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ANDACHTEN

während der 5. öffentlichen Fastenaktion für eine atomwaffenfreie Welt 
und den Abzug der US-Atomwaffen aus Büchel/Südeifel 

vom 1.-9. August 2014
in Konstanz und Büchel

Während der 5. öffentlichen Fastenaktion für eine atomwaffenfreie Welt und für den Abzug der 
Atombomben der Vereinigten Staaten von Amerika aus Europa und speziell Büchel in der Südeifel 
in Deutschland, wurden zur Uhrzeit des Atombombenabwurfs auf Hiroshima um 8.15 Uhr Ortszeit 
und 20.15 Uhr – Ortszeit Hiroshima – und zum Friedens- bzw. Angelusgeläut um 12.00 Uhr bzw. 
18.30 Uhr Andachten und Gedenkfeiern gehalten, am 9.8. um 11.02 Uhr, dem Zeitpunkt der 
Zerstörung Nagasakis. Umrahmt von Liedern und Gebeten wurde einigen Quellen der 
Gewaltfreiheit nach gegangen und zwei Dimensionen ins Auge gefasst, die mit den 
Herausforderungen durch die Atombombe gegeben sind. Weitere Dimensionen mögen die 
biologische, gesellschaftliche, die Bußdimension, die kulturelle, theologische, die militärische etc. 
sein. Jeweils wurden Namen der Opfer des Atombombenabwurfs auf Hiroshima verlesen und ihrer 
gedacht. Eine Liste der Namen der Opfer des Atombombenabwurfs auf Nagasaki liegt leider noch 
nicht vor.

QUELLEN der GEWALTFREIHEIT

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, 
die ganze Welt.

Auf der Erde war es noch wüst und unheimlich; es war finster,
und Wasserfluten bedeckten alles.

Über dem Wasser schwebte der Geist Gottes.
Da befahlt Gott: „Licht soll aufstrahlen!“, und es wurde hell.

1. Mose 1,1-3 (nach der Guten Nachricht 1984)

Die folgenden Anmerkungen mögen zu eigenen Gedanken und Vertiefungen 
anregen und besonders das friedenstheologische Potential dieser 
Erzählungen aufzeigen 

Atombomben gefährden die Existenz der gesamten Menschheit.
Es gehört zum Erbe der jüdischen, muslimischen und christlichen Tradition, 
was im Koran und im Talmud formuliert wird: Wer einen Menschen rettet, 
rettet die ganze Menschheit. Umgekehrt gilt: Wer auch nur einen Menschen 
töten will, zielt auf die ganze Menschheit.

Es geht im Kampf gegen Atombomben und die Interessen und Institutionen, 
die diese tragen, nicht nur um einen politischen und gesellschaftlichen 
Kampf, sondern auch um einen geistigen-geistlichen Kampf. Um Quellen der 
Gewaltfreiheit zu erschließen mag es hilfreich sein, sich neu auf Texte zu 
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beziehen, die die ganze Menschheit in den Blick genommen haben. Dazu 
gehört dieser erste der mindestens vier Weltentstehungstexte (Gen1,1ff; Gen 
2,4bff; Sprüche 8,22ff; Hebräerbrief 1,2) aus der Bibel.

Die Welt entsteht nicht aus Kampf. Kampf und Krieg gehören nicht zu den 
ursprünglichen und unausweichlichen Voraussetzungen. Selbst der dunkelste 
Anfang ist nicht ohne die Gegenwart Gottes. Das unterscheidet diese 
Weltentstehungsgeschichte z. B. von der babylonischen, in der die Welt aus 
einem Kampf der Götter heraus entsteht.

In der Friedensethik stoßen zwei grundsätzlich verschiedene Richtungen 
aufeinander: Unterbricht der Krieg den Frieden oder unterbricht der Frieden 
den Krieg? Ist der Krieg normal oder der Friede? Diese Erzählung schlägt 
sich eindeutig auf die Seite: Der Friede ist normal. Alles andere hat eigene 
Ursachen und Gründe, der Krieg hält den Frieden auf.

Da befahl Gott: „Licht soll aufstrahlen!“,
und es wurde hell.

Gott hatte Freude an dem Licht; denn es war gut.
Er trennte das Licht von der Dunkelheit

und nannte das Licht Tag, die Dunkelheit Nacht.
Es wurde Abend und wieder Morgen: der erste Tag.

Gen 1,3-5

Wie nahe hätte es gelegen Licht und Dunkelheit in einen Gegensatz zu 
bringen! Die Autoren dieser Weltentstehungsgeschichte haben dies 
geschickterweise vermieden. Das Licht wird gut genannt, weil es das erste 
Werk Gottes ist. Damit heißt Finsternis eben nicht „böse“. Sie ist da, wo kein 
Licht ist. Mehr nicht. Dunkelheit und Licht werden benannt und bekommen 
eine Aufgabe. Dieser anti-dualistische Ansatz ist bemerkenswert: Es ist zu 
unterscheiden, was zu unterscheiden ist, aber daraus werden keine 
Gegensätze!

Dann befahl Gott: „Im Wasser soll ein Gewölbe entstehen, 
das die Wassermassen trennt!“

So geschah es: Gott macht ein Gewölbe
und trennte das Wasser über dem Gewölbe von dem Wasser, das die Erde bedeckte.

Das Gewölbe nannte er Himmel.
Es wurde Abend und wieder Morgen: der zweite Tag.

Gen 1,6-8
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In der alt-babylonischen Weltentstehungserzählung trennt der babylonische 
Stadtgott Marduk nach siegreichem Kampf mit dem Urgott und Monster der 
Untiefen Tiamat diesen Urdrachen. Aus der einen Hälfte des aufgeschnittenen 
Leichnams formt er den Himmel, aus dem anderen die Erde.
Auch hier wird getrennt. Wie schon zuvor Licht von Dunkelheit. Und später 
im 2. Buch Mose die Wassermassen um den fliehenden Sklaven einen Weg 
aus Ägypten zu bahnen. Es ist das gleiche Wort. Dieser Trennungsprozess 
verläuft hier ohne Sieger und Besiegte. Beide Teile bleiben aufeinander 
bezogen, sie bleiben „Teile“.

Dann befahl Gott: „Am Himmel sollen Lichter entstehen,
die Tag und Nacht voneinander trennen 
und nach denen man Tage, Jahre und Festzeiten bestimmen kann!

Sie sollen am Himmel leuchten
und der Erde Licht geben!“

Er machte zwei große Lichter,
die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht

dazu auch alle Sterne.

Er setzte sie an das Himmelsgewölbe,
damit sie der Erde Licht geben,

über Tag und Nacht herrschen
und Licht und Finsternis trennen.

Gott hatte Freude daran; denn es war gut.
Es wurde Abend und Morgen: der vierte Tag.

Gen 1,14-19

Sonne, Mond, Sterne und Planeten waren in der Antike ganz 
selbstverständlich in nahezu allen Kulturen nicht nur Orte der 
Götter, sondern Kraftzentren mit Ausstrahlung auf die Erde 
und Menschen. Wie viel menschliche Erfahrung sich darin 
widerspiegelt ist bis heute nicht leicht zu ermessen. Die 
alltägliche, menschliche Erfahrung von Ohnmacht wird 
wesentlich dazu beigetragen haben, Wesen und Orte der Macht 
herauszubilden, die mit Göttern identifiziert wurden, u.a. die 
Himmelskörper.

Mit dieser Erzählung wird ohne viel Aufhebens gleich dreierlei 
bewirkt: 
1. Entgötterung: Es sind nicht irgendwelche Himmelskörper 
von denen hier die Rede ist, sondern von Mond und Sonne 
angefangen Wirkungsorte ungeahnter Ausstrahlung; Jupiter 
und der Kriegsgott Mars dienen nur als weitere Beispiel. Diese 
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Personifikationen werden entgöttert. Die Himmelskörper 
bleiben. Eine Art Konversion.
2. Depotenzierung: Ihnen wird keine Macht zugesprochen, die 
Anlass zur Verehrung, oder Reaktionen wie Furcht und 
Faszination wären. Eine Art Besänftigung.
3. Einbettung in einen neuen Zusammenhang: Die 
Himmelskörper bekommen einen neuen Rahmen, „Re-
Framing“, innerhalb dessen sie ihre Aufgabe erhalten. Eine Art 
Einhegung.

Gelingt es mit den Institutionen und Strukturen, die das 
Unrecht der Atomwaffen aufrecht erhalten, in ähnlicher Weise? 
Sie in ihren Ansprüchen zu entgöttern, zu depontiezieren und 
einzuhegen durch einen anderen Zusammenhang?

Er schuf die großen Seeungeheur,
alle Arten von Wassertieren und die Vögel.

Er hatte Freude daran;
denn es war gut.

Gen 1,21

Auf Grund der menschlichen Beobachtung und Erfahrung, 
dass sich nichts bewegt ohne einen Beweger, muss es für das 
Phänomen, dass es Wellen gibt, ja sogar Wellen ohne Wind, 
einen Beweger geben. Die Antike griff dafür auf die 
Vorstellung zurück, dass im Meer ein Wesen lebt, das mit 
ungeheurer Macht nicht nur schreckliche Sturmkatastrophen 
erzeugen kann, sondern sogar Erdbeben und ähnliche 
Schrecken. Poseidon und Neptun sind Beispiele dafür.

Es ist verblüffend, was aus diesen Mächten mit wenigen 
Worten wird: Sie werden nicht geleugnet, aber zu Wesen neben 
anderen, keine Schreckensgespenster, die eigene Anbetung und 
Hochachtung auf sich ziehen, vgl. Ps 104,26; im Jonabuch 
rettet solch ein Ungeheuer Leben.

Die Kraft von Geschichten, die von dem, was zur Zeit wie 
unüberwindlich scheint, etwas anderes erzählen, ist nicht zu 
unterschätzen!

Dann befahl Gott: „Die Erde soll Leben hervorbringen:
Vieh, wilde Tiere und alles, was auf dem Boden kriecht!“

Und er machte alle Arten von Tieren.
Er hatte Freude daran; denn es war gut.
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Dann sagte Gott: „Nun wollen wir den Menschen machen,
ein Wesen, das uns ähnlich ist!

Es soll Macht haben 
über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde.“

Gott schuf den Menschen nach seinem Bild,
er schuf Mann und Frau.

Er segnete die Menschen 
und sagte ihnen:

„Vermehrt euch!
Breitet euch über die Erde aus und nehmt sie in Besitz!

Ich setze euch über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere
und vertraue sie eurer Fürsorge an.“

Er fügte hinzu: „Ihr könnt die Früchte aller Pflanzen und Bäume essen;
den Vögeln und Landtieren aber gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung.“

Gott betrachtete alles, was er geschaffen hatte,
und er hatte Freude daran: alles war sehr gut.

Es wurde Abend und wieder Morgen:
der sechste Tag.

Gen 1,24-31

In dieser Erzählung wird darüber nachgedacht, wie eine Welt 
aussehen mag, die gut ist, vielleicht sogar sehr gut. Folgende 
Beobachtungen sind nach wie vor überraschend:
a) Mensch und Tier sind Geschwister vom selben Tag. Die 
Tatsache, dass der Mensch in der Lage ist über Tiere zu 
bestimmen legitimiert nicht deren Ausbeutung, sondern 
verpflichtet zur Fürsorge.
b) Der dreifache Frieden:
1. Der Geschlechterfrieden: So oft von „herrschen“ und 
„Macht“ die Rede ist, so ist dies nicht der Fall im Verhältnis 
von Mann und Frau. Der Geschlechterunterschied begründet 
keine Herrschaft, keine Pflicht und vor allem kein Recht zur 
Unterordnung.
2. Der Mensch tötet keine Tiere um sich von ihnen zu 
ernähren. Er lebt von dem, was die Bäume an Früchten 
abgeben.
3. Tiere töten sich nicht untereinander um sich zu ernähren.
Das ist der doppelte Tierfrieden, ähnlich wie es in Jes 11,6ff 
und Jes 65,25 anzutreffen ist.
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Auch wenn es schier nicht vorstellbar ist, gemäß dem Frieden 
die Linien auszuziehen und zu betrachten, worauf es 
hinausläuft, wenn z. B. Staaten reine Verwaltungseinheiten 
sind und keinen Anspruch  auf ein kriegerisches 
Gewaltmonopol mehr erheben, so erfordert dies offenbar neue 
Geschichten und Erzählungen.

Am Abend, 
als es kühler wurde,

hörten sie, wie Gott, der Herr,
durch den Garten ging.

Sie versteckten sich
zwischen den Bäumen.

Aber Gott rief : 
„Adam, wo bist du?“

Gen 3,8-9

Ich höre daraus: Gottes verzweifelten Schrei nach 
menschlicher Nähe.
Dies kann m. E. auch vom Ende her gelesen werden: Der 
verzweifelte Schrei nach menschliche Nähe ist der 
Gottesschrei!
Anlass dazu gibt die Beobachtung, dass „Adam“ kein Name 
ist, sondern die Bezeichnung für „Mensch“. So dass es 
zutreffend ist zu übersetzten: „Wo bist Du – Mensch?!“ 

Wo es gelingt diese Frage nach Inhalt und Form, in Gestik und 
Rahmung so zu stellen, dass die Streitgegner einander in dieser 
Frage sich angesprochen fühlen, da bewegt sich etwas.

Herausforderungen durch die Atombombe -
Die politische und die geistliche Dimension

Die politische Dimension 

Die griechische Antike hat das entdeckt, was wir heute „das Politische“ nennen. (Vgl. Klaus Held: 
Phänomenologie der Politischen Welt; Henning Ottmann: Grundriss des politischen Denkens Band 
1).
Zu den Elementen des Politischen zählt:
1. Es sind gleichberechtigte Bürger, die sich auf öffentlich zugänglichen Plätzen versammeln und 



7

miteinander beraten. Kein König oder Fürst ist über andere erhaben. Auch wenn diese Gleichheit 
beschränkt war auf die männliche freie Bevölkerung einer Stadt und bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts noch an vielen Orten Frauen für ihr Wahlrecht kämpfen mussten und bis heute die 
Sklaven in den Landminen in Südamerika und an anderen Orten ausgeschlossen sind, so war dieser 
Schritt doch ein Einschnitt der sich bis heute auswirkt.
2. Es werden gemeinsame Anliegen beraten; was alle gemeinsam betrifft, gehört dort ins öffentliche 
Nachdenken.
3. Es wird sich Zeit genommen für Auseinandersetzungen, selbst dann, wenn die Zeit drängen 
sollte, wird es bewusst in Kauf genommen, lieber etwas langsamer eine gute Lösung zu finden die 
von der vielen mitgetragen wird, als schnell von wenigen eine Entscheidung zu treffen, die dann nur 
geringe Unterstützung findet und sich womöglich auch noch als falsch herausstellt.
4. Es wurde eine Entscheidungsfindung entdeckt, die Verbindlichkeit (einmalig) mit 
Glaubwürdigkeit bzw. Aufrichtigkeit (geheim) verband: Mehrheitsprinzip. Auch wenn inzwischen 
dies weiter entwickelt worden ist durch das Konsensprinzip, ist dieser Wandel (Einmann-
Entscheidung, Gottes-Orakel oder andere damalige Möglichkeiten) erheblich.

Die Existenz von Atombomben ist keinem dieser Elemente gewachsen:
1. Die Entscheidung für oder gegen einen Einsatz von Atombomben fällt eine absolut minimale 
Minderheit.
2. Atombomben – wie die gesamte Urankette vom Uranabbau über Forschung und Atomkraftwerke 
– sind extrem fehlerfeindlich. In Krisenzeiten sich in ihrem Falle Zeit zu Beratungen zu nehmen, ist 
systemimmanent ausgeschlossen.
3. Obwohl der Einsatz einer einzigen Atombombe die gesamte Menschheit angeht und darum ein 
gemeinsames Anliegen aller Menschen ist, ist sie systemintern der Zuständigkeit der Betroffenen 
entzogen.
4. Die Atombombe schafft die Ungleichheit der über sie Verfügenden und derer, die darüber nicht 
das Sagen haben.
Im Ergebnis können wir feststellen: Die Atombombe zerstört jetzt schon noch bevor eine weitere 
Atombombe explodiert fortwährend das Politische. 

Die geistliche Dimension

Es geht um einen Gotteskampf. Militär an sich ist eine institutionalisierte Gewaltreligion. Der 
Übertritt in diese Religion wird mit dem Eid markiert. In ihr gilt das Recht des Stärkeren als 
Grundsatz, was gleichbedeutend ist mit Opportunismus. Was im Krieg als transzendente Größe 
erscheint, haben die antiken Griechen „Ares“ genannt: Er hatte keine Tempel; sondern sobald im 
Krieg ein Kamerad zu Tode kam, wurde der Krieg geführt, damit dieser Freund nicht umsonst 
gestorben ist: Darin erscheint Ares: Der Krieg wird von nun an wird des Krieges willen geführt; alle 
anderen Gründe, mit denen zuvor kriegerische Mittel legitimiert worden waren, treten sofort 
vollständig in den Hintergrund.
Diese Militär-Religion verkörpert den Glauben an die Notwendigkeit von Herrschaft und den 
Glauben daran, dass Gewalt eine befreiende Kraft hat (vgl. Walter Wink, Verwandlung der Mächte). 
So widerstreitet das Militär selbst bereits dem ersten Gebot: Habe keine anderen Götter neben mir, 
spricht Gott, der Herr. Der Glaube an die „ultima ratio“ legt offen, woran eben nicht geglaubt wird.

Indem Atomwaffen das ganze Leben der Menschheit bedrohen und darüber hinaus unabsehbare 
Folgen für alles Leben auf Erden hat, treten sie ein in den Gotteskampf: Von woher vom gesamten 
Leben, von der ganzen Welt die Rede ist. Die Schöpfungserzählungen zahlloser Kulturen vermitteln 
die Botschaft, dass dieser Ausgangspunkt dem Menschen entzogen ist. Mit Atombomben wird 
dieser Ausgangspunkt in die Verfügungsgewalt einiger weniger Menschen versetzt.
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Die Stärke, die mit Waffengewalt und überhaupt mit der Androhung und Anwendung von Gewalt 
erzeugt werden soll, lebt davon, dass es Unterlegene gibt. Stärke in diesem Sinn hat keine 
Begrenzung, solange es möglich ist, andere zu unterwerfen. Atomwaffen üben vermutlich dadurch 
eine besondere Faszination aus, dass sie den Eindruck erwecken, mit ihrer Hilfe allen gegenüber 
überlegen sein zu können. Die Ideologie der Abschreckung kann darum nur von Menschen gedacht 
werden, die in den Kategorien von Über- und Unterordnung denken. Das ist ein Denken in 
trennenden und nicht in gemenschaftsbildenden Zusammenhängen. 
Angestoßen von biblischen Geschichten – besonders im Nachdenken über die Bedeutung der 
Botschaft, dass Gott in Jesus Mensch wurde – wird Stärke begrenzt: Stärke wird begrenzt dadurch, 
wie sehr sie dazu beiträgt anderen aufzuhelfen. Alles was nicht dazu dient, ist keine Stärke sondern 
ein Mittel zur Unterdrückung, Ausbeutung und damit schlicht Gewalt. Damit ist die Gottesfrage 
gestellt. Hierbei geht es um das Ziel, wie gemeinsames Leben aller Menschen und der gesamten 
Mitwelt bei aller Unterschiedlichkeit möglich ist.

Matthias-W. Engelke
Bodstedt, den 12. August 2014
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	3. Einbettung in einen neuen Zusammenhang: Die Himmelskörper bekommen einen neuen Rahmen, „Re-Framing“, innerhalb dessen sie ihre Aufgabe erhalten. Eine Art Einhegung.
	Gelingt es mit den Institutionen und Strukturen, die das Unrecht der Atomwaffen aufrecht erhalten, in ähnlicher Weise? Sie in ihren Ansprüchen zu entgöttern, zu depontiezieren und einzuhegen durch einen anderen Zusammenhang?
	Er schuf die großen Seeungeheur,
	alle Arten von Wassertieren und die Vögel.
	Er hatte Freude daran;
	denn es war gut.
	Gen 1,21
	Auf Grund der menschlichen Beobachtung und Erfahrung, dass sich nichts bewegt ohne einen Beweger, muss es für das Phänomen, dass es Wellen gibt, ja sogar Wellen ohne Wind, einen Beweger geben. Die Antike griff dafür auf die Vorstellung zurück, dass im Meer ein Wesen lebt, das mit ungeheurer Macht nicht nur schreckliche Sturmkatastrophen erzeugen kann, sondern sogar Erdbeben und ähnliche Schrecken. Poseidon und Neptun sind Beispiele dafür.
	Es ist verblüffend, was aus diesen Mächten mit wenigen Worten wird: Sie werden nicht geleugnet, aber zu Wesen neben anderen, keine Schreckensgespenster, die eigene Anbetung und Hochachtung auf sich ziehen, vgl. Ps 104,26; im Jonabuch rettet solch ein Ungeheuer Leben.
	Die Kraft von Geschichten, die von dem, was zur Zeit wie unüberwindlich scheint, etwas anderes erzählen, ist nicht zu unterschätzen!
	Dann befahl Gott: „Die Erde soll Leben hervorbringen:
	Vieh, wilde Tiere und alles, was auf dem Boden kriecht!“
	Und er machte alle Arten von Tieren.
	Er hatte Freude daran; denn es war gut.
	Dann sagte Gott: „Nun wollen wir den Menschen machen,
	ein Wesen, das uns ähnlich ist!
	Es soll Macht haben
	über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde.“
	Gott schuf den Menschen nach seinem Bild,
	er schuf Mann und Frau.
	Er segnete die Menschen
	und sagte ihnen:
	„Vermehrt euch!
	Breitet euch über die Erde aus und nehmt sie in Besitz!
	Ich setze euch über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere
	und vertraue sie eurer Fürsorge an.“
	Er fügte hinzu: „Ihr könnt die Früchte aller Pflanzen und Bäume essen;
	den Vögeln und Landtieren aber gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung.“
	Gott betrachtete alles, was er geschaffen hatte,
	und er hatte Freude daran: alles war sehr gut.
	Es wurde Abend und wieder Morgen:
	der sechste Tag.
	Gen 1,24-31
	In dieser Erzählung wird darüber nachgedacht, wie eine Welt aussehen mag, die gut ist, vielleicht sogar sehr gut. Folgende Beobachtungen sind nach wie vor überraschend:
	a) Mensch und Tier sind Geschwister vom selben Tag. Die Tatsache, dass der Mensch in der Lage ist über Tiere zu bestimmen legitimiert nicht deren Ausbeutung, sondern verpflichtet zur Fürsorge.
	b) Der dreifache Frieden:
	1. Der Geschlechterfrieden: So oft von „herrschen“ und „Macht“ die Rede ist, so ist dies nicht der Fall im Verhältnis von Mann und Frau. Der Geschlechterunterschied begründet keine Herrschaft, keine Pflicht und vor allem kein Recht zur Unterordnung.
	2. Der Mensch tötet keine Tiere um sich von ihnen zu ernähren. Er lebt von dem, was die Bäume an Früchten abgeben.
	3. Tiere töten sich nicht untereinander um sich zu ernähren.
	Das ist der doppelte Tierfrieden, ähnlich wie es in Jes 11,6ff und Jes 65,25 anzutreffen ist.
	Auch wenn es schier nicht vorstellbar ist, gemäß dem Frieden die Linien auszuziehen und zu betrachten, worauf es hinausläuft, wenn z. B. Staaten reine Verwaltungseinheiten sind und keinen Anspruch auf ein kriegerisches Gewaltmonopol mehr erheben, so erfordert dies offenbar neue Geschichten und Erzählungen.
	Am Abend,
	als es kühler wurde,
	hörten sie, wie Gott, der Herr,
	durch den Garten ging.
	Sie versteckten sich
	zwischen den Bäumen.
	Aber Gott rief :
	„Adam, wo bist du?“
	Gen 3,8-9
	Ich höre daraus: Gottes verzweifelten Schrei nach menschlicher Nähe.
	Dies kann m. E. auch vom Ende her gelesen werden: Der verzweifelte Schrei nach menschliche Nähe ist der Gottesschrei!
	Anlass dazu gibt die Beobachtung, dass „Adam“ kein Name ist, sondern die Bezeichnung für „Mensch“. So dass es zutreffend ist zu übersetzten: „Wo bist Du – Mensch?!“
	Wo es gelingt diese Frage nach Inhalt und Form, in Gestik und Rahmung so zu stellen, dass die Streitgegner einander in dieser Frage sich angesprochen fühlen, da bewegt sich etwas.
	Herausforderungen durch die Atombombe - Die politische und die geistliche Dimension
	Die politische Dimension

	Die griechische Antike hat das entdeckt, was wir heute „das Politische“ nennen. (Vgl. Klaus Held: Phänomenologie der Politischen Welt; Henning Ottmann: Grundriss des politischen Denkens Band 1).
	Zu den Elementen des Politischen zählt:
	1. Es sind gleichberechtigte Bürger, die sich auf öffentlich zugänglichen Plätzen versammeln und miteinander beraten. Kein König oder Fürst ist über andere erhaben. Auch wenn diese Gleichheit beschränkt war auf die männliche freie Bevölkerung einer Stadt und bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts noch an vielen Orten Frauen für ihr Wahlrecht kämpfen mussten und bis heute die Sklaven in den Landminen in Südamerika und an anderen Orten ausgeschlossen sind, so war dieser Schritt doch ein Einschnitt der sich bis heute auswirkt.
	2. Es werden gemeinsame Anliegen beraten; was alle gemeinsam betrifft, gehört dort ins öffentliche Nachdenken.
	3. Es wird sich Zeit genommen für Auseinandersetzungen, selbst dann, wenn die Zeit drängen sollte, wird es bewusst in Kauf genommen, lieber etwas langsamer eine gute Lösung zu finden die von der vielen mitgetragen wird, als schnell von wenigen eine Entscheidung zu treffen, die dann nur geringe Unterstützung findet und sich womöglich auch noch als falsch herausstellt.
	4. Es wurde eine Entscheidungsfindung entdeckt, die Verbindlichkeit (einmalig) mit Glaubwürdigkeit bzw. Aufrichtigkeit (geheim) verband: Mehrheitsprinzip. Auch wenn inzwischen dies weiter entwickelt worden ist durch das Konsensprinzip, ist dieser Wandel (Einmann-Entscheidung, Gottes-Orakel oder andere damalige Möglichkeiten) erheblich.
	Die Existenz von Atombomben ist keinem dieser Elemente gewachsen:
	1. Die Entscheidung für oder gegen einen Einsatz von Atombomben fällt eine absolut minimale Minderheit.
	2. Atombomben – wie die gesamte Urankette vom Uranabbau über Forschung und Atomkraftwerke – sind extrem fehlerfeindlich. In Krisenzeiten sich in ihrem Falle Zeit zu Beratungen zu nehmen, ist systemimmanent ausgeschlossen.
	3. Obwohl der Einsatz einer einzigen Atombombe die gesamte Menschheit angeht und darum ein gemeinsames Anliegen aller Menschen ist, ist sie systemintern der Zuständigkeit der Betroffenen entzogen.
	4. Die Atombombe schafft die Ungleichheit der über sie Verfügenden und derer, die darüber nicht das Sagen haben.
	Im Ergebnis können wir feststellen: Die Atombombe zerstört jetzt schon noch bevor eine weitere Atombombe explodiert fortwährend das Politische.
	Die geistliche Dimension

	Es geht um einen Gotteskampf. Militär an sich ist eine institutionalisierte Gewaltreligion. Der Übertritt in diese Religion wird mit dem Eid markiert. In ihr gilt das Recht des Stärkeren als Grundsatz, was gleichbedeutend ist mit Opportunismus. Was im Krieg als transzendente Größe erscheint, haben die antiken Griechen „Ares“ genannt: Er hatte keine Tempel; sondern sobald im Krieg ein Kamerad zu Tode kam, wurde der Krieg geführt, damit dieser Freund nicht umsonst gestorben ist: Darin erscheint Ares: Der Krieg wird von nun an wird des Krieges willen geführt; alle anderen Gründe, mit denen zuvor kriegerische Mittel legitimiert worden waren, treten sofort vollständig in den Hintergrund.
	Diese Militär-Religion verkörpert den Glauben an die Notwendigkeit von Herrschaft und den Glauben daran, dass Gewalt eine befreiende Kraft hat (vgl. Walter Wink, Verwandlung der Mächte). So widerstreitet das Militär selbst bereits dem ersten Gebot: Habe keine anderen Götter neben mir, spricht Gott, der Herr. Der Glaube an die „ultima ratio“ legt offen, woran eben nicht geglaubt wird.
	Indem Atomwaffen das ganze Leben der Menschheit bedrohen und darüber hinaus unabsehbare Folgen für alles Leben auf Erden hat, treten sie ein in den Gotteskampf: Von woher vom gesamten Leben, von der ganzen Welt die Rede ist. Die Schöpfungserzählungen zahlloser Kulturen vermitteln die Botschaft, dass dieser Ausgangspunkt dem Menschen entzogen ist. Mit Atombomben wird dieser Ausgangspunkt in die Verfügungsgewalt einiger weniger Menschen versetzt.
	Die Stärke, die mit Waffengewalt und überhaupt mit der Androhung und Anwendung von Gewalt erzeugt werden soll, lebt davon, dass es Unterlegene gibt. Stärke in diesem Sinn hat keine Begrenzung, solange es möglich ist, andere zu unterwerfen. Atomwaffen üben vermutlich dadurch eine besondere Faszination aus, dass sie den Eindruck erwecken, mit ihrer Hilfe allen gegenüber überlegen sein zu können. Die Ideologie der Abschreckung kann darum nur von Menschen gedacht werden, die in den Kategorien von Über- und Unterordnung denken. Das ist ein Denken in trennenden und nicht in gemenschaftsbildenden Zusammenhängen.
	Angestoßen von biblischen Geschichten – besonders im Nachdenken über die Bedeutung der Botschaft, dass Gott in Jesus Mensch wurde – wird Stärke begrenzt: Stärke wird begrenzt dadurch, wie sehr sie dazu beiträgt anderen aufzuhelfen. Alles was nicht dazu dient, ist keine Stärke sondern ein Mittel zur Unterdrückung, Ausbeutung und damit schlicht Gewalt. Damit ist die Gottesfrage gestellt. Hierbei geht es um das Ziel, wie gemeinsames Leben aller Menschen und der gesamten Mitwelt bei aller Unterschiedlichkeit möglich ist.
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