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CHRISTLICHES FRIEDENSSEMINAR KONIGSWALDE
Und wenn ich wüßte, daß rnorgen die
ganze llUelt unterginge, würde ich doch
heute mein Apfelbäumchen pflanzen.

Martin Luther
,:..1iin,+al1'l'i'

Werdau, den 08.02.2016

Bundesministerium der Verteidigung
z.Hd. Bundesministerin von der Leyen
Stauffenbergstr. 18
10785 Berlin

Sehr geehrte Frau von der Leyen,

die Meldung der Medien, dass Sie, Frau Ministerin, in den nächsten Jahren 130 Milliarden Euro ftir Rüstungsprojekte ftir die Bundeswehr ausgeben wollen, hat bei uns, dem Vorbereitungskreis des Königswalder Friedensseminares, große Sorge ausgelöst.

Bereits in der DDR hat sich unser Friedensseminar für Abrüstung und Frieden engagiert. Unsere damalige
Vision ,,Schwerter zu Pflugscharen" haben wir uns über die vergangefl Jahre auch gegen große Widerstände bis
heute bewahrt.
Wir haben erfahren, dass Panzer, Kamp{ets, Sturmgewehre und vieles andere Kriegsgerät die \Melt nicht besser
machen, allenfalls dienen sie dem Profit der Rüstungskonzerne.
Wir töten mit Waffen unzählige Menschen, zerstören gesellschaftliche Stmkhren und steigern den Hass.
Wir sehen aber unsere Aufgabe darin, den Hass zu ilberwinden, Vertrauen zu schaffen, um eln Wachsen der
Gewaltspirale zu durchbrechen.

Wir zweifeln an der Ultima-ratio von Waffeneinsätzen zur Konfliktlösung, weil derzeit viel weniger über die
Prima-ratio friedlicher Konfliktlösungsstrategien nachgedacht und danach gehandelt wird.
FäLr eben diese Arbeit und die Rtistungskonversion sollten die 130 Milliarden Euro verwendet werden.

Wir bitten Sie deshalb dringend, dass §ie sich ftr einen Paradigmenwechsel im sicherheitspolitischen Denken
einsetzen: nicht nur frr die Sicherheit im,,Haus Europa" sondern ftir die Sicherheit in der immer mehr zusammen rückenden Welt ftir die ganze Erde.
Für uns Christen gehören die Seligpreisungen Jesu, unter anderem:
,,Selig sind die Friedfertigen, denn Sie werden Kinder Gottes heißeno'
zum Anspruch unseres Handelns.

Wir wtinschen Ihnen, sehr geehrte Frau Ministerin, uns und unserem gesamten Land, dass wir das gemeinsam
mit Leben erfüllen und grtißen Sie herzlich.
Der Vorbereitungsl«eis des Königsw-a!
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