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Ellens, den 29. Juli 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Beschäftigte und Soldatinnen und Soldaten am 33. taktischen Lufwaffengeschwader der 
Bundeswehr wirken Sie daran mit, die nukleare Teilhabe Deutschlands aufrecht zu erhalten.

Viele Menschen sind mit dafür verantwortlich, dass hier immer noch US-amerikanische Atomwaffen 
lagern. Viele Menschen haben es versäumt das Notwendig dafür zu tun, dass unsere Welt eine Welt 
wird mit immer weniger Atomwaffen.

In diesem Jahr beginnt meine 5. öffentliche Fastenaktion für eine atomwaffenfreie Welt und für den 
Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland bereits am 1.8. Jedes Jahr habe ich bislang einen Tag 
länger gefastet, immer endend mit dem 9. August, der Gedenktag an die Zerstörung von Nagasaki, 
weil keine weitere Stadt durch Atombomben zerstört werden soll.

Mit meiner Fastenaktion rufe ich dazu auf, sich an vielen Orten und auf vielfache Weise dafür 
einzusetzen, dass unsere Welt atomwaffenfrei wird und die US-Atomwaffen aus Deutschland 
abgezogen werden.

Bitte helfen Sie dabei mit. Ich möchte mit dieser Fastenaktion meinen Teil dazu beitragen, dass Sie 
und Ihre Kameraden und Kameradinnen nicht eines Tages vor der Entscheidung stehen, ob Sie einem 
Befehl Folge leisten sollen, der den Einsatz von Atombomben vorsieht. Wenn schon der Einsatz von 
herkömmlicher Waffengewalt unabsehbare Gräuel verursacht, wie viel mehr und noch nach 
Generationen der Einsatz auch nur einer Atombombe? Ich möchte Sie nicht mit dieser Frage belastet 
sehen! Und niemanden, der diese Entscheidung anderen aufbürdet.

In einem Anschreiben an die Bundeskanzlerin werbe ich dafür, die nötigen Schritte zur Abrüstung von 
Atomwaffen endlich einzuleiten, so wie es im Nichtverbreitungsvertrag von unserem Staat verbindlich
anerkannt worden ist.

Auch Sie können der Bundeskanzlerin schreiben - angela.merkel@bundestag.de - und ihr Ihre Fragen 
und Zweifel mitteilen, die die Lagerung, Androhung und Anwendung von Atomwaffen betreffen. Sie 
können vielleicht einen sehr großen Beitrag dazu leisten, die nukleare Teilhabe zu beenden, wenn Sie 
erklären, Befehlen, die mit dem Einsatz von Atomwaffen verbunden sind, auf Grund ihres Gewissens 
und/oder des Völkerrechts und/oder des Grundgesetzes und des Soldatengesetzes, die zur Einhaltung 
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des Völkerrechts verpflichten, nicht Folge leisten werden und dadurch.dazu beitragen gemäß Ihrem 
Eid Recht und Gesetz zu wahren. Das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes von Den Haag 
vom 8. Juli 1996 erlaubt dies m. E.
Sollten Ihnen Nachteile daraus entstehen, dass Sie der Bundeskanzlerin Ihre Meinung zur Nuklearen 
Teilhabe Deutschlands geschrieben habe, verpflichte ich mich hiermit Ihnen beizustehen, sie zu 
beraten und zu begleiten.

Sie mögen mir glauben – ich würde gerne auf dieses Fasten verzichten – wenn nur erkennbar wäre, 
dass die Nukleare Teilhabe Deutschlands ihrem Ende zugeht und nicht länger das Ende von Tausenden
von möglichen Opfern durch den Abwurf auch nur einer einzigen Atombombe aus der Eifel angedroht 
wird. Denn wer diese Waffe vorhält demonstriert damit seine Fähigkeit und Bereitschaft sie auch 
einzusetzen. Davor möchte ich Sie und alle damit Beteiligten schützen und setze mich mit meinem 
Fasten auch dafür ein. 

Zu unseren Andachten am Fliegerhorst um 8.15 Uhr und 20.15 Uhr und der abschließenden 
Friedenstafel am 9.8. nach der Andacht um 11.02 Uhr Sie immer herzlich eingeladen teilzunehmen. In 
den Gebeten und meiner Bitte um den Segen sind Sie genauso wie die Bundeskanzlerin und alle, die 
mit Atomwaffen zu tun haben, bereits immer präsent, denn ich möchte zusammen mit Ihnen den Weg 
der Umkehr, den Weg zum Leben gehen, zu dem Gott in Jesus Christus uns ermutigt und aufruft.

Mit besten Grüßen
Ihr

Matthias-W. Engelke
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