Sicherheitsinspektorats beim Vatikan!1. Es ist mir stets eine Freude, Sie zu empfangen und Ihnen zu begegnen: Sie

alle und einen jeden einzelnen von Ihnen begrüße ich sehr herzlich. Zunächst wende ich mich an Dr. Salvatore Festa,

dem ich für die freundlichen Worte danke, die er im Namen aller Anwesenden an mich gerichtet hat. Dankbar nehme ich

die aufrichtigen Glückwünsche für das soeben begonnene Jahr entgegen, die ich von Herzen erwidern möchte. Das Jahr

2004 möge für jeden von Ihnen, für Ihre Familien und für alle, die Ihnen nahestehen, ein sorgloses und erfolgreiches Jahr

sein!Ihr heutiger Besuch gibt mir Gelegenheit, erneut meine Dankbarkeit und Anerkennung für Ihren täglichen Dienst

zum Ausdruck zu bringen, den ich seit über 25 Jahren aufmerksam verfolge.2. In den letzten Jahren ist Ihre Aufgabe

noch komplexer geworden, da grausame Terrorakte die Sicherheit in unseren Städten stark beeinträchtigt haben.

Während die Wachsamkeit mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verstärkt wird, scheint die Pflicht, zum Frieden zu

erziehen, jeden Tag dringlicher zu werden. Auf diese wichtige Herausforderung habe ich auch in der Botschaft zum

diesjährigen Weltfriedenstag hingewiesen. Angesichts der vielen dramatischen Situationen unserer Zeit laufen wir

Gefahr, dem Fatalismus zu verfallen und den Frieden als ein nahezu unerreichbares Ziel zu betrachten. Dieser

Versuchung dürfen wir nicht erliegen! Die Erziehung zum Frieden mit all ihren konkreten Anforderungen muß stets

Gegenstand des unermüdlichen Einsatzes aller sein.3. Meine Lieben, der Papst begleitet Sie in Ihrem täglichen Dienst.

Er teilt Ihre Sorgen, unterstützt Sie mit seinen Gebeten und erbittet den Schutz Gottes für Sie und Ihre Familien. Mit

diesen Empfindungen wünsche ich Ihnen nochmals alles Gute für das neue Jahr und erteile jedem von Ihnen und Ihren

Angehörigen meinen besonderen Segen.        
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