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Auseinandersetzungen gelernt, 
auf den Mut zum Frieden zu 
bauen, nicht zuletzt weil es 
dieser Mut ist, der unserem ge-
meinsamen Glauben zutiefst 
innewohnt. Deshalb wollen wir 
uns heute nicht mehr nur als 
Christ*innen gegenseitig in die-
sem Mut bestärken, sondern 
alle mutigen Initiativen in unse-
rer Stadt unterstützen, die dem 
Frieden dienen. 

»Sagt den Verzagten: Habt 
Mut, fürchtet euch nicht!« 
(Jesaja 35,4). Wir wünschen un-
serer Stadt Augsburg, dass in 
ihr viele Menschen guten Mutes 
wohnen mögen. 
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Ökumenisches
 Grußwort

 D as Leben steckt voller Heraus forderungen. Oft werden sie 
nicht wahrgenommen, weil alles geordnet und reguliert zu sein 
scheint. Manchmal aber können wir den Herausforderungen 

nicht aus wei chen. Dann braucht es Mut, sie ins Auge zu fassen, an-
zunehmen und anzugehen. 
In diesem Jahr steht das Festprogramm unserer Stadt zum Hohen 
Friedensfest unter dem Thema »Mut«. Das Wort »Mut« be zeich  net 
den Sinn und die Ge sin  nung, mit der ein Mensch das Leben angeht. 
Welchen Mut braucht unsere Welt? Gewiss nicht den Mut, das ei-
gene Leben und das anderer Menschen für eine Ideologie zu opfern. 
Wir feiern Jahr für Jahr das Hohe Friedens fest, weil wir aus der Ge-

schichte gelernt haben, dass 
nur der Mut zum Frieden das 
Leben lebenswert und auf Zu-
kunft hin sichern kann. Der 
Mut eines einzelnen Menschen, 
der sich dem Frieden öffnet, 
kann so viel mehr für die Zu-
kunft der ganzen Menschheit 
bewirken, als alle Angst und 
Mutlosigkeit von vielen. 

Diese Erfahrung ist uns nicht 
nur einen ganzen Feiertag wert, 
sondern soll in den Herausfor-
derungen unserer Zeit immer 
mehr zur Handlungsgrundlage 
in der Gesellschaft werden. 
Als christliche Kirchen haben 
wir es nach Zeiten der har-
ten, ja sogar der kriegerischen 

Ecumenical welcome
What kind of courage does our 
world need? Certainly not the 
courage to sacrifice one’s own life 
and the life of others for the sake 
of an ideology. Every year, we cel-
ebrate the High Festival of Peace 
because history taught us that only 
the courage to make peace can 
make life worth living and secure 
it for the future. The courage of a 
single person opening up to peace 
can do so much more for the fu-
ture of humanity than the fear and 
the resignation of many. 
“Say to them that are of a fear-
ful heart, Be strong, fear not!” 
(Isaiah 35.4). It is our wish that 
the city of Augsburg may be home 
to many people with the right kind 
of courage.

كلمة الترحيب المسكونية
أي نوع من الشجاعة يحتاج عالمنا؟ 

بالتأكيد ليس الشجاعة لتضحية 
بحياته و بحياة ناس آخرين من 

أجل عقيدة. نحتفل كل سنة بحفلة 
السالم العليا ألننا تعلمنا من التاريخ 
أن الشجاعة لسعي إلى السالم هي 

الشيء الوحيد الذي يجعل الحياة 
تستحق العيش و يستطيع تأمينها في 
المستقبل. الشجاعة من شخص واحد 
الذي ينفتح نفسه للسالم يستطيع أن 
يحقق أكثر لمستقبل كل البشرية من 
كل الخوف و القنوط من عديد من 

الناس.
ُدوا الَ  «قُولُوا لَِخاِئِفي اْلقُلُوِب: َتَشدَّ

َتَخافُوا!» (إشعياء ٤٫٥٣). نتمنى مدينتنا 
آوغسبورغ أن يعيش الناس في حالة 

معنوية جيدة.
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