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Grußwort von Militärgeneralvikar Msgr. Reinhold Bartmann  
Feier des Weltfriedenstages am 19. Januar 2017 in Köln 
 
 
 
 
Als Generalvikar des Katholischen Militärbischofs freue ich mich sehr, Sie auch 
in diesem Jahr wieder hier in Köln zur gemeinsamen Feier des 
Weltfriedenstages begrüßen zu können. 
 
Ihnen, Hochwürdigster Herr Kardinal Woelki, darf ich den tiefen Dank unseres 
Katholischen Militärbischofs für die Deutsche Bundeswehr Dr. Franz-Josef 
Overbeck überbringen für ihre Bereitschaft, den festlichen Gottesdienst im 
Hohen Dom zu Köln mit uns zu mitfeiern und den Weltfriedenstag zu begehen.  
 
Vor 40 Jahren begann die Tradition der Feier der Weltfriedenstage durch die 
Katholische Militärseelsorge.  
Am 13. Januar 1977 feierte der damalige Erzbischof von Köln,  
Josef Kardinal Höffner, einen internationalen Gottesdienst    dieser Art mit 
Soldaten der im Erzbistum Köln stationierten Angehörigen der Belgischen 
Armee und der Bundeswehr in der Basilika St. Aposteln zu Köln. Schon im 
Folgejahr musste der Gottesdienst wegen der großen Teilnehmerzahl in den 
Kölner Dom verlegt werden und wird bis heute dort gefeiert. 
 
Unter dem Leitwort „Gewaltfreiheit – Stil einer Politik für den Frieden“  des 
Weltfriedenstages 2017 lädt uns Papst Franziskus zum Nachdenken und 
Umdenken ein. 
 
Er schreibt dazu: „Die immer zahlreicheren Konfliktherde weltweit haben 
schwerwiegende soziale Folgen; daher ist jede noch so schwierig scheinende 
Möglichkeit auszuschöpfen, um Auseinandersetzungen gewaltfrei zu beenden.“  
 
Gewaltfreiheit muss als realpolitische Methode zur Konfliktlösung begriffen 
werden. Wichtig ist, dass „nicht das Recht der Stärke, sondern die Stärke 
des Rechts“ immer mehr anerkannt werde. Nach dem Willen des Papstes 
sollen Verhandlungslösungen und der Vorrang der Diplomatie gestärkt werden, 
ebenso sind der „Respekt vor der Kultur und der Identität der Völker“ und 
der Verzicht auf nationales Überlegenheitsdenken unverzichtbare Elemente 
einer Friedenspolitik. 
 
Liebe Gäste! 
Niemand von uns, sei er Bürger oder Bürgerin unseres Landes in Zivil oder in 
Uniform, würde diesem Anliegen des Papstes widersprechen.  
Wie auch? 
 
Wünschen wir uns nicht alle, ja haben nicht weltweit die allermeisten Menschen 
Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit und einem friedvollen und gewaltfreien 
Dasein, gerade wieder in unserer Zeit, und zwar auf allen Kontinenten? 
Spüren wir nicht alle, dass angstfreies und gewaltfreies, unbedrohtes Leben ist 
ein Geschenk, das stets auch gefährdet ist. 
 
Ein Geschenk, das viele ersehnen und erhoffen? 



2 
 

Ein Geschenk, das es aber nicht ohne weiteres gibt. 
 
Gewaltlosigkeit beginnt, wie der Friede, immer bei mir selbst.  
Gerade wir als Kirchen, die im Jahr 2017 an 500 Jahre Reformation erinnern, 
gestehen selbstkritisch heute ein, wie oft eine Auseinandersetzung in 
konfrontativer Art und Weise geschah, die auch über die Schwelle der Gewalt 
hinausführte. Eine ökumenische Kultur des Miteinanders und der Kooperation, 
auch in der Kirche unter den Soldaten, entspricht allein dem geforderten Stil 
einer Politik für den Frieden. 
 
Tun wir also selbst, was wir von anderen, von der großen Politik fordern; 
schaffen wir den Frieden in unserer kleinen Welt, handeln wir barmherzig, 
indem wir offen für das sind, was wahrhaft gerecht ist und zum Guten führt. 
 
Meine Damen und Herren! 
 
40 Jahre Weltfriedenstage machen immer wieder bewusst, dass dieser Friede 
eine ständige Herausforderung nicht nur für die Soldatinnen und Soldaten, 
sondern für uns alle ist. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr leisten 
ihren Einsatz für Frieden, Recht und Freiheit im Inland, im Ausland und 
besonders im Auslandeinsatz. 
 
Dies verlangt nicht nur eine gute militärische Ausbildung, sondern auch eine 
fundierte berufsethische Bildung.  
 
Ethische Bildung wird nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn alle 
Verantwortlichen sie unterstützen. Es ist in unserer multikulturellen und 
multireligiösen Umgebung die gemeinsame Verantwortung von Staat und 
Kirche, Menschen Werte zu vermitteln, die einer Globalisierung der 
Gleichgültigkeit, des Unrechts und einer ungerechtfertigten Gewaltanwendung 
widersprechen. 
 
Beide Militärseelsorgen unterstützen die Bemühungen der  
Streitkräfte bezüglich einer ethischen Qualifizierung der Soldatinnen  
und Soldaten durch die Erteilung des Lebenskundlichen Unterrichts.  
 
Ebenso werden wir sie, die Soldatinnen und Soldaten, auch  
weiterhin in ihre Einsätze begleiten, auch, wenn sie darin  
gezwungen sind als „ultima ratio“ Gewalt anzuwenden, wohl  
wissend, dass auch dies ein Übel ist.  
 
 
Liebe Anwesende! 
 
Diesen Weg gemeinsam mit Ihnen allen und auf unterschiedlichen Feldern 
fortzusetzen, um den Soldatinnen und Soldaten sowie ihren Familien in ihrem 
Dienst, auch in ihren Belastungen, beizustehen und sie seelsorgerlich zu 
begleiten, ist auch in Zukunft unser Bestreben,  
nicht zuletzt auch um der hilflosen, unterdrückten, geschundenen, ihrer Würde 
und oft auch des Lebens beraubten  Menschen willen, die uns Schwestern und 
Brüder sind, gleich welcher Religion, Hautfarbe oder Herkunft. 
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„Machen wir die Sehnsucht nach Frieden fruchtbar“, wo immer es gewaltfrei 
geht; nutzen wir alle Wege, die uns vernunftbegabten Menschen hierfür zur 
Verfügung stehen. 
 
Beten wir dafür, nicht nur heute,  um die gewaltlose Friedensfindung, Förderung  
und Versöhnung. 
Und handeln wir danach: privat im Kleinen, gesellschaftlich und politisch in den 
großen Fragen und in den Herausforderungen unserer Zeit. 
 
Werden wir nicht müde oder gar hoffnungslos; denn es gibt ihn den gewaltfreien 
Frieden, die gerechte Konfliktlösung. Dies haben wir alle schon im Kleinen 
erfahren, aber auch bei positiven Entwicklungen nach langjährigen 
Auseinandersetzungen  
(z.B. Kolumbien in 2016) 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Lassen Sie mich zum Schluss allen herzlich danken, die sich in der Planung, 
Vorbereitung und Durchführung des Weltfriedenstages in Köln engagiert haben 
und eine Unterstützung auf vielfältige Weise gewährten. 
 
Dank gilt auch allen Menschen, die heute nach Köln gekommen sind, um den 
Weltfriedenstag zu feiern. 
 
Mein Dank gilt nicht zuletzt denen, die auch im Dienstalltag die Katholische 
Militärseelsorge unterstützen und mittragen. 
 
Ihnen allen ein herzliches Vergelt´s Gott,  
für das neue Jahr 2017 Gottes Geleit und seinen Frieden 
- und heute hier in Köln noch viele gute Begegnungen und Gespräche. 
 

 
Es gilt das gesprochene Wort 

 


