vermutlich haben Sie einen Brief vom Einwohnermeldearnt bekommen. Darin wird lhnen rnitgeteilt, dass Sie
ais Wehrp:!icktigc; cdasst sind und giundsiizlich darnit rechnert miissen, zur Bundeswehr eingezagen zu werden.
Spatestens jetzt wird sich fur Sie die Frage steilen, ob Sie den Wehrdienst leisten oder ob Sie eine Anerkennung
als Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgrunden anstreben wollen. Selbst wenn dabei pragmatische Gesichtspunkte eine Rolle spieten mogen geht es irn Kern doch nach wie vor urn eine Gewissensentscheidung. Diese kann
lhnen niernand abnehmen. Doch ist es oft hilfreich, vor einer solchen Entscheiduny rnit anderen zu reden, urn sich
zu informieren, aber auch urn schwierige persontiche.und ethische Fragen zu klaren. Sie sind Christ und Mitglied
unserer evangelischen Kirche. Da Gewissensentscheidungen eng mit dem Glauben zusammenhangen, mtichte
ich Sie darauf aufmerksam machen, dass die Kirche lhnen bei diesem Klarungsprozess Hilfe anbietet.
Ich ermutige Sie, eine Entscheidung zu suchen, die Sie personlich verantworten konnen. Es sol1 eine Entscheidung
sein, die Sie aufgrund lhres Glaubens in lhrem Gewissen treffen. Dass diese Entscheidung, wie immer sie ausfallt,
respektiert wird, dafirr setze ich mich als Bischof lhrer Kirche ein.
-

Die evangelische Kirche ist sic11 dessen bewusst, dass in der gegenwartigen Weltlage das Gewaltmonopol des
Staates einschliefllich der militarischen Machtrnittel unverzichtbar ist. Deshalb anerkennt sie den aus Verantwortung iibernornmenen Dienst der Soldaten. Mit gleichem IUachdruck tritt sie fiir die Respektierung und Unterstutzung
derer ein, die sich weigern, totende ~ e w a l anzuwenden.
t
Junge Christen sind deshalb als Soldaten und als Zivildienstleistknde tatig. Christen kiinnen hier unterschiedliche Wege gehen. Gerade deshalb ist die Entscheidung, vor
der Sie stehen, nicht einfach. Sie muss gut Gberlegt und begrirndet sein.
Aus Gottes Frieden zu leben und fur gerechten Frieden zu sorgen entspricht der Grundrichtung der christlichen
Botschaft. Christen, die den Dienst mit der Waffe nach Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes vetweigern, sind der
uberzeugung. dass Jesu Gebot ,,Liebet eure Feinde!" den Einsalz rnilitarischer Gewalt ausschlieRt. Christen, die den
Dienst rnit der Waffe leisten, wollen zum gerechten Friederi beitragen und fiir Recht sorgen, indem sie Gewalthandlungen zwischen den Volkern und Staaten worbeugen oder eindammen und Gewaltopfer schiitzen. Dabei gilt, dass
auch'irn Militarkonflikt strenge ethische und volkerrechtliche MaOstabe bindend sind.
Die christlichen Kirchen treten weltweit fur den Vorrang der Kriegspriivention und der gewaltfreien Beilegung von
Konflikten vor jeder militarischen Option ein. Angesichts der Gewalt in der Welt und im Umgang wit rnilitarischer
Macht geraten Christen dennoch in eine schwierige Entscheidungssituation. Auch wenn Wehrpflichtige heute kaum
mehr mit einem direkten Kampfeinsatz rechnen mussen, so werden sie doch darauf varbereitet, andere Menschen
zu toten, und tragen mittetbar zur Kampffahigkeit der Bundeswehr bei. Wer andererseits den Kriegsdienst verweigert, muss sich dariiber im Klaren sein, dass er darnit moglicherweise Menschen in Spannungsgebieten der
Gewalt anderer preisgibt. Deshalb k6nAen beide Wege, der des Soldaten und der des Kriegsdienstverweigerers,
zu Gewissenskonflikten und in Schuld fuhren.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang auftauchende Fragen im personlichen Gesprach klaren mochten, konnen
Sie sich an jede Pfarrerin und jeden Pfarrer unserer evangelischen Landeskirche wenden.
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Daruber hinaus hat unsere Landeskirche fur jeden Kirchenbezirk sachkundige Berater beauftragt, die Gesprache
und Informationen zur Gewissenskl~runganbieten. Im Pfarramt fur Friedensarbeit, Kriegsdienstverweigerer und
Zivildienstleistende finden Sie weitere kompetente Gesprachspartner. Dort konnen Sie sich auch iiber Aiternativen
zum Zivildienst, etwa im Anderen Dienst im Ausland, informieren. Sie alle sind gerne bereit, mit lhnen ein Gesprach
zu fijhren und Sie im Verfahren der Kriegsdienstverweigerungzu heraten. Auch wahrend des Zivildienstes sind
sie lhre Ansprechpartner.
Fur den kirchlichen Dienst an den Soldatinrlen und Soldaten wurde die Seelsorge in der Bundeswehr eingerichtet.
Wenn Sie sich also fiir den Dienst bei der Bundeswehr entscheiden, finden Sie dort Pfarrerinnen und Pfarrer, die
fiir die Soldaten da sind und sie im Dienstalltag sowie in besonderen Situationen - auch bei Auslandseinsatzen begleiten,
Die seelsorgerliche Begleitung unserer Landeskirche steht lhnen auch bei dariiber hinaus gehenden Fragen und
Problemen zur Verfiigung.
Ich bitte Sie, vom Angebot unserer Kirche Gebrauch zu machen, und hoffe, dass Gesprache und Begleitung
lhnen helfen werden, die fur Sie und lhren Lebensweg richtige Entscheidung zu treffen. Ich griiBe Sie freundlich
und wiinsche lhnen in lhrem beruflichen und personlichen Leben Gottes Segen.

Ihr

Dr. h.c. Frank Otfried July
Landesbischof

Konta ktadressen
fhr Pfarramt erreichen Sie:

Pfarrarnt fijr Friedensarbeit, Kriegsdienstverweigerer

und Zivildienstleistende in der Evangelischen Landeskirche in Wiirtternberg
Haeberlinstrafle 1-3 1 70563 Stuttgart
Fon 071 1 9781-1 10 1 E-Mail: kdv.zdlOejwue.de

Der Stellvertreter des Evangetischen Leitenden
Militardekans Miinchen I Wilhelmsburgkaserne
Sluttgarter Strafle 199 1 89081 Ulm

Fon 0731 1690-1770
E-Mail: EvStOPfUlml@bundeswehr.org

