GEDENKTAG VOM HL. PAPST PAUL VI.
Worte des Heiligen
1963-1978 der 262. Papst der Kirche
Aus der Schlussansprache
von Papst Paul VI. beim 2.
Vatikanischen Konzil:
"Für die katholische Kirche ist
niemand fremd, niemand ausgeschlossen, niemand fern.
Diesen Unseren universellen
Gruß richten Wir auch an
Euch, Menschen, die Ihr Uns
nicht kennt; Menschen, die Ihr
Uns nicht versteht; Menschen
die Ihr Uns nicht für Euch
nützlich,
notwendig
und
freundlich glaubt; und auch an
Euch, Menschen, die Ihr, für
sich denkend so Gutes zu tun,
Uns anfeindet! Ein aufrichtiger Gruß, ein besonderer Gruß, aber voll von Hoffnung; und heute, glaubt es, voller Wertschätzung und Liebe."

In seiner Sozialenzyklika "Populorum progressio" betont Paul VI. die Pflicht
der reichen Länder zur Solidarität mit den armen. Auch über 53 Jahre nach
ihrem Erscheinen ist ihre Aussage aktuell wie selten zuvor:
"Die Welt ist krank. Das Übel liegt jedoch weniger darin, dass die Hilfsquellen
versiegt sind, oder dass einige wenige alles abschöpfen. Es liegt im Fehlen des
brüderlichen Geistes unter den Menschen und unter den Völkern. …
Die zu großen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Unterschiede unter den
Völkern rufen Spannungen und Zwietracht hervor und bringen den Frieden in
Gefahr. … Das Elend bekämpfen und der Ungerechtigkeit entgegentreten heißt,
neben dem Bessergehen am menschlichen und geistigen Fortschritt aller arbeiten und damit am Gemeinwohl der Menschheit. Der Friede besteht nicht einfach
im Schweigen der Waffen, nicht einfach im immer schwankenden Gleichgewicht
der Kräfte. Er muss Tag für Tag aufgebaut werden, nach einer von Gott gewoll-

ten Ordnung, die eine vollkommenere Gerechtigkeit unter den Menschen herbeiführt. …
Diesen vollen Humanismus gilt es zu entfalten. Und was ist dies anders als eine
umfassende Entwicklung des ganzen Menschen und der ganzen Menschheit? Ein
in sich geschlossener Humanismus, der die Augen vor den Werten des Geistes
und vor Gott, ihrer Quelle, verschließt, könnte nur scheinbaren Erfolg haben.
Gewiss, der Mensch kann die Erde ohne Gott gestalten, aber „ohne Gott kann
er sie letzten Endes nur gegen den Menschen formen. Der in sich verschlossene
Humanismus ist ein unmenschlicher Humanismus". Nur jener Humanismus also
ist der wahre, der sich zum Absoluten hin öffnet, in Dank für eine Berufung,
welche die richtige Auffassung vom menschlichen Leben schenkt. Der Mensch
ist in gar keiner Weise letzte Norm der Werte, und er ist nur so viel Mensch, als
er, nach einem Wort Pascals, den Menschen unendlich übersteigt. …
Die Pflicht zur Solidarität der einzelnen besteht auch für die Völker. „Es ist eine
schwere Verpflichtung der hochentwickelten Länder, den aufstrebenden Völkern
zu helfen." Diese Lehre des [2. Vatikanischen] Konzils muss verwirklicht werden. Wenn es auch richtig ist, dass jedes Volk die Gaben, die ihm die Vorsehung
als Frucht seiner Arbeit geschenkt hat, an erster Stelle genießen darf, so kann
trotzdem kein Volk seinen Reichtum für sich allein beanspruchen. Jedes Volk
muss mehr und besser produzieren, einmal um seinen eigenen Angehörigen ein
menschliches Leben zu gewährleisten, dann aber auch, um an der solidarischen
Entwicklung der Menschheit mitzuarbeiten. Bei der wachsenden Not der unterentwickelten Länder ist es also durchaus in der Ordnung, dass die reichen Länder einen Teil ihrer Produktion zur Befriedigung der Bedürfnisse der andern
abzweigen; und es ist auch normal, dass sie Lehrer, Ingenieure, Techniker, Wissenschaftler ausbilden, die ihr Wissen und Können in den Dienst der Armen stellen. Es sei noch einmal wiederholt: Der Überfluss der reichen Länder muss für
die Armen sein. Die Regel, die einmal zugunsten der nächsten Angehörigen galt,
muss heute auf die Gesamtheit der Weltnöte angewandt werden. Die Reichen
haben davon den ersten Vorteil. Tun sie es nicht, so wird ihr hartnäckiger Geiz
das Gericht Gottes und den Zorn der Armen erregen, und unabsehbar werden
die Folgen sein. Würden sich die heute blühenden Kulturen in ihrem Egoismus
verschanzen, so verübten sie einen Anschlag auf ihre höchsten Werte; sie opferten den Willen, mehr zu sein, der Gier, mehr zu haben."
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