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WEITERE ARTIKEL
ZUM THEMA
'Johannes Paul II.' 
Die große Prüfung für
die Kirche

Jugendseelsorger
Johannes Paul II.
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Johannes Paul II.
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weitergeben

18 April 2011, 12:00  

Johannes Paul II. und die Muslime

1985 hatte der zukünftige Selige vor 80.000
muslimischen Jugendlichen eine Rede gehalten:
„Wir haben als Christen und Muslime viele Dinge
gemeinsam.“

Vatikan (kath.net) Aus aktuellem Anlass bringt
kath.net die ungekürzte Ansprache von Papst
Johannes Paul II. im Stadion Mohammed V. von
Casablanca (Marokko) vor 80.000 islamischen
Jugendlichen am 19. August 1985. Zurzeit wird das
Thema diskutiert, weil vier prominente katholische
Intellektuelle eine islamfreundliche Veranstaltung
Veranstaltung in der Wiener Moschee planen, kath.net
hat berichtet. 
 
Die Ansprache im Wortlaut: 
 
Liebe Jugendliche! 
 
1. Ich danke und rühme Gott, der erlaubt hat, daß ich
heute mit euch zusammen bin. Seine Majestät, der
König, hat mir vor einigen Jahren in Rom die Ehre
seines Besuches erwiesen, und er hat die
Liebenswürdigkeit besessen, mich einzuladen, euer
Land zu besuchen und euch zu treffen. Ich habe die
Einladung des Souveräns dieses Landes mit Freude
angenommen, in diesem Jahr der Jugend zu kommen,
um zu euch zu sprechen. 
 
Ich treffe häufig Jugendliche, im allgemeinen
Katholiken. Es ist das erste Mal, daß ich mit jungen
Muslimen zusammentreffe. 
 
Wir haben als Christen und Muslime viele Dinge
gemeinsam, als Gläubige und als Menschen. Wir leben
in derselben Welt, die durch viele Zeichen der
Hoffnung, aber auch der Angst gekennzeichnet ist.
Abraham ist eben für uns ein solches Vorbild des
Glaubens an Gott, der Ergebenheit gegenüber Seinem
Willen und des Vertrauens auf Seine Güte. Wir
glauben an denselben Gott, an den einzigen Gott, an
den lebendigen Gott, an den Gott, der die Welten
schafft und Seine Geschöpfe zu ihrer Vollendung
führt. 
 
Es ist also Gott, auf Den sich mein Denken bezieht
und zu Dem sich mein Herz erhebt: von Gott selbst
möchte ich vor allem zu euch sprechen; von Ihm, weil
Er es ist, an Den wir glauben, ihr Muslime und wir
Katholiken, und ich möchte zu euch auch über
menschliche Werte sprechen, die ihr Fundament in
Gott haben, die Werte, welche die Entfaltung unserer
Personen betreffen, aber auch die unserer Familien
und unserer Gesellschaften wie auch die der
Internationalen Gemeinschaft. Ist das
Gottesgeheimnis nicht die höchste Wirklichkeit, von
welcher der Sinn selbst abhängt, den der Mensch
seinem Leben gibt? Ist es nicht das erste Problem,
das sich einem Jugendlichen stellt, wenn er über das
Mysterium seiner eigenen Existenz und über die Werte
nachdenkt, die er auszuwählen beabsichtigt, um seine
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heranreifende Persönlichkeit zu formen? 
 
Meinerseits trage ich in der Katholischen Kirche das
Amt des Nachfolgers Petri, des Apostels, den Jesus
erwählt hat, um seine Brüder im Glauben zu stärken.
Nach den Päpsten, welche einander durch die
Geschichte hindurch ohne Unterbrechung gefolgt sind,
bin ich heute der Bischof von Rom, dazu berufen,
unter seinen Brüdern in der Welt der Zeuge des
Glaubens und der Garant der Einheit aller Glieder der
Kirche zu sein. 
 
So komme ich zu euch heute auch als Glaubender. Ich
möchte hier ganz einfach ein Zeugnis davon geben
von dem, was ich glaube, von dem, was ich für das
Wohl meiner Menschenbrüder wünsche, von dem, was
ich aus Erfahrung für alle als nützlich ansehe.

Werbung 

 
2. Zuallererst rufe ich den Höchsten an, den
allmächtigen Gott an, der unser Schöpfer ist. Er ist
der Ursprung jeglichen Lebens, so wie Er die Quelle all
dessen ist, was gut, was schön und was heilig ist. 
 
Er hat das Licht von der Dunkelheit geschieden. Er hat
das ganze Universum nach einer wunderbaren
Ordnung wachsen lassen. Er hat gewollt, daß die
Pflanzen gedeihen und ihre Früchte tragen, so wie er
gewollt hat, daß sich die Vögel des Himmels, das Vieh
auf dem Lande und die Fische des Meeres vermehren. 
 
Er hat uns geschaffen, uns Menschen, und wir sind
Sein. Sein heiliges Gesetz leitet unser Leben. Es ist
das Licht Gottes, welches unser Schicksal lenkt und
unser Gewissen erleuchtet. Er macht uns fähig, zu
lieben und das Leben weiterzugeben. Er verlangt von
allen Menschen, jedes menschliche Wesen zu
respektieren und es als einen Freund, einen Gefährten
und als Bruder zu lieben. Er fordert auf, ihm zu Hilfe
zu kommen, wenn es verletzt ist, wenn es verlassen
ist, wenn es Hunger und Durst hat, kurz gesagt: wenn
es nicht mehr weiß, wo sein Weg auf den Straßen des
Lebens zu finden ist. 
 
Ja, Gott verlangt, daß wir Seine Stimme hören. Er
erwartet von uns den Gehorsam gegenüber Seinem
heiligen Willen in freier Zustimmung des Verstandes
und des Herzens. 
 
Deshalb sind wir vor Ihm verantwortlich. Er ist es,
Gott, der unser Richter ist, Er alleine ist wirklich
gerecht. Trotzdem wissen wir, daß Seine
Barmherzigkeit nicht von Seiner Gerechtigkeit
getrennt werden kann. Wenn der Mensch zu Ihm
reumütig und zerknirscht zurückkehrt, nachdem er
sich durch die Abwege der Sünde und durch die
Werke des Todes entfernt hatte, offenbart sich Gott
somit als Der, welcher verzeiht und Barmherzigkeit
übt. 
 
Ihm gebühren also unsere Liebe und unsere
Anbetung. Für Seine Wohltaten und Seine
Barmherzigkeit danken wir Ihm zu allen Zeiten und an
allen Orten. 
 
3. Müßten nicht die Gläubigen in einer Welt, die sich
nach der Einheit und nach dem Frieden sehnt und die
trotzdem tausend Spannungen und Konflikte erfährt,
die Freundschaft und die Zusammenführung der
Menschen und der Völker, die auf Erden eine einzige
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Gemeinschaft bilden, fördern? Wir wissen, daß sie
denselben Ursprung und dasselbe Endziel haben: den
Gott, der sie geschaffen hat und der sie erwartet, weil
Er sie zusammenführen wird. 
 
Die Katholische Kirche ist ihrerseits seit 20 Jahren,
seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil [= 21.
Ökumenischen Konzil], durch die Gestalt ihrer
Bischöfe, das heißt durch ihre religiösen Oberhäupter,
engagiert, die Zusammenarbeit unter den Gläubigen
anzustreben. Sie hat ein Dokument über den Dialog
zwischen den Religionen veröffentlicht (Nostra
Aetate). Es bekräftigt, daß sich alle Menschen,
besonders die Menschen lebendigen Glaubens,
respektieren, jede Diskriminierung überwinden,
zusammenleben und der allumfassenden
Brüderlichkeit dienen sollen (vgl. Nostra Aetate, Nr.
5). Die Kirche erweist den muslimischen Gläubigen
eine besondere Aufmerksamkeit, denen ihr Glaube an
den alleinigen Gott, ihr Empfinden für das Gebet und
ihre Wertschätzung für die sittliche Lebenshaltung
gegeben ist (vgl. Nostra Aetate, Nr. 3). Sie ersehnt,
«gemeinsam einzutreten für Schutz und Förderung
der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und
nicht zuletzt des Friedens und der Freiheit für alle
Menschen.» (Nostra Aetate, Nr. 3) 
 
4. Der Dialog zwischen Christen und Muslimen ist
heute notwendiger denn je. Dieser ist die Konsequenz
unserer Treue gegenüber Gott und setzt voraus, daß
wir Gott durch den Glauben erkennen und Ihn durch
das Wort und durch die Tat in einer immer
säkularisierteren und manchmal sogar atheistischen
Welt bezeugen können. 
 
Die Jugend kann eine bessere Zukunft aufbauen,
wenn sie zuerst auf ihren Glauben an Gott setzt und
sich dazu verpflichtet, diese neue Welt nach dem Plan
Gottes zu errichten, mit Weisheit und Zuversicht. 
 
Gott ist die Quelle aller Freude. Deshalb müssen wir
auch unsere auf Gott bezogene Kultur bezeugen,
unsere Anbetung, unser Beten im Lobpreis und im
Bitten. Der Mensch kann genausowenig ohne Gebet
leben wie er auch ohne zu atmen nicht leben kann.
Wir sollen von unserer demütigen Erforschung Seines
Willens Zeugnis geben; Er ist es, der unser
Engagement für eine gerechtere und geeintere Welt
inspirieren muß. Die Wege Gottes sind nicht immer
unsere Wege. Sie übersteigen unsere Handlungen, die
immer unvollständig sind, und die Absichten unseres
Herzens, die immer unvollkommen sind. Gott kann
nie zu unseren Zwecken benutzt werden, weil Er über
allem ist. 
 
Dieses Zeugnis des Glaubens, das für uns
lebensnotwendig ist und das weder Untreue
gegenüber Gott noch Gleichgültigkeit gegenüber der
Wahrheit erleiden darf, geschehe im Respekt vor den
anderen religiösen Traditionen, denn jeder Mensch
erwartet, daß er als der geachtet werde, welcher er
tatsächlich ist, und als der, welcher nach seinem
Gewissen gläubig ist. Wir ersehnen, daß alle zur Fülle
der göttlichen Wahrheit gelangen, aber alle können
dies nur durch die freie Zustimmung ihres Gewissens
erreichen, in der Sicherheit gegenüber äußeren
Zwängen, welche die freie Würdigung von Seiten des
Verstandes und des Herzens nicht ernstnehmen, was
jedoch die Würde des Menschen charakterisiert. Darin
liegt der authentische Sinn der Religionsfreiheit, die
Gott und den Menschen gleichzeitig respektiert. Von
solchen Anbetern erwartet Gott den aufrichtigen Kult,
von Anbetern im Geist und in der Wahrheit. 
 
5. Unsere Überzeugung besteht darin, daß «wir Gott,
den Vater aller, nicht anrufen können, wenn wir
irgendwelchen Menschen, die ja nach dem Ebenbild
Gottes geschaffen sind, die brüderliche Haltung
verweigern» (Erklärung Nostra Aetate, Nr. 5).  
 
Es ist daher nötig, daß wir jedes menschliche Wesen
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unserer Zeit  
 
„Anpassungsschlau:
Stromlinienform statt
prophetische Kraft“  
 

http://www.kath.net/news/66849
http://www.kath.net/news/66765


6.2.2019 Johannes Paul II. und die Muslime

http://www.kath.net/news/30970 4/9

respektieren, lieben und unterstützen, weil es ein
Geschöpf Gottes ist und in einem gewissen Sinn Sein
Bild und Sein Vertreter ist, weil dies der Weg ist, der
zu Gott führt, und weil es sich nur voll verwirklicht,
wenn es Gott kennenlernt, wenn es Ihn mit seinem
ganzen Herzen annimmt und wenn es Ihm folgt bishin
auf den Wegen der Vollkommenheit. 
 
Dieser Gehorsam gegenüber Gott und diese Liebe für
den Menschen müssen uns auch dazu führen, die
Rechte des Menschen zu respektieren, die Rechte,
welche der Ausdruck des Willens Gottes und das
Erfordernis der menschlichen Natur sind, so wie sie
Gott geschaffen hat. 
 
Der Respekt und der Dialog verlangen also die
Gegenseitigkeit in allen Bereichen, vor allem was die
grundlegenden Freiheiten und noch spezifischer die
religiöse Würde betrifft. Sie fördern den Frieden und
die Verständigung zwischen den Völkern. Sie helfen,
die Probleme der Männer und Frauen von heute
gemeinsam zu lösen, besonders jene der
Jugendlichen. 
 
6. Normalerweise schauen die Jugendlichen nach der
Zukunft aus, sie streben nach einer gerechteren und
menschlicheren Welt. Gott hat die jungen Menschen
auch präzise dazu geschaffen, damit sie beitragen, die
Welt nach Seinem Lebensplan zu verändern. Aber
auch ihnen erscheint die Situation oft mit ihren
Schattenseiten. 
 
In dieser Welt bestehen Abgrenzungen und
Spaltungen unter den Menschen sowie Unverständnis
zwischen den Generationen; gleichzeitig gibt es auch
Rassismus, Kriege und Ungerechtigkeiten wie es auch
den Hunger, die Verschwendung und die
Arbeitslosigkeit gibt. Darin liegen dramatische Übel,
die uns alle betreffen, und ganz besonders die
Jugendlichen der ganzen Welt. Manche laufen Gefahr,
den Mut zu verlieren, andere wiederum, daß sie
resignieren, und wieder andere, daß sie alles mit der
Gewalt oder mit extremistischen Lösungen ändern
wollen. Die Weisheit lehrt uns aber, daß die
Selbstdisziplin und die Liebe die einzigen Hebel des
gewünschten Aufbruches sind. 
 
Gott will nicht, daß die Menschen passiv bleiben. Er
hat ihnen die Erde anvertraut, damit sie diese
regieren, bebauen und gemeinsam fruchtbar machen. 
 
Ihr seid verantwortlich für die Welt von morgen.
Indem Ihr eure Verantwortlichkeiten vollständig und
mit Mut übernehmt, könnt ihr die gegenwärtigen
Schwierigkeiten überwinden. Es kommt also euch zu,
Initiativen zu ergreifen und nicht alles von den Älteren
und von den Amtsträgern zu erwarten. Ihr müßt die
Welt aufbauen und sie nicht nur erträumen. 
 
Durch gemeinsames Arbeiten kann man effektiv sein.
Die richtig verstandene Arbeit ist ein Dienst an den
anderen. Sie schafft solidarische Verbundenheit. Die
Erfahrung der gemeinsamen Arbeit erlaubt es, sich
selbst zu läutern und die Qualitäten der anderen zu
entdecken. So kann Schritt für Schritt ein Klima des
Vertrauens entstehen, das es jedem erlaubt,
heranzureifen, sich zu entfalten und «mehr zu sein».
Unterlaßt es nicht, liebe Jugendliche, mit den
Erwachsenen zusammenzuarbeiten, besonders mit
euren Eltern und euren Lehrern genauso wie mit den
Spitzen der Gesellschaft und des Staates. Die
Jugendlichen dürfen sich nicht von den anderen
abschotten. Die Jugendlichen brauchen die
Erwachsenen so wie die Erwachsenen die
Jugendlichen brauchen. 
 
Bei dieser gesamten Arbeit darf die menschliche
Person, ob Mann oder Frau, nie herabgesetzt werden.
Jede Person ist in den Augen Gottes einzigartig und
unersetzlich bei dieser Entwicklungsarbeit. Jeder muß
anerkannt werden als der, welcher er ist, und folglich
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als solcher respektiert werden. Keiner darf seinen
Mitmenschen benutzen; keiner darf seinesgleichen
ausbeuten, keiner darf seinen Bruder verachten. 
 
Unter diesen Bedingungen wird eine menschlichere,
gerechtere und brüderlichere Welt entstehen können,
wo jeder seinen Platz in der Würde und in der Freiheit
finden können wird. Das ist die Welt des 21.
Jahrhunderts, die in euren Händen liegt; sie wird so
werden, wie ihr sie gestalten werdet. 
 
7. Diese künftige Welt hängt von den Jugendlichen
aller Länder der Erde ab. Unsere Welt ist geteilt und
sogar in Aufruhr; sie erfährt mannigfaltige Konflikte
und schwerwiegende Ungerechtigkeiten. Es gibt keine
wirkliche Solidarität zwischen Nord und Süd; es gibt
zu wenig gegenseitige Unterstützung zwischen den
Nationen des Südens. In der Welt bestehen Kulturen
und Völker, die nicht respektiert werden. 
 
Warum ist das alles so? Weil die Menschen ihre
Unterschiede nicht akzeptieren: sie kennen sich zu
wenig. Sie lehnen diejenigen ab, die nicht dieselbe
Zivilisation haben. Sie verweigern sich gegenseitiger
Unterstützung. Sie sind nicht fähig, sich vom
Egoismus und von der Selbstgefälligkeit zu befreien. 
 
Nun aber hat Gott alle Menschen betreffend ihre
Würde ebenbürtig erschaffen, aber betreffend ihre
Begabungen und Talente verschiedenartig. Die
Menschheit ist ein Ganzes, worin jede Gruppe ihre
Rolle zu spielen hat; sie muß die Werte der
verschiedenen Völker und der verschiedenen Kulturen
anerkennen. Die Welt ist wie ein lebendiger
Organismus; jeder soll etwas von den anderen
empfangen und ihnen etwas geben. 
 
Ich bin froh, mit euch hier in Marokko
zusammenzutreffen. Marokko besitzt eine Tradition an
Offenheit; eure Gelehrten sind gereist, und ihr habt
Gelehrte anderer Länder aufgenommen. Marokko ist
ein Begegnungsort der Zivilisationen gewesen: es hat
den Austausch mit dem Orient, mit Spanien und mit
Afrika ermöglicht. Marokko hat eine Tradition der
Toleranz: in diesem islamischen Land hat es immer
Juden und fast immer Christen gegeben; dies wurde
in Respekt und auf eine positive Weise gelebt. Ihr
wart und bleibt weiterhin ein gastfreundliches Land.
Ihr jungen Marokkaner seid also darauf vorbereitet,
Bürger der Welt von morgen zu werden, dieser
brüderlichen Welt, die ihr mit den Jugendlichen der
ganzen Welt anstrebt.  
 
Ich bin sicher, daß all ihr Jugendlichen zu diesem
Dialog fähig seid. Ihr wollt euch nicht von Vorurteilen
beeinflussen lassen. Ihr seid bereit, eine Zivilisation
aufzubauen, die auf der Liebe basiert. Ihr könnt daran
arbeiten, daß die Barrieren fallen, die teils durch den
Hochmut, häufiger durch die Charakterlosigkeit und
die Furcht der Menschen bedingt sind. Ihr wollt die
anderen lieben, ohne jede Einschränkung, sei es
durch Zugehörigkeit zu einer Nation, zu einem Volk
oder zu einer Religion. 
 
Deshalb wünscht ihr die Gerechtigkeit und den
Frieden. «Frieden und Jugend zusammen unterwegs»,
wie ich es ich in meiner Botschaft zum diesjährigen
Weltfriedenstag gesagt habe. Ihr wollt weder den
Krieg noch die Gewalt. Ihr kennt den Preis, welchen
die Unschuldigen dafür zahlen müssen. Ihr wollt auch
keinen Rüstungswettlauf. Das will nicht heißen, daß
ihr den Frieden um jeden Preis wünscht. Der Frieden
geht Hand in Hand mit der Gerechtigkeit. Ihr wünscht
niemandem die Unterdrückung. Ihr ersehnt den
Frieden in der Gerechtigkeit. 
 
8. Zuerst wollt ihr, daß die Menschen etwas haben,
wovon sie leben können. Die jungen Menschen, die
die Chance haben, ihre Studien fortzusetzen, haben
das Recht, auf den Beruf ausgerichtet zu bleiben,
damit sie ihn zu ihrem Lebensunterhalt ausüben
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können. Aber sie sollen sich auch mit den oft sehr
schwierigen Lebensbedingungen ihrer Brüder und
Schwestern beschäftigen, die im selben Land und
sogar auf der ganzen Welt leben. Wie kann man
tatsächlich gleichgültig bleiben, wenn andere
Menschen in großer Zahl an Hunger, an
Unterernährung oder in Ermangelung ärztlicher Hilfe
sterben, wenn sie grausam unter der Dürre leiden,
wenn sie von den sie übermannenden wirtschaftlichen
Gesetzmäßigkeiten in die Arbeitslosigkeit oder
Auswanderung gedrängt werden, wenn man um die
prekäre Lage der Flüchtlinge weiß, die infolge der
Konflikte zwischen den Menschen in Lagern
zusammengepfercht sind? Gott hat die Erde dem
ganzen Menschengeschlecht anvertraut, damit die
Menschen aus ihr in der Solidarität ihren
Lebensunterhalt gewinnen und damit jedes Volk die
Mittel habe, sich zu ernähren, gesundheitlich
vorzusorgen und im Frieden zu leben. 
 
9. Aber so wichtig auch die ökonomischen Probleme
sein mögen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot
allein, er braucht einen intellektuellen und geistlichen
Weg; hier befindet sich die Seele dieser neuen Welt,
die ihr anstrebt. Der Mensch bedarf der Entwicklung
seines Geistes und seines Gewissens. Das ist es oft,
was dem Menschen von heute fehlt. Die
Wertevergessenheit und die Identitätskrise, die
unsere Welt durchziehen, verpflichten uns zu einer
Überwindung und zu einer erneuerten Anstrengung
des Erforschens und des Sich-Fragens. Das innere
Licht, das auch in unserem Gewissen erwächst, wird
es erlauben, der Entwicklung Richtung zu geben, sie
auf das Wohl des Menschen hin auszurichten, des
ganzen Menschen und aller Menschen, gemäß dem
Plan Gottes. 
 
Die Araber des Machrek und des Maghreb und -
allgemeiner gesprochen - die Muslime haben eine
lange Tradition des Studiums und der Weisheit:
literarisch, wissenschaftlich, philosophisch. Ihr sei die
Erben dieser Tradition, ihr müßt studieren, damit ihr
lernt, diese Welt, die Gott uns anvertraut hat, zu
kennen, sie zu verstehen, ihren Zweck zu entdecken,
mit der Ausrichtung auf und dem Respekt für die
Wahrheit, und damit ihr lernt, die Völker und die von
Gott geschaffenen und geliebten Menschen zu
kennen, damit ihr euch vorbereitet, ihnen besser zu
dienen. 
 
Schöner noch, wird euch die Erforschung der Wahrheit
über die intellektuellen Werte hinaus bis zur
geistlichen Dimension des inneren Lebens führen. 
 
10. Der Mensch ist ein geistliches Wesen. Wir
Gläubige wissen, daß wir nicht in einer geschlossenen
Welt leben. Wir glauben an Gott. Wir sind Anbeter
Gottes. 
 
Wir forschen nach Gott. Die Katholische Kirche blickt
mit Respekt und Anerkennung auf die Würde eurer
religiösen Praxis und auf den Reichtum eurer
geistlichen Tradition. 
 
Auch wir Christen sind vom Wert unserer religiösen
Tradition überzeugt. 
 
Ich glaube, daß wir, Christen und Muslime, die
religiösen Werte, die wir gemeinsam haben, mit
Freude anerkennen und Gott dafür danken sollen. Wir
glauben beide an einen Gott, an den einzigen Gott,
der ganz Gerechtigkeit und ganz Barmherzigkeit ist;
wir glauben an die Bedeutung des Gebets, des
Fastens und des Almosens, der Buße und der
Vergebung; wir glauben, daß uns Gott am Ende der
Zeiten ein gnädiger Richter sein werde, und wir hoffen
darauf, daß Er mit uns zufrieden sein werde, und wir
wissen, daß wir mit Ihm die Erfüllung haben werden. 
 
Die Redlichkeit gebietet auch, daß wir unsere
Differenzen anerkennen und respektieren. Die
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grundlegendste ist klarerweise die Sichtweise, die wir
der Person und dem Werk des Jesus von Nazareth
entgegenbringen. Ihr wißt, daß für die Christen dieser
Jesus dieselben in eine innerste Kenntnis des
Geheimnisses Gottes und in eine kindliche
Gemeinschaft mit Seinen Gaben eintreten läßt, sodaß
sie Ihn als göttlichen Herrn und Erlöser anerkennen
und verkünden. Darin liegen wichtige Unterschiede,
die wir in der gegenseitigen Toleranz mit Demut und
Respekt akzeptieren dürfen; darin liegt ein
Mysterium, worüber uns Gott eines Tages Erleuchtung
geben wird, wovon ich überzeugt bin. 
 
Als Christen und Muslime haben wir uns im
allgemeinen schlecht verstanden, und in der
Vergangenheit haben wir uns manchmal
gegeneinander gestellt und uns sogar in
Auseinandersetzungen und Kriegen verausgabt. 
 
Ich meine, daß uns Gott heute einlädt, unsere alten
Gewohnheiten zu ändern. Wir sollten uns respektieren
und uns auch gegenseitig auf dem Weg Gottes in den
guten Werken anspornen.  
 
Mit mir seid ihr euch bewußt, was der Wert geistlicher
Reichtümer ist. Die Ideologien und die Slogans
können uns weder zufriedenstellen noch die Probleme
eures Lebens lösen. Nur die spirituellen und
moralischen Werte können dies erbringen, und sie
haben Gott zum Fundament. 
 
Liebe Jugendliche! Ich wünsche Euch, daß ihr
beitragen könnt, in dieser Weise eine Welt
aufzubauen, in der Gott den ersten Platz hat, um dem
Menschen zu helfen und ihn zu retten. Seid auf
diesem Weg der Wertschätzung und Kollaboration
eurer katholischen Brüder und Schwestern versichert,
die ich an diesem Abend bei euch vertrete. 
 
11. Ich möchte jetzt Seiner Majestät, dem König,
dafür danken, daß er mich eingeladen hat. Danken
möchte ich auch euch, liebe Jugendliche von Marokko,
daß ihr hierher gekommen seid und mein Zeugnis
vertrauensvoll angehört habt. 
 
Aber mehr noch möchte ich Gott danken, der diese
Begegnung ermöglicht hat. Wir sind alle unter Seinem
Blick. Er ist heute der erste Zeuge unserer
Begegnung. Er ist es, der die Empfindungen der
Barmherzigkeit und des Verstehens, der Vergebung
und der Versöhnung, des Dienstes und der
Zusammenarbeit in unsere Herzen pflanzt. Sollten die
Gläubigen, welche wir sind, nicht in ihrem Leben und
in ihrer Umgebung die herausragenden Namen in
Erinnerung rufen, welche Ihm unsere religiösen
Traditionen zuerkennen? Versuchen wir also, für Ihn
verfügbar zu sein und gegenüber Seinem Willen sowie
gegenüber den Anrufen, die Er an uns richtet,
ergeben zu sein! Auf diese Weise werden unsere
Leben eine neue Dynamik erhalten. 
 
So wird also - davon bin ich überzeugt - eine Welt
erstehen können, in der die Männer und Frauen
lebendigen und wirksamen Glaubens die Ehre Gottes
besingen und danach trachten werden, eine
menschliche Gesellschaft nach dem Willen Gottes zu
errichten. 
 
Deshalb möchte ich schließen, indem ich Ihn vor euch
persönlich anrufe: 
 
O Gott, Du bist unser Schöpfer. 
Du bist gut, und Dein Erbarmen ist grenzenlos. 
Dir kommt der Lobpreis aller Geschöpfe zu. 
O Gott, Du hast den Menschen, die wir sind, ein
inneres Gesetz gegeben, unter dem wir leben
müssen. 
Deinen Willen zu tun heißt, unsere Aufgabe zu
erfüllen. 
Deinen Wegen zu folgen heißt, den Frieden der Seele
zu erfahren. 
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Dir schenken wir unseren Gehorsam. 
Leite uns bei allen Schritten, die wir auf der Erde
unternehmen. 
Befreie uns von schlechten Neigungen, die unser Herz
von Deinem Willen abwenden. 
Lasse nicht zu, daß wir unter Anrufung Deines
Namens die menschlichen Nachlässigkeiten zu
rechtfertigen suchten. 
O Gott, Du bist der Einzige. Dir gebührt unsere
Anbetung. 
Lasse nicht zu, daß wir uns von Dir entfernen. 
O Gott, Richter aller Menschen, hilf uns, am letzten
Tage zu Deinen Erwählten zu gehören. 
O Gott, Urheber der Gerechtigkeit und des Friedens,
gewähre uns die wahre Freude und die authentische
Liebe und auch eine dauerhafte Brüderlichkeit unter
den Völkern. 
Erfülle uns auf immer und ewig mit Deinen Gaben.
AMEN! 
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