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Die Waffen ruhen lassen
PRAY
O Gott, in den prophetischen Träumen deines Volkes werden aus
Schwertern Pflugscharen. Lass uns diesen Traum auch heute
verfolgen. Mach du, dass weltweit eine neue Generation von
Menschen kommt, die Massenvernichtungswaffen nicht mehr
toleriert und auch alle anderen auf Menschen abzielenden Waffen
ächtet, sofern man sie nicht zur Verteidigung braucht. Und, Herr,
lass die Vernichtung der Waffen mitten unter uns beginnen, dass
wir mit friedlichen Mitteln um den rechten Weg kämpfen. Amen.

CONTEMPLATE

Mt 26, 51-52

Einer liest die Bibelstelle laut vor. Kurze Stille.

Und siehe, einer von den Begleitern Jesu streckte die Hand aus, zog sein
Schwert, schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb ihm ein
Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm: Steck dein Schwert in die Scheide; denn
alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen.

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

296

1. DOCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend
liest eine Person den Text am Stück vor.
2. Drei Minuten Stille.
3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der
ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne
Kommentar.

Wann sind Massenvernichtungswaffen erlaubt?

Nie und unter keinen Umständen. Die Kirche lehnt nicht nur die
sogenannte „Logik der Abschreckung“, sondern ganz prinzipiell
Massenvernichtungswaffen und ihren Einsatz ausdrücklich ab und
spricht sich für deren Ächtung und Verbot aus. Die unterschiedslose
Vernichtung von Städten, Ländern und Bevölkerungen, wie sie durch
biologische, chemische oder nukleare Massenvernichtungswaffen
möglich ist, gilt als schweres Verbrechen gegen Gott und den Menschen.
Wer bereits über derartige Waffen verfügt, ist zur Abrüstung verpflichtet.

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den
Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

DISCUSS

1. Was ist die „Logik der Abschreckung“? Und warum ist sie unlogisch?

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!
Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

2. Nenne Beispiele für biologische, chemische und nukleare
Massenvernichtungswaffen – warum darf man sie selbst in einem
verzweifelten Verteidigungskrieg nicht einsetzen?
3. Wie können Staaten dazu beitragen, dass eines Tages Abrüstung
möglich wird?
4. Wo kannst du in deinem persönlichen Umfeld „Abrüstung“ betreiben –
und was ist der Effekt, wenn du einem anderen „waffenlos“ (etwa ohne
Polemik) gegenübertritt?

CHALLENGE
Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen.
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

Setze dieses NO-WEAPONS!- Bild als Hintergrundbild auf deinem
Smartphone oder deinem Laptop ein. Poste es!
Nimmst du diese Challenge an?

#DOCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder
Instagram.
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