
 
 

 

 

Message from Pax Christi International  
75th anniversary bombing Hiroshima and Nagasaki 

 
(German version below) 
 
Pax Christi was born 75 years ago out of hope for peace and reconciliation.  That hope bore 
fruit as people of faith and goodwill helped to build peace together.  Yet, 75 years after 
World War Two, the entire world still lives with the horror of what was done to Hiroshima 
and Nagasaki.  The weapons of mass destruction which destroyed those two cities threaten 
cities by the thousand today, and with even greater destruction.   
  
Thankfully, on this 75th anniversary, nations of the world are about to outlaw nuclear 
weapons.  The new Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons will soon enter into 
force.  Peace-builders of many persuasions are united in hope.  When Pope Francis says, 
"The common destiny of humankind demands a world without nuclear weapons", his words 
bears witness to everyone’s humanity.  
Our prayer on this anniversary is that God will guide the leaders of all nations – including all 
those which have or rely on nuclear weapons – onto the path of peace.     

German version 

Vor 75 Jahren wurde pax christi in der Hoffnung auf Frieden und Versöhnung gegründet. 
Seit dieser Zeit trugen Gläubige und andere Menschen guten Willens dazu bei die Welt 
friedlicher zu machen. Doch auch 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg lebt die ganze Welt 
immer noch mit dem Schrecken der Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki. Die 
Massenvernichtungswaffen, die diese beiden Städte zerstört haben, bedrohen unsere 
Städte heute tausendfach mit noch größere Zerstörungskraft. 
 
Zum Glück arbeiten am 75. Jahrestag der Atombombenabwürfe viele Nationen daran, 
Atomwaffen zu verbieten. Der neue Atomwaffenverbotsvertrag wird bald in Kraft treten. 
Friedensstifter unterschiedlicher Überzeugungen verbindet die Hoffnung auf eine Ächtung 
der Atomwaffen. Wenn Papst Franziskus sagt: "Das gemeinsame Schicksal der Menschheit 
erfordert eine Welt ohne Atomwaffen", zeugen seine Worte von der Menschlichkeit aller.  
Durch unser Gebet möge Gott an diesem Jahrestag die Führer aller Nationen - einschließlich 
derer, die Atomwaffen besitzen oder die ihre Sicherheit in Atomwaffen sehen - auf den Weg 
des Friedens führen. 
 
 
 
Greet Vanaerschot 
Secretary General 


