
Gemeinde aktuell: Archiv 3 (vom März 2003)

Seit Beginn dieses Jahres trifft sich die gesamte Gruppe monatlich. Zusätzlich treffen 
sich in unregelmäßigen Abständen Themengruppen, um die Homepage aktuell zu 
halten. Bei unserem März-Treffen haben wir uns über den Krieg im Irak unterhalten.

Unsere Meinungen zum Irak-Krieg

"Ich wünsche mir, dass die Konflikte nicht auf dem Rücken von Soldaten und 
Zivilbevölkerung ausgetragen wird, sondern dass George W. Bush und Saddam Hussein die 
Konflikte unter sich lösen."

"Bei diesem Krieg geht es nur um Öl."

"Die USA bekämpft heute Diktatoren, die sie vorher geschaffen hat."

"Ich glaube, dass Bush damit nur von innenpolitischen Problemen ablenken will, damit er 
beim nächsten Mal wiedergewählt wird."

"Gegen den Krieg zu sein, ist relativ einfach. Jedoch glaube ich, dass dieser Krieg auf 
keinen Fall gerechtfertigt ist."

"Ich denke, dass das Problem zu kompliziert ist, als dass man es mit einem Krieg aus der 
Welt schaffen kann. Auf der anderen Seite hat Saddam Hussein bisher jeden "veräppelt", 
der versucht hat, ihm "eine Brücke zu bauen".

"Ein Krieg löst keine Konflikte, sondern verstärkt sie und schafft neue. Ich glaube, dass 
Gott keinen Krieg will. Man vergisst beim ganzen Konflikt die jahrzehntelangen Ursachen 
für die Konflikte. Man bleibt an der Oberfläche. Ich wünsche mir, dass wir Abendländler die 
Morgenländler ernster nehmen."

"Die Welt ist ein globales Dorf geworden. Die USA jedoch bedienen sich mittelalterlicher 
Mechanismen. Wie kann man von einem "Kampf gegen das Böse" sprechen - oder von der 
"Achse des Bösen"? Außerdem werden viele Aspekte in einen Topf geworfen: Kampf gegen 
den Terrorismus, Beseitigung von unmenschlichen Regimes oder Diktaturen, Kampf um 
Macht und Öl (auch wenn der letzte Punkt von den USA so nicht genannt wird). Ganz 



wichtig ist der Dialog zwischen den verschiedenen Seiten und auch zwischen verschiedenen 
Religionen."

"Ich schäme mich für die Art der Berichterstattung (Krieg im Fernsehsessel bei Chips und 
Bier)."
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