
Warum Krieg?: 
 

Eugen Drewermann am 18.7.2016 in der Aachener Annakirche: 
 

„Warum Krieg? Weil es immer noch gelingt, sämtliche humanitären 
Errungenschaften umzukehren...“ 
 

„Mädchen, Jungen, glaubt nicht Frau von der Leyen. Es ist nicht normal, 
Menschen zu töten. Daraus wird niemals ein Beruf.“ 
 

„Voraussetzung für den Krieg ist, aus Menschen Soldaten zu schaffen – 
mit der Bereitschaft zu töten, genauer zu morden, genauer gesagt zum 
grenzenlosen füsilieren und eliminieren.“ 
 

„Wir sollen glauben, wir müssten uns sichern vor dem Bösen des Feindes 
bis hin zur Bereitschaft, mörderische Aggression einzusetzen. Wenn das 
gelingt, dann können sie Krieg führen.“ 
 

„Sie können Krieg nur führen, wenn sie glauben, dass die eigene Gruppe 
wertmäßig – religiös, kulturell, wirtschaftlich, humanitär, rechtlich, politisch, 
geschichtlich – einen überragenden Vorrang gegenüber der 
anzugreifenden Gruppe besitzt.“  
 

„Solange Menschen einen eigenen Kopf behalten, genügt es nicht, ihnen 
einen Stahlhelm darüber zu ziehen und die Gedanken gleichzuschalten...“ 
 

„Das ist der Kern der Inhumanität: Befehl ist Befehl... Dadurch schaffen 
wir uns selber als Menschen ab8“ 
 

„Die Mittel, die man einsetzt zur Kriegführung, um das definierte "Gute" zu 
verteidigen, korrumpieren genau das zu verteidigende Gute im Einsatz der 
Mittel. Das Instrument der Verteidigung zerschlägt alles, was zu 
verteidigen vorgegeben wird...“ 
 

„Der Frieden kommt nicht durch Gewalt und Mord – so wenig, wie die 
Wahrheit hervorgeht aus einem Sack von Lügen8“ 
 

„Die ganze Kriegsgefahr geht aus von Amerika, geht aus von der NATO..“ 
 

Papst Franziskus am 13.09.2014: 
„Der Krieg ist ein Wahnsinn ... Auch heute gibt es viele Opfer8 Wie ist 
das nur möglich? Es ist möglich, weil es auch heute hinter den Kulissen 
Interessen, geopolitische Pläne, Geldgier und Machthunger gibt, und es 
gibt die Waffenindustrie, die anscheinend so wichtig ist!“  
 

Albert Camus(1913 – 1960) 
„8 man kann alles ändern und sogar dem Krieg Einhalt gebieten und 
sogar den Frieden erhalten, wenn man es inständig, stark und lange 
will.“    



Kriegerisches: 
 

US Präsident Barak Obama am 28. Mai 2014 vor Absolventen der 
Militärakademie Westpoint: 
„Dies ist meinfundamentaler Grundsatz: Amerika muss auf globaler Ebene 
stets die Führungsrolle übernehmen. Das Militär ist das Rückgrat unseres 
Führungsanspruchs und wird es immer bleiben. Die Vereinigten Staaten 
werden ihre militärische Macht einsetzen, falls nötig auch allein.“ 
 

„Unsere Fähigkeit, die Weltmeinung zu formen, hat dazu beigetragen, 
dass Russland auf der Stelle isoliert wurde. Auf Grund der Führungsrolle 
Amerikas verurteilte die Welt sofort die russischen Aktionen.“ 
 

Resolution 758 des US-Repräsentantenhauses vom 4. Dezember 2014: 
„Das Repräsentantenhaus fordert den Präsidenten auf, die Regierung der 
Ukraine mit tödlichen Waffen und sonstiger militärischer Ausrüstung zu 
beliefern und sie bei der Ausbildung ihrer Truppen und auch sonst zu 
unterstützen.“ 
 

George Friedman,  Chef des US-amerikanischen Think-Tanks 
STRATFOR, am 17.3. 2015: 
 „Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten 
Jahrhunderts im 1. und 2. Weltkrieg und im Kalten Krieg waren die 
Beziehungen zwischen Deutschland und Russland, denn vereint sind sie 
die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Und unser Hauptinteresse war 
sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt.“ 
 

Anders Fogh Rasmussen, ehemaliger NATO-Generalsekretär, forderte 
im Mai 2016 einen „heiligen Kreuzzug im Namen der Demokratie gegen 
Russland“. 
 

Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär, Mai 2016:: „Die NATO muss 
im Osten Europas mit einerKette von neuen Hauptquartieren vorrücken." 
 

 Laut 'INDEPENDENT' vom 18.7. 2016 wurde die neue britische 
Premierministerin May in der Parlamentsdebatte um die 
'Modernisierung' der britischen Atom-U Boote gefragt: „Sind Sie darauf 
vorbereitet, einen Atom-Angriff zu autorisieren, der hunderttausende 
Männer, Frauen und Kinder töten könnte?“ Frau May antwortete: “Ja“. 
 

*** 
Woran erkennt man ein Imperium? Daniele Ganser, Schweizer Historiker 
und Friedensforscher: „Das Imperium ist die Macht, die töten kann, ohne 
angeklagt zu werden.“ 
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