Erklärung

Friedensmöglichkeiten
n

des Bundesvorstandes der Gemeinschaft Katholischer
(GKS) zurn Wori der Deutschen Bischofskonferenz zu11
1.

Der Bundesvorstand der Gemeinschaft Katholischer Soldaten
rend der Bundeskonferenz der GKS vom 2.-6. Mai 1983 in Unte

nau das Wort der Deutschen Bischofskonterenz zum Frieden
aussage.

Die GKS hat sich in über 20jähriger Tätigkeit mit der Friedenspol
Sicht des Glaubens und mit fachlicher Kompetenz in der Beurtei

tisch-militärischen Bedingungen beschäftigt (siehe,,Wenn
sagen", Echter-Verlag, Würzburg, 1980) und versucht, Kriterien
Gott und den Menschen verantwortbares, gewissenhaftes H
wickeln. Sie hat ihre Auffassung zuletzt in der Standortbest
Frieden in der Zukunft" am'12.
,,Frieden in unseren Tagen
zusammengef aßt.
3.

-

Die Bischöfe erkennen den Dienst des Soldaten für die Sich
dens an und halten ihn f ür ethisch gerechtfertigt, wenn best
gen an Ziele und Mittel der Sicherheitspolitik
- Verhinderung
Verteidigung der sittlich-politischen Wertordnung gegen tota
erfüllt sind. Zugleich ni
hung, Ermöglichung von Abrüstung
den Aufruf an den Soldaten als StaatsbürEer auf, seinen Beitr
rung des Friedens in allen Lebensbereichen weiter zu leisten.
ersten Auswertung des Wortes der Bischöfe stellt die GKS für
das Leben katholischer Soldaten die folgenden Punkte als Orie
heraus:

4.

Die umfassende Sicht des Friedens, des ,,größeren" wie des
weiterhin Grundlage soldatischen Denkens und Handelns sein.

Ä

Wegen des Bösen in der Welt und der Zweideutigkeit im V
schen kann der Frieden in dieser Welt nur als Stückwerk verwirk
die volle Verwirklichung in einem Reich des Friedens stehl j

lnsoweit ist größte Skepsis gegenüber Heilslehren zur Entwicklu
endeten Humanität und Friedfertigkeit geboten.
6.

heiten.

OstnorsteiluoQ der mannigfachen Ursachen des Unfriedens und des
Oe-s
eoliJit<
einer
Notwendigkeit
lt
die
erhel
il'ou i ixtes
.ytiut-t".i9,"n
Friedensder
Politik
die
Friedensethik,
der
Entwicklung
neuere
Die
uncl der Friedensiörderung sowie die Lehre von der ,,gerechten
werden
gi,,l g" ergänzen einander, wobei auf keinen Teil verzichtet

..

schafft Frieden" zur Kenntnis genommen und begrüßt es in se
2.

in unseren gesellschaftlichen und politischen

Die in der Bergpredigt enthaltene Grundeinstellung für die
brur
Lebens der Christen
- der Geist der entgegenkommenden
ist verbindlich, aber kein schematisch anzuwendendes ,,Geselzi

ihres militärischen Beitrages ist in diese
Sicherheitspolitik einschließlich

Friei..senCi; Folitik des Friedens eingebettet zur Verteidigung eines
Freiheikonkrete
durch
und
Menschenwürde
der
Jer ciUrch die Achtung
bestimrnt ist'
einer Bedrohung durch
eines ririiitärischen Beitrages ist die Abwendung
jeden
Krieges'
eines
Verhinderung
die
Stllaten und
und
die auf dem Gleichgewicht beruhende Strategie der Abschreckung
gun,;j. einschließlich der Nuklearwaffen, werden Bedingungen
noch annehm, die e rfüllt sein müssen, damit die Strategie ethisch
ist.

einseitiger Verzicht auf sittlich erlaubte Verteidigung kann als Einladung
politischen Erpressung verstanden werden.
Dilemma f ür rlen verantwortlich handelnden Politiker und Soldaten wird

kann aber erst in einer konkreten Situation nach gewissenhafter
de!" Güter gelöst werden.
Gemeinsrhaft Katholischer Soldaten (GKS) steht zu diesem Wort der
Bisr:höfe und f indet darin ihre Standortbestimmung bestätigt.
,

ich fühit sie sich als Gemeinscha{t von Christen, Staatsbürgern und

aufgetordert, Gottes größere Gerechtigkeit schon hier und ietzlzu
durch Teilnahme an Werken der Versöhnung und des Friedens.
GKS wird iri
Anknüpfung an die Praxis der Feier des WeltfriedenstaEes
ttahmen
des Apostolat Militaire lnternational und der Soldatenwallfahrt
Lourdes ,r"
*"it"är Erkennungszeichen ihrer Gesinnung die Einla'
oer Bischöf
e zur Vereinbarung von Gebetsgemeinschaften aufgreifen.

ilil:l*o-t"n

Gruppen in unserem Land und in anderen Ländern Zusam'

Vorstand

ti

dr:r Zentralen Versammlung der katholischen Soldaten im
''r{Ilonsbefeic:h
des Katholischen Militärbischofs hat die vorstehende
dus

B*ndu"u*"t""0".

der GKS zustimmend zur Kenntnis genom-

Die Klugheit und schöpferische Liebe erst erschließen das
10

auftrag August 1983
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