
Schwerter zu Pflugscharen 
 

Gestern war es überall im Radio und Fernsehen zu hören, in jeder Zeitung stand ein 

Artikel dazu: Am 6. August 1945 wurde eine – die erste - Atombombe über der 

japanischen Stadt Hiroshima abgeworfen. Das ist jetzt genau 75 Jahre her – der gestrige 

Tag war ein ganz, ganz trauriger, aber wichtiger Gedenktag.  
 

80.000 Menschen wurden sofort getötet. Millionen litten noch Jahrzehnte unter massiven 

Spätfolgen. Dieser Tag und die furchtbaren Auswirkungen sind ein tiefer Einschnitt in die 

Geschichte der Menschheit. Über unzählige Menschen kam  unendliches Leid. Es gibt 

keine Worte dafür. Man kann nur sagen: Das darf nie wieder passieren. Abschreckung 

und die Beendigung eines Krieges müssen anders funktionieren. 
 

Im Radio hörte ich gestern eine berührende Reportage. Der Enkel eines am Abwurf 

beteiligten Soldaten kämpft heute für Frieden und vor allem für die Abschaffung von 

Atombomben. Er nimmt vorsichtig Kontakt zu Betroffenen und Angehörigen in Japan 

auf. Er stellt sich dem Leid, den Vorwürfen, der Sprachlosigkeit  … und der Schuld(?). 

Manche reden mit ihm, verbünden sich im Engagement gegen Massenvernichtungs-

waffen; andere wollen nachvollziehbarerweise nichts von ihm wissen.  
 

Der Kampf gegen Atomwaffen ist mühsam. Es gibt zwar seit 2017 einen Atomwaffen-

verbotsvertrag: Eine internationale Vereinbarung, die Entwicklung, Produktion, Test, 

Erwerb, Lagerung, Transport, Stationierung und Einsatz von Kernwaffen verbietet – und 

die Drohung damit. Aber der Vertrag ist bisher wirkungslos. Er wurde von der 

Staatenmehrheit bei der UN-Generalversammlung im Juli 2017 angenommen, aber nur 

von wenigen Nationen im Laufe der letzten Jahre ratifiziert. Auch Deutschland hat den 

Vertrag noch nicht endgültig unterschrieben. Es fehlen noch 16 Länderunterschriften, 

damit das Verbot in Kraft tritt und Atomwaffen international geächtet werden.  

 
 

(Bildnachweis: Wikipedia) 
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Erinnern Sie sich an dieses Logo:  

Schwerter zu Pflugscharen – es kommt aus 

der Friedensbewegung der 80er Jahre.  

Die Redewendung nimmt eine 

Friedensvision aus dem AltenTestament auf 

und ermutigt zu Frieden und einem 

konstruktiven Miteinander der Völker.  

Psalm 46  (Auszüge, Basisbibel) 
 

Kommt und schaut die Taten des HERRN! 

Überall auf der Welt macht er  

den Kriegen ein Ende.  

Den Bogen zerbricht er, 

den Speer zerschlägt er und  

die Streitwagen verbrennt er mit Feuer. 
 

Hört auf zu kämpfen und erkennt:  

»Ich allein bin Gott! 

Ich stehe über den Völkern,  

ich stehe über der Welt.« 

Der HERR der himmlischen Heere  

ist mit uns. 

Eine feste Burg  

ist der Gott Jakobs für uns.  

Amen.  

 

 Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kernwaffe

