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Einladung zum Herbstkonvent 2016
der Friedensbeauftragten der Kirchenbezirke und der EAK-Württemberg
in der Evang. Landeskirche in Württemberg
sowie der Friedensengagierten und -interessierten
am Samstag, den 19. November 2016 ab 09:30 Uhr
Ort: Ev. Gemeindehaus Plochingen,
Hermannstraße 30, 73207 Plochingen
Liebe Friedensbeauftragte der Kirchenbezirke,
liebe Friedensengagierte und -interessierte,
die EAK-Württemberg und das Friedenspfarramt laden Sie zum diesjährigen
Herbstkonvent erstmals nach Plochingen ein zum Thema:
Reformation und die Friedensfrage
Die lutherisch geprägte Reformation hat ganz eigene Antworten auf die Frage von
Bedrohung, Krieg und Frieden gegeben. Die Frage ist, ob und wie diese Antworten
heute noch tragen. Die Urkatastrophen der beiden Weltkriege zwischen 1914 und
1945 führten dazu, dass die Weltchristenheit neu über Friedensethik nachdachte und
in der ersten ökumenischen Vollversammlung 1948 in Amsterdam feststellte:
„Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein". Bis heute werden aber
württembergische Pfarrerinnen und Pfarrer auf die Bekenntnisschriften der
Reformationszeit verpflichtet, die pazifistische Wege wie die der
Kriegsdienstverweigerer als Schwärmerei bezeichnen, verdammen und von
"rechtmäßig Krieg führen" sprechen. Zwar gibt es im Verhältnis mit den
sogenannten Friedenskirchen versöhnende Schritte, doch viele Fragen sind nach wie
vor offen. Der Friedensbeauftragte der EKD, Pastor Renke Brahms und Dr. Jakob
Landesbank Baden-Württemberg
BIC: SOLADEST 600
IBAN: DE 6005 0101 0002 0301 02
Angeben: Friedensarbeit + Zweck

Pfarramt für Friedensarbeit
Pfarrer Joachim Schilling
Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart
Tel. 0711/229363259
Fax 0711/22936344

EAK-Württemberg
Pfarrer Gunther Wruck (Vorsitzender)
Mittelstraße 30
89155 Erbach-Ersingen
Tel. 07305/7248
Fax. 07305/931576

-2-

Fehr vom Deutschen Mennonitischen Friedenskomittee werden als kompetente
Referenten den Tag mit gestalten. Wir würden uns sehr freuen, Sie in diesem
Rahmen als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen

Pfarrer Gunther Wruck
(1. Vorsitzender EAKWürttemberg)

Pfarrer Joachim Schilling
(Pfarramt für Friedensarbeit)

Anreise
Plochingen liegt verkehrsgünstig für die Anreise mit der Bahn oder dem Auto.
Vom Hauptbahnhof Plochingen sind es 5 Minuten zu Fuß bis zum Gemeindehaus
Hermannstraße. Über den Bahnhofsvorplatz und die Zebrastreifen immer gerade
aus laufen, durch eine Fußgängerunterführung hindurch. Danach liegt das
Gemeindehaus rechts. Für das Navi: 73207 Plochingen, Hermannstraße 30.
Pastor Renke Brahms, EKD-Friedensbeauftragter:
Renke Brahms (*1956 in Bremen) ist evangelischer Theologe und Pastor, seit 2007
Schriftführer (Leitender Geistlicher) der Bremischen Evangelischen Kirche.
Seit dem 1. Oktober 2008 bekleidet Brahms zusätzlich das Amt des
Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Er gehört
zum Beirat für die evangelische Seelsorge in der Bundeswehr und ist Vorsitzender
der Konferenz für Friedensarbeit im Raum der EKD. Der Beauftragte für
Friedensarbeit des Rates der EKD repräsentiert die Friedensarbeit im Raum der
EKD und äußert sich zu Friedensfragen in der Öffentlichkeit. Er hält die
Verbindung zu den kirchenleitenden Gremien, insbesondere zum Rat der EKD.
Dr. Jakob Fehr vom Mennonitischen Friedenskomitee:
Seit 2008 ist Dr. Jakob Fehr Friedensarbeiter im Deutschen Mennonitischen
Friedenskomitees (DMFK). Er stammt ursprünglich aus einer mennonitischen
Familie in Kanada und studierte dort Philosophie und Klassische Philologie. Er
promovierte an der Universität Mainz in Philosophie und Kirchengeschichte. Nach 3
Jahren am Forschungszentrum Europäische Aufklärung in Potsdam wurde er im
Januar 2004 zum Pastor der Mennonitengemeinden Monsheim und Obersülzen
berufen und arbeitet seit 2008 beim DMFK in Bammental bei Heidelberg.
Das DMFK unterstützt das Engagement für Frieden in den Mennonitengemeinden
und beteiligt sich im ökumenischem Dialog für den Gerechten Frieden. Dr. Fehr
sitzt im Beirat für den friedensethischen Prozess der Badischen Landeskirche und
im Ausschuss Politik und Gesellschaft der Diözese Freiburg.
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Offener Herbstkonvent 2016
der Beauftragten für Friedensarbeit in den Kirchenbezirken
der Evang. Landeskirche in Württemberg und der EAK-Württemberg
mit Einladung auch an alle Friedensengagierten und Friedensinteressierten
am Samstag, den 19. November 2016 im Ev. Gemeindehaus Plochingen

Reformation und die Friedensfrage
09:30 Uhr
10:00 Uhr
10:10 Uhr

Ankommen mit Brezelfrühstück
Begrüßung (Pfarrer Gunther Wruck und Pfarrer Schilling)
Andacht (Pfr. Rainer Schmid)

10:30 Uhr

Zwiespältigkeit der Reformation in der Friedensfrage
(Pastor Renke Brahms, Friedensbeauftragter der EKD)
-

11:15 Uhr
12.00 Uhr
12.15 Uhr
13.00 Uhr

Austausch in Kleingruppen und Plenum
Friedenslied kurzes Mittagsgebet (Pfr. Stefan Schwarzer)
Mittagessen
Reformation und die Friedensfrage aus Minderheitensicht
(Dr. Jakob Fehr – Deutsches Mennonitisches Friedenskomitee)
-

13:45 Uhr
14:15 Uhr
14.45 Uhr

Historische Gemengelage (Erasmus, Melanchthon u.a.)
Der Gewinn und die Zwiespältigkeit der reformatorischen Theologie in der Friedensfrage,
entfaltet anhand Luthers Zwei-Regimenter-Lehre und seiner Position in den Bauernkriegen
Was bedeutet die Botschaft der Rechtfertigung für die Friedensfrage, durchdekliniert an
den 5 Soli der Reformation?
Der linke Flügel der Reformation und die Reaktion auf deren Theologie
Was muss überwunden werden?
Fortschreibung der SOLI im Sinne von Sola Pax (Friede) und Sola Spes (Hoffnung)?

Der linke Flügel der Reformation: CA XVI aus der Sicht der Minderheiten
Die Schwächen in der täuferischen Entwicklung (Rückzug in die Innerlichkeit)
Neues Selbstbewusstsein seit der verbesserten rechtlichen Lage und der ökumenischen
Offenheit
Gegenwärtiges Friedensengagement
Ausblick: Wohin müsste es aus mennonitischer Sicht bei den reformatorischen Kirchen in
der Friedensfrage gehen?

Diskussion
Kaffee
Berichte und Austausch (Dr. Eberhard Müller)
- Bericht aus der EAK-Württemberg (Pfarrer Gunther Wruck)
- Bericht aus dem Friedenspfarramt (Pfarrer Joachim Schilling)
- Möglichkeit für ergänzende Beiträge einzelner Kirchenbezirksbeauftragten
- Verabschiedung der Gäste

16.15 Uhr
Wort auf den Weg (Pfarrer Joachim Schilling)
16:30 Uhr
Ende des Konventes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.45 Uhr
Sitzung der EAK-Württemberg (intern)
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Samstag, 19. November 2016, Plochingen - Herbstkonvent der Friedensbeauftragten
10 Uhr, Andacht (Pfr. Rainer Schmid)
Lied: EG

0 „Gi Friede , Herr gi Friede “

Liebe Friedensfreudinnen und -Freunde, liebe Brüder und Schwestern,
ich möchte über das Gebot der Feindesliebe sprechen: "Liebt eure Feinde und bittet für die, die
euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel." (Mt 5,44.45a)
Man sagt, diese Worte Jesu seien ein schönes ZIEL, ein schönes IDEAL.
Aber leider könnten nur wenige Menschen es erreichen – aber nur im Privatleben. Völlig
ungeeignet sei das Gebot der Feindesliebe für die Politik. Denn das Gebot der Feindesliebe, die
Bergpredigt und die Gewaltfreiheit – das sei alles nicht vernünftig.
Im Unterscheid dazu sagt man, dass es vernünftig sei, dass wir eine Bundeswehr haben. Wenn
alle friedlichen Mittel ausgeschöpft seien, dann könne manchmal nur noch das Militär helfen.
Vor allem wenn man einen unmittelbar bevorstehenden Völkermord verhindern müsse. Dann
gebe es manchmal keinen anderen Weg, als militärisch einzugreifen. Man werde so und so
s huldig, a er Gott ergi t die S huld. So die ü li he „ er ü ftige“ Mei u g.
So die übliche Zuordnung:
 Auf der einen Seite die Bundeswehr und deren Einsätze. Das sei Realpolitik. Es sei
vernünftige Politik.
 Auf der anderen Seite die Bergpredigt, die Feindesliebe, die Gewaltfreiheit – das alles
sei unvernünftig. Es sei etwas für einzelne Heilige, für Spinner und Träumer.
ABER stimmt diese Zuordnung? Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr kommen mir
Zweifel.
Ist der Einsatz des Militärs wirklich so vernünftig? Ist die Bombardierung Aleppos (Syrien) und
Mossuls (Irak) wirklich vernünftig? Dass dort Kinder, Frauen und Männer sterben, ist das
vernünftig? Dass die deutsche Bundeswehr diese Bombardierungen unterstützt, und der
Bundestag vor wenigen Tagen [10.11.2016] diesen Einsatz verlängert hat – war das eine
vernünftige Entscheidung?
Prüfen wir die Bundeswehreinsätze der letzten 20 Jahre einmal ganz nüchtern! Prüfen wir die
Einsätze betriebswirtschaftlich! In welchem Verhältnis stehen zum Beispiel beim AfghanistanEinsatz der Bundeswehr die Kosten zum Nutzen?
Auf der einen Seite die Kosten: Das sind die Toten auf beiden Seiten, die Verletzten, die
zerstörten Städte, die Materialkosten und die Arbeitszeit.
Auf der anderen Seite der Nutzen: Um wieviel sicherer Ist Afghanistan geworden? Um wie viel
Prozent konnte die Arbeitslosigkeit gesenkt werden? Um wieviel Prozent hat sich das
Bildungssystem und das Gesundheitssystem verbessert? Sind die Völker Afghanistans jetzt
besser miteinander im Gespräch als vor 14 Jahren?
Wenn man diesen Nutzen mit den Kosten vergleicht – Hat der Einsatz sich gelohnt? War der
Einsatz vernünftig?
Auf der anderen Seite die Feindesliebe – wenn man sie bei internationalen Konflikten
anwenden würde: wären das so unvernünftig?
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1. Wäre es so unvernünftig, die IS-Kämpfer auch mal als Menschen anzusehen? Nicht nur
als irrationale Gewalttäter und Terroristen – sondern als Menschen wie wir: fehlerhaft,
verängstigt, irrend, gebunden an Interessen und Vorurteile. [Ab dem Gedankenstrich ist
dies ein Zitat von Jörg Zink.]
2. Wäre es so unvernünftig, die andere Seite einmal zu fragen: Warum seid ihr so zornig?
Was werft ihr uns vor? Und dann gut zuhören!
3. Wäre es so unvernünftig, einmal in den Spiegel zu schauen [Sinngemäß übernommen
von Jörg Zink], und sich zu fragen: Wo haben wir / wo hat der Westen in den
vergangenen 200 Jahren muslimische Länder überfallen? Wo haben wir / der Westen
Verbrechen gegenüber Muslimen begangen? Das ist eine lange Liste von Verbrechen.
4. U d äh li h i U ga g it Russla d: Wäre es so u er ü ftig, „de Russe “ ei al
wirklich zuzuhören, und ihre Ängste zu verstehen? Wären mehr vertrauensstiftende
Maßnahmen zwischen den Regierungen und mehr Städtepartnerschaften und
Schüleraustausch mit Russland so unvernünftig?
Aber zurück zur Bibel. Sie wissen: Das Gebot der Feindesliebe steht nicht nur in der Bergpredigt,
sondern es steht ähnlich auch bei Paulus: Segnet eure Verfolger; segnet sie, verflucht sie nicht!
[…] Vergeltet ie a d Böses it Böse ! Seid alle Me s he gege ü er auf Gutes eda ht! …
Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute!
Aber – was mir lange nicht klar war – es steht nicht nur in der Bergpredigt und nicht nur bei
Paulus, sondern auch bei den Kirchenvätern.
Die ersten 200 bis 300 Jahre lang haben die Christen das Militär konsequent abgelehnt. Das
hört man im Studium nur am Rande. Es wird kleingeredet.
Aber Tatsache ist: Die ersten 10 bis 15 Generationen von Christen haben das Militär
konsequent abgelehnt.
Der Kir he ater Tertullia s hrei t: „Es passt i ht zusa
e , u ter de Fah e eid Gottes
und der Menschen, unter dem Feldzeichen Christi und des Teufels, im Lager des Lichts und in
dem der Finsternis zu stehen; ein und derselbe Mensch kann nicht Zweien verpflichtet sein:
Christus u d de Teufel.“
War Tertullian etwa unvernünftig? Waren 10 bis 15 Generationen von Christen (einschließlich
Paulus und viele Kirchenväter) – alles Spinner und Träumer?
Wenn wir das Ju iläu „ 00 Jahre Refor atio “ feier , da
ü s he i h ir e iger LutherJubelfeiern (Luther-Backförmchen und Luther-Pop-Oratorien), sondern ich wünsche mir
ehrliches Nachdenken und Umkehr. Martin Luther und seine Freunde haben immer die
UMKEHR gepredigt. [Die erste These Martin Luthers:] Das ganze Leben der Gläubigen sei
Umkehr!
Das Wort Reformation besteht – wie Sie wissen – aus zwei Teilen. Re heißt zurück, und formare
heißt formen.
Reformieren heißt also zurückformen: zurück zu den Quellen! Ad fontes! Sich immer wieder
neu an Jesus Christus orientieren.
Was würde das heute heißen? Was würde es heißen, sich in der Gewaltfrage an Jesus Christus
zu orientieren?
Jesus Christus hat, soweit man weiß, nie zur Waffe gegriffen. Er hat nie zu Waffengewalt
aufgerufen. Mitten in seiner gewalttätigen Zeit hat er gewaltlos gelebt.
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Paulus und 10-15 Generationen von Christen haben diese Lehre Jesu genau verstanden, und
haben – so gut sie konnten – in seinem Geist gelebt.
Ich sage: Auch im Jahre 2016 und im Jahr 2017 gibt es Reformbedarf: Ecclesia semper
reformanda. Die Kirche muss immer reformiert werden, auch heute!
Martin Luther und seine Freunde haben viele Bereiche des Lebens reformiert. Aber beim
The a „Militär“ urde i hts refor iert. Dieses Stü k Refor ation wurde verdrängt und
unterdrückt. Es sollte heute nachgeholt werden.
Das könnte im Einzelnen heißen
1. die Feindesliebe wieder ernster zu nehmen – auch bei internationalen Konflikten.
2. Reformation, sich wieder an Jesus Christus orientieren, könnte heißen: Die
evangelischen Kirchen in Deutschland empfehlen ihren Mitgliedern, nicht beim Militär
und nicht in der Rüstung zu arbeiten. Diese Empfehlung sollte in sehr freundlichem Ton
verfasst sein.
3. Reformation heute könnte heißen, in jeder Kirchengemeinde gibt es ein Team, das sich
it akti er, ge altfreier Ko fliktlösu g auske t. [Siehe „Auszei h u g Friede stau e]
4. Reformation heute könnte heißen, in jedem Kirchenbezirk genauso viele Friedensstellen
einzurichten, wie es z.B. Kirchenmusiker-Stellen gibt.
5. Reformation heute könnte heißen, das wir als Kirche die Seelsorge an Soldaten selbst
organisieren und bezahlen. [Das ist eine alte Forderung Gustav Heinemanns, Jürgen
Moltmanns, der DDR-Friedensbewegung uvm.] Derzeit wird diese Seelsorge von der
Bundeswehr bezahlt und organisiert.
6. Reformation heute könnte heißen, dass wir die Tradition der Militärkonzerte in
württembergischen Kirchen [z.B. Ulm Pauluskirche, Ellwangen Stadtkirche, Bad
Cannstatt Lutherkirche] überprüfen. Was würde Jesus zu Militärkonzerten in seinem
Hause sagen?
7. Reformation heute könnte heißen, dass der Rat der EKD die Bundeswehr bittet, nicht
länger das Symbol unseres Glaubens (nämlich das Kreuz) auf Kriegsschiffe,
Kriegsflugzeuge und Panzer anzubringen.
8. Reformation heute könnte heißen, altehrwürdige Lehren zu überprüfen: CA 16, Barmen
V, die Zwei-Reiche-Lehre und die Zwei-Schwerter-Lehre. Stimmen diese Lehren wirklich
mit dem überein, was Jesus Christus gesagt und getan hat?
9. Reformation heute könnte heißen, in Tübingen einen Lehrstuhl für Friedenstheologie zu
errichten, und ein Institut für Friedenstheologie zu gründen.
10. Und zuletzt: Reformation heute könnte heißen: Auf den Kirchentagen und
Katholikentagen keine Militärgottesdienste [mit Militärmusik, Militärbischof und
Militärpolizei] mehr zu feiern.
Soweit 10 Vorschläge für eine Reformation heute. Für die Rückkehr zu den Quellen: Zu Jesus
Christus und zur Feindesliebe. Christus ist ja der Logos. Das kann man auch mit Vernunft
übersetzen. Es wäre damit auch die Rückkehr auch zur Vernunft.
AMEN

Reformation und Frieden
Vortrag auf dem Offenen Herbstkonvent der Friedensbeauftragten in den Kirchenbezirken
der Evang. Landeskirche in Württemberg
am 19. November 2016
Renke Brahms, Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland
Das Jahr 2017 mit seiner dankbaren Erinnerung an die Reformation bietet die Chance zur
Vergewisserung, was denn eigentlich reformatorischer oder evangelischer Glaube heute
bedeutet. Das Reformationsjubliäum wird dabei nicht gegen die Römisch-Katholische Kirche
oder gegen andere Kirchen gefeiert und begangen sondern mit ihnen. Insofern kann man
getrost von einem „Christusfest“ sprechen, bei dem das Evangelium von Jesus Christus im
Mittelpunkt und als einigendes Band der Konfessionen an erster Stelle steht.
Im Sinne einer versöhnten Verschiedenheit darf und soll dennoch das je Eigene und
Besondere benannt werden können, denn nur aus und mit der Vielfalt der konfessionellen
Ausprägungen werden wir sowohl der Geschichte als auch den Menschen heute gerecht. Die
Vielfalt ist kein Makel der Kirchen sondern ein Schatz – auch wenn der Weg zu dieser
Einsicht lang war. Die gegenseitigen Verletzungen, die Streitigkeiten und Konfessionskriege
haben das Zeugnis des Evangeliums von Jesus Christus verdunkelt und der Einheit der
Kirchen auf das Äußerte geschadet. Der Prozess der wachsenden Ökumene ist deshalb selbst
eine Lerngeschichte des Friedens.

Zwei Zugänge zum Thema
2.1. Eine Zeit der Umbrüche
Wer die Zeit der Reformation und Reformatoren auf ihre Haltung zum Frieden verstehen
will, muss sich zu allererst vergegenwärtigen, dass die Zeit des ausgehenden Mittelalters und
die Zeit der Reformation eine Zeit massiver Umbrüche war. Nicht nur die reformatorischen
Gedanken Luthers, Calvins, Zwinglis, Melanchthons und anderer Reformatoren neben oder
vor ihnen bedeuteten einen Umbruch. Sie waren vielmehr eingebettet in andere
Entwicklungen, die die Gedanken vorbereitet oder auch bedingt haben oder die die
Reformation wiederum beschleunigt haben.
Der geographische Horizont und das Weltbild erweiterten sich, als Christoph Kolumbus 1492
die neue Welt entdeckte und der Überzeugung war, dass die Erde eine Kugel und keine
Scheibe sei. Wissenschaft und Kunst entwickelten sich in einem rasanten Tempo. Die
Erfindung des Buchdrucks ist nur eine der für die Ausbreitung der Reformation wichtigen
Erfindungen der Zeit. Wirtschaftlich prosperierte Europa. Durch erweiterten Handel und
große Geldgeber wie die Fuggers entstand eine reiche Führungsschicht, die auf der anderen
Seite allerdings viele Menschen in Armut beließ und die Spaltung in arm und reich
vorantrieb.
Die politischen Umbrüche betrafen die Konflikte verschiedener europäischer Staaten und
kleinstaatlicher Konstellationen. Erasmus von Rotterdam konnte in seiner „Klage des
Friede s“ deshalb formulieren: „Der Engländer ist dem Franzosen feind, aus keinem anderen
Grund, als weil er Franzose ist. Über den Schotten ist der Brite aufgebracht, aus keinen
1

anderen Ursache, als weil er Schotte ist. Der Deutsche ist mit dem Franzosen zerstritten, der
Spanier mit beiden. O Verrü ktheit.“1 Als größte Bedrohung aber wurde der Vormarsch der
Türken unter Sultan Suleimann dem Prächtigen bis nach Wien im Jahr 1529 empfunden. Dies
war auch Anlass für Luther, sich für den Krieg gegen die Türken mit scharfen Worten
einzusetzen.
Zusammen mit diesen Entwicklungen und Umbrüchen prägte die Angst vor Krankheit,
Seuchen und Tod die Zeit und die Menschen. In dem Jahr, in dem Martin Luther in das
Kloster eintrat, wütete in Deutschland die Pest.
Diese wenigen Andeutungen über die Zeit müssen genügen, um deutlich zu machen, dass
die Zeit der Reformation eine Zeit enormer Umbrüche war. Und wie es immer war und ist,
sind solche Zeiten auch Phasen größter Unsicherheit und Ängste der Menschen. Da das
ganze Leben religiös geprägt war, war es also auch kein Wunder, dass die Gottesfrage
intensiv gestellt wurde – wie Luthers Frage nach einem gnädigen Gott.

2.2. Krieg und Frieden: Erasmus, Luther, Melanchthon, Calvin und Zwingli
Wer vor diesem Hintergrund nun speziell die Frage nach der Haltung der Reformatoren und
reformatorischen Bewegungen zu Krieg und Frieden stellt, wird eine sehr ambivalente
Antwort finden.
Erasmus von Rotterdam
Auch wenn der schon zitierte Erasmus von Rotterdam als Humanist nicht zu den
Reformatoren im engeren Sinne zählt, will ich mit ihm beginnen, denn immer wieder
beziehen sich andere auf ihn. Erasmus klagte mit deftigen Worten vor allem über den Streit
und die Kriege zwischen den christlichen Ländern des Abendlandes. „Es schämen sich nicht
die Theologen, die Lehrer eines christlichen Lebens, es schämen sich nicht die Professoren,
die Bekenner der vollkommenen Religion, es schämen sich nicht die Kardinäle und
Stellvertreter Christi, Urheber und Brandstifter jener Sache zu sein, die Christus so sehr
verwünscht hat. Wie verträgt sich die Mitra mit dem Helm? Wie der Krummstab mit dem
Schwert? Wie das Evangelienbuch mit dem Schild? Wie verträgt es sich, das Volk mit dem
Friedenswusch zu begrüßen und die ganze Welt zu den hitzigsten Kämpfen aufzuhetzen? Mit
der Zunge Frieden zu wünschen, in der Tat aber den Krieg zu entfesseln? Du lobst mit
demselben Mund, mit dem du Christus, den Friedensstifter, predigst, den Krieg, und auf
derselben Trompete spielst du die Melodie Gottes und des Sata s?“2
Aber auch Erasmus war kein reiner Pazifist – obwohl er oft als solcher bezeichnet wurde.
„We es aber eine schicksalshafte Krankheit des menschlichen Geistes ist, dass er es ohne
Krieg schlechterdings nicht aushalten kann, warum lässt man dieses Unheil nicht lieber über
die Türken niederprasseln?...Denn wenn schon Krieg, wie wir sagten, ohnehin nicht
1

Erasmus von Rotterdam, Die Klage des Friedens, übertragen von Kurt Steinmann, Frankfurt
2001, S.69f
2
ebda S. 51
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vermieden werden kann, wäre ein Türkenkrieg fraglos ein kleineres Übel, als wenn Christen
so gottlos im Schlachtgetümmel aufei a derprallte .“3
Trotz dieser gegensätzlichen Äußerungen ist Erasmus ein überzeugter Friedensstifter. Er
zweifelt in seiner Klage des Friedens die Argumente der Lehre vom gerechten Krieg an und
sucht nach Möglichkeiten der Friedenssicherung, z.B. durch internationale Schiedsgerichte.

Martin Luther
Bei Martin Luther finden wir keine durchgängige Friedenstheologie oder –ethik. Vielmehr
reagiert Luther jeweils auf aktuelle Entwicklungen, z.B. bei den Türkenkriegen oder den
Aufständen der Bauern.
Ausgangspunkt ist für Luther die Unterscheidung der zwei Regimenter oder
Regierungsweisen Gottes. In seiner Schrift „Vo weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr
Gehorsam schuldig sei“ von 1525 entwickelt er die Grundzüge dieser Auffassung. Gedanken
Augustins aufnehmend sieht er zwei Weisen Gottes, zu regieren. Allerdings stehen für Luther
- anders als für Augustin - hier nicht das Reich Gottes und das Reich des Teufels gegenüber.
Vielmehr stehen beide Regimenter unter Gottes Willen. Im geistlichen Regiment regiert Gott
durch das Wort und den Geist, damit der Mensch durch die Predigt und den Glauben vor
Gott gerecht wird. Im weltlichen Regiment regiert Gott durch die von ihm eingesetzte
Obrigkeit, die auch dazu da ist, notfalls das Schwert zu gebrauchen, um Sicherheit zu
gewährleisten und das Volk zu schützen. Ziel ist es für Luther auch, die über viele
Jahrhunderte Vermischung von Staat und Kirche zu durchbrechen. Kein König und Kaiser soll
in die Kirche hineinregieren und die Gewissen zwingen und kein Bischof oder Papst hat
weltliche Macht auszuüben.
Diese Unterscheidung ermöglicht Luther klare Positionierungen in konkreten Fragen. So
kann er in seiner Kriegsleuteschrift „O Kriegsleute auch in seligem Stande sein kö e “ von
1526 den Soldaten ein gutes Gewissen machen, wenn sie einen Verteidigungskrieg gegen die
Türken führen. Allerdings wendet er sich in scharfer Form gegen die Idee der Kreuzzüge, weil
er darin eine obrigkeitliche Einmischung in die Verbreitung des Glaubens mit Gewalt sieht. In
seiner Schrift „Vo Kriege wider die Türke “ von 1529 kann er deshalb schrieben: „We
ich ein Kriegsmann wäre und sehe zu Felde die Pfaffen oder Kreuzpanier, wenn´s gleich ein
Kruzifix selbst wäre, so wollt ich davonlaufen als jagt mich der Teufel....Wenn aber Kaiser
Karolus Panier oder eines Fürsten zu Felde ist, da laufe ein jeglicher frisch und fröhlich unter
sein Pa ier.“ 4
Auch wenn Luthers Rhetorik in den Folgejahren der Türkenkriege im Zuge der Idee des nahe
bevorstehenden Jüngsten Tages immer schärfer wird, gilt dennoch die Unterscheidung – und
letztlich auch die Gewissenentscheidung des Einzelnen – denn man muss Gott mehr
gehorchen als den Menschen. So lehnt er in seinem „Se d rief in der Wurzener Fehde“ von
1542 einen Krieg wegen nichtiger Gründe oder aus Rache ab. Auch wenn noch nicht genug
3
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verhandelt worden ist, ist ein Krieg nicht erlaubt. Wenn dann dennoch Krieg geführt werden
soll, empfiehlt er glatt die Desertation: „U d ich rate auch treulich: wer unter solchem
unfriedlichen Fürsten Krieg führt, dass er aus dem Felde laufe, was er laufen kann. Er rette
seine Seele und lasse seinen rachgierigen, unsinnigen Fürsten allein und selbst mit denen,
die mit ihm zum Teufel fahren wollen, Krieg führe .“5
Wahr ist allerdings auch die andere, dunkle Seite Luthers, wie sie sich in seinen
Stellungnahmen zu den Bauernkriegen widerfindet und in denen er gegen die
„ örderis he und räuberischen Rotte “ den Fürsten zur Gewalt rät, weil er fürchtete, dass
das Evangelium durch die Forderungen und den Aufstand der Bauern für weltliche Dinge
missbraucht werde. Die Äußerungen Luthers zählen neben seinen späteren Äußerungen
gegen die Juden zu den Schattenseiten des Reformators und der Reformation.
Luther geht auch um die Schaffung der gesellschaftlichen Voraussetzungen für einen wahren
Frieden. Dazu gehören für ihn die wirtschaftlichen Verhältnisse, die ihn veranlassen, scharf
gegen Zins und Wucher zu predigen. Eine wichtige Rolle spielt die Bildung zum Frieden. So
schreibt er in der Predigt „Dass man Kinder zur Schule halten soll“ von 1530: „Daru , wenn
man die Wahrheit sagen will: der zeitliche Friede, der das größte Gut auf Erden ist, worin
auch alle anderen Güter einbegriffen sind, ist eigentlich eine Frucht des rechten
Predigtamtes. Denn wo das (recht) geht, unterbleibt der Krieg, Hader und Blutverhießen
wohl; wo es aber nicht recht geht, da ists auch nicht Wunder, dass da Krieg sei oder
jedenfalls stetige Unruhe, Lust und Willen, Krieg zu führen und Blut zu ergieße .“6

Philipp Melanchthon
Auch wenn Melanchthon als der große Eireniker unter den Reformatoren galt und alles
daransetzte, die Konflikte zwischen den verschiedenen Parteien zu schlichten, folgte er
Luther in seiner Haltung zu Krieg und Frieden, der Zwei-Reiche- Lehre und der Aufnahme der
Lehre vom gerechten Krieg. Zwar stand er durchaus der Friedensliebe des Erasmus und
seiner Kritik an Krieg und grausamen Waffen nahe, teilte aber der Obrigkeit die Aufgabe zu,
den Frieden auch durch das Schwert zu schützen. Der große Verdienst Melanchthons aber
bleibt, dass er in unendlich vielen Briefwechseln und Gesprächen stets den Ausgleich und
den Frieden zwischen den theologischen und politischen Parteien suchte – sowohl in die
Richtung der Römisch-katholischen wie auch der Orthodoxen Kirche. Zusammen mit Luther
hat er in vielen Konflikten vermittelt – teils mit Erfolg, teils aber auch ohne.

Johannes Calvin
Auch bei Calvin begegnet uns ein vielfältiges und widersprüchliches Bild. Bei ihm ist – wie
auch bei Luther – keine einheitliche Friedensethik zu finden, sondern aus den verschiedenen
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Schriften zu erheben.7 Wieder kommt dem historischen Kontext eine entscheidende Rolle
zu. Auf der einen Seite ist es die Umsetzung der Reformation in Genf, die Calvin den Vorwurf
eingetragen hat, den Aufbau einer Theokratie zu befürworten. Allerdings war es immer der
Rat der Stadt, der eine strenge Kirchenzucht umsetzte und sich damit dem Vorwurf einer
religiösen Intoleranz aussetzte. Aber auch Calvin hieß die Entscheidung gut, 1553 Michael
Servet als Ketzer auf dem Scheiterhaufen hinzurichten. Dieses Ereignis wirft einen
dauerhaften Schatten auf Calvin.
Er verstand sich in einem metaphorischen Sinn als miles christi, als Soldat Christi in einem
dauerhaften geistlichen Kampf, der allerdings auch in einen wörtlich verstandenen Kampf
übergehen konnte. „Freili h denke ich nur an einen Frieden, dessen Band die Wahrheit
Gottes ist. Denn sobald es gilt, gegen gottlose Leute zu streiten, muss man den Kampf
aufnehmen und rücksichtslos durchführen, aber erst nach gewissenhafter Prüfung, ob
Gottes Wahrheit sich nicht auch ohne Kamp durchsetzt. Wenn aber die Gottlosen dagegen
kämpfen, sollen wir mutig streiten und uns nicht fürchten, dass die Schuld an den
anstehenden Unruhen auf uns fallen könnte. Verflucht ist der Friede, der nichts anderes
bedeutet als den Abfall von Gott, gesegnet aber die Schlachten, die für das Reich Gottes
geschlagen erde .“8
Zum historischen Kontext gehört auch die Auseinandersetzung mit den pazifistischen
Täufern, die mit dazu beigetragen haben mag, dass Calvin sich intensiv mit der Friedensfrage
beschäftigte und auf dem Hintergrund der Zwei-Reiche-Lehre das Verhältnis von Obrigkeit
und Kirche, dem Kriegsdienst und der Lehre vom gerechten Krieg formulierte. Dabei war ihm
das Ringen und Nachjagen nach dem Frieden immer die erste Verpflichtung. Ausgehend vom
biblischen Schalom und der Auslegung des 6. Gebotes, entwickelt Calvin einen
Friedensbegriff, der die Ehre Gottes in der Höhe und den Frieden auf Erden verbindet.
„Gottesdie st ohne Friedensdienst ist Calvin zufolge nicht möglich, ja ein Widerspruch in
sich. Wer Gott dient, der wird, sofern er wahrhaftig Gott dient, auch dem Frieden dienen.
Denn Gott, dem er dient, ist der Gott des Friedens, der dementsprechend zum Frieden
eruft.“9
Zum Kontext gehört auch die Situation der Hugenotten und Calvins Verbindung zu ihnen, die
z.B. in seinem Brief an die bedrängte Gemeinde in Aix en Provence zum Ausdruck kommt.
Darin mahnt er die Gemeinde zu Geduld und Gewaltlosigkeit. „A er welche Gründe man
auch anführt – all unsere Weisheit sollte darin bestehen, die Lehre unseres höchsten
Meisters zu befolgen, nämlich unsere Seele in Geduld zu erhalten (Lk 21,19). Es ist auch
tatsächlich der beste und sicherste Schutz, wenn wir uns unter seinem Schatten bergen in
solchen Stürmen. Wenn wir nun aber dem Bösen mit Waffengewalt widerstehen, so hindern
wir Gott, uns zu helfe .“10 Diese Erwartung gilt allerdings ausdrücklich der christlichen
7

Es ist Marco Hofheinz zu verdanken, dass wir uns heute ein differenziertes Bild der
Friedensethik Calvins machen können: Hofheinz, Marco, Johannes Calvins theologische
Friedensethik. Theologie und Frieden, Band 41, Stuttgart 2012
8
Auslegung des 1. Korintherbriefes, CO 49,532 (Kommentar zu 1. Kor 14,33). Zitiert nach
Hofheinz, Marco, a.a.O. S. 39
9
Hofheinz, Marco, a.a.O. S. 37
10
Zitiert nach Hofheinz, Marco a.a.O. S. 113
5

Gemeinde und ist zu unterscheiden von dem Auftrag der Obrigkeit, die sehr wohl im
Rahmen der Kriterien der Lehre vom gerechten Krieg das Schwert führen darf.
Deutlich wird hier aber auch, welche Bedeutung der Gemeinde zukommt. War es bei Luther
der Einzelne, der zu überprüfen hat, ob die clausula Petri heranzuziehen ist (Man muss Gott
mehr gehorchen als den Menschen, Apg 5,29), so ist es bei Calvin die Gemeinde, die in
Gespräch und Entscheidung darüber zu prüfen hat.

Huldrych Zwingli
Besonders widersprüchlich muss die Haltung Zwinglis erscheinen: zwischen Pazifismus und
Kriegsteilnahme. Zwingli war gerade in seiner ersten Zeit stark von Erasmus geprägt – so
auch von dessen weitgehender pazifistischer Position. Von daher bekämpfte er massiv das
Söldnerwesen in der Schweiz.
„Die größte Gefahr besteht darin, dass wir den Zorn Gottes auf uns laden (vgl. Micha 2,2f. 89) ...Die Worte, mit denen der Prophet die Not und das Unrecht der Kriege anprangert und
den darauffolgenden Zorn Gottes aufzeigt, sind klar genug. Ein jeder sollte sich einmal in die
Kriegssituation versetzen und sich vorstellen, dass mit ihm umgega ge ürde, ie er it
a der Christe e s he u geht. Stell dir or, ie es ̈re, e ei fre der Söld er i
dei La d ei dr̈ ge, dei e Wiese, dei e A ker, dei e Re erg zerstörte, ... e er zu or
i Ka pf dei e Söh e ers hlage ḧtte, weil sie si h u d di h s hütze ollte , e er
dei e Tö hter erge altigte, dei e Gatti , die si h ih or die Füsse irft u d für di h u d
si h u G ade ittet, it de Füsse wegstiesse und schliesslich dich guten alten Mann aus
der Kammer in deinem Haus, i de du di h or A gst erste kt hast, her orzöge u d u ter
de Auge dei er Frau ele digli h ersẗ he ...“
In seiner Schrift „Ei e Göttliche Ermahnung der S h e zer“ von 1522 mahnt er alle Wege
an, einen Krieg zu vermeiden. Allerdings folgte Zwingli Luther und Calvin nicht in der
Unterscheidung der zwei Reiche oder Regimenter. Für ihn war weiter die Vorstellung leitend,
dass eine christliche Gesellschaft kirchlich wie politisch eine Einheit zu bilden habe. Er selbst
nahm politische wie auch kirchliche Leitungsaufgaben wahr.
Um die freie Verkündigung des Evangeliums zu schützen ist für Zwingli auch der Einsatz des
Militärs legitim. Und als die Reformation in Zürich durch eine katholische Koalition
tatsächlich bedrängt und gefährdet wurde, empfahl Zwingli die Bildung eines Bündnisses,
das sich militärisch zur Wehr setzen sollte. Konnte der Erste Kappelerkrieg noch durch
Verhandlungen vermieden werden11, so zog im Zweiten Kappelerkrieg 1531 Zwingli dann als
Feldprediger ins Feld und scheint sich darin auch am Kampf beteiligt zu haben und starb im
Krieg.
11

An dieser Stelle ist auf die schöne Geschichte von der Kappeller Milchsuppe zu verweisen.
Die Soldaten beider Seiten sollen die Verhandlungspause dafür genutzt haben, genau auf der
Grenze einen großen Topf auf eine Feuerstelle gesetzt haben. Die Zuger sollen die Milch
beigesteuert haben und die Züricher das Brot. Und gemeinsam sollen sie dann als Zeichen
der Verbrüderung davon gegessen haben.
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2.3. Der linke Flügel der Reformation
Im Gegensatz zu den bisher genannten Reformatoren in ihren Widersprüchlichkeiten zu
Krieg und Frieden versuchte die Täuferbewegung in dieser Frage eindeutig zu sein. Sie
wandte sich gegen die Entwicklung der Nähe von Obrigkeit und Kirche seit der
Konstantinischen Wende, lehnte eine Zwei-Reiche-Lehre wie Luther u.a. sie verstanden ab
und vertraten einen radikalen Pazifismus. Im Grunde genommen ging ihnen die Reformation
der Reformatoren nicht weit genug. Wenn es schon um eine echte Reformation und eine
Rückkehr zurück zu den Quellen ging, dann musste die biblische und urchristliche Situation
als Maßstab gelten.

Als eine Art Bekenntnis der Täuferbewegung gelten die Schleitheimer Artikel von 1527. Darin
wird eine Einigung verschiedener Strömungen der Bewegung formuliert. Zu den Themen
gehören: Taufe, Bann, Brechung des Brotes, Absonderung von Greueln, Hirten in der
Gemeinde, Schwert, Eid. Ausgehend von der Ablehnung der Kindertaufe und der
Notwendigkeit einer Widertaufe werden die Positionen immer unter dem Gesichtspunkt
einer strengen ethischen Forderung und einer Abgesondertheit von der Welt formuliert.

Drei Dinge werden hier deutlich:
Erstens lehnte die Täuferbewegung die Obrigkeit nicht ab. Sie erkannten sie vielmehr als
göttliche Ordnung an und sahen sich zum Gehorsam verpflichtet, wenn es um die äußeren
Dinge ging. Nur wenn es um die geistlichen, inneren Dinge, der Christen ging, stand der
Obrigkeit keine Zuständigkeit zu. Zweitens sahen die Täufer die Obrigkeit als außerhalb der
Vollkommenheit Jesu stehend an. Deshalb konnte kein Christ, der dieser Vollkommenheit
Jesu verpflichtet ist, ein obrigkeitliches Amt übernehmen. Und drittens ist die
Gewaltlosigkeit auch dann durchzuhalten, wenn Leid oder Tod droht. Dann geht es darum,
Jesus auch in seinem Leiden nachzufolgen. Diese Grundsätze zum Verhältnis zu Obrigkeit
und Gewalt können bis auf wenige Ausnahmen als allgemeingültig für alle Vertreter der
Täuferbewegung angenommen werden.
Die Ausnahmen betreffen vor allem die Bewegungen, die mit dem Namen Thomas Müntzer
und den Täufern in Münster verbunden sind.

Dieser kurze überblicksmäßige Gang durch die Reformationsgeschichte unter der
spezifischen Betrachtung des Friedensthemas muss hier genügen. Auch wenn sich noch viel
dazu sagen ließe und sicher ein weitaus differenzierter Blick sinnvoll wäre, lassen sich doch
einige Punkte festhalten:

3. Die reformatorische Botschaft und der Frieden

7

Nach dem historischen Blick auf den Zusammenhang von Reformation und Frieden soll nun
ein theologisch-systematischer Blick auf das Thema folgen. Dabei widme ich mich zunächst
dem Zusammenhang von Rechtfertigung und Frieden und orientiere mich dann an den
sogenannten „E klusi partikel “, die ich allerdings eher als einladende „I klusi partikel“
verstehe und zu denen ich probehalber weitere Partikel hinzufügen möchte.

3.1. Die Rechtfertigung des Sünders als Mitte der reformatorischen Botschaft
„Urspru g und Wesen alles christlichen Lebens liegen beschlossen in dem einen Geschehen,
das die Reformation Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden allein genannt hat.“12 Wenn es
also um den spezifischen Beitrag der Reformation zum Thema Frieden geht, kann es nicht
um einzelne und zumal widersprüchliche Positionierungen der Reformatoren oder anderer
reformatorischer Bewegungen zum Thema gehen. Es muss vielmehr von der Mitte der
reformatorischen Erkenntnis und Botschaft ausgegangen werden. Was bedeutet die
Rechtfertigung des Menschen als Sünder aus Gnade für den Frieden?
Die Rechtfertigung des Menschen ist in der Linie der Erkenntnis Martin Luthers und seiner
eigenen Erfahrung oft einseitig individualistisch verstanden und ausgelegt worden. Die Frage
nach dem gnädigen Gott, die Luther umgetrieben hat, ist zwar als Sinnfrage des Menschen
nach wie vor aktuell, muss aber heute erweitert werden auf die Suche nach dem gnädigen
und rettenden Gott angesichts globaler Bedrohungen durch Armut, Hunger, Ungerechtigkeit,
Umweltzerstörung und Gewalt. „Re htfertigu g und Gerechtigkeit sind untrennbar
verbunden. Die Rechtfertigung hat eine soziale Di e sio .“13 Insofern ist Rechtfertigung
auch ein Beziehungsbegriff, der über die Beziehung des einzelnen Menschen zu Gott hinaus
die gesamte Menschheit vor Gott (coram deo) in den Blick nimmt.14

Gerechter und Sünder zugleich
Rechtfertigung meint die Rechtfertigung des Sünders. Dass Gott aus freier Gnade den Sünder
gerecht macht und nicht auf dessen eigener Sündenbefreiung oder –überwindung durch
Leistung setzt, ist der Dreh- und Angelpunkt der reformatorischen Rechtfertigungsbotschaft.
Allerdings bleibt auch der von Gott gerechtfertigte Mensch Gerechtfertigter und Sünder
zugleich – simul iustus et peccator. Mit der Sünde ist also immer zu rechnen und das
Gerechtfertigtsein ist kein Zustand sondern ein immer währender Prozess.
12
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Umso erstaunlicher ist es, dass das Augsburger Bekenntnis von 1530 im Verhältnis zur
Obrigkeit formuliert: „Vo Polizei und dem weltlichen Regiment wird gelehret, daß alle
Oberkeit in der Welt und geordnete Regiment und Gesetze gute Ordnung sind, von Gott
geschaffen und eingesetzt seind, und daß Christen in Oberkeit und Richteramt ohne Sünde
(Hervorhebung vom Autor) sein, nach kaiserlichen und anderen üblichen Rechten Urteil und
Recht sprechen, Übeltäter mit dem Schwert strafen, rechte Kriege führen, streiten, kaufen
und verkaufen, auferlegte Eide tun, Eigenes haben, ehelich sein et .“15 Es folgen die
Verdammungen der Widertäufer, die lehren, dass Solches nicht christlich sei und die
Vollkommenheit des Glaubens auch darin sehen, dem Weg der Gewaltlosigkeit bis hin zum
Opfer des eigenen Lebens zu folgen. Und am Ende heißt es: „De so der Oberkeit Gebot
ohn Sünde nicht geschehen mag, soll man Gott mehr gehorsam sein denn den Mens he .“16
Spätere Ausgaben der Bekenntnisschriften nennen die Widertäufer nicht mehr beim Namen
sondern formulieren allgemein: „hier it werden diejenigen verdammt, die lehren, dass das
oben angezeigte unchristlich sei.“17 Das allerdings macht es nicht wirklich besser! Eine
deutlich kritischere Auseinandersetzung mit diesen Formulierungen steht noch aus. Dabei
kann es nicht um ein Verstecken der ursprünglichen Formulierungen oder um kleine
Anmerkungen auf Internetseiten gehen.18 Es braucht vielmehr eine inhaltliche
Kommentierung in den entsprechenden Ausgaben.19 Dazu können die Dokumente des
Diskussionsprozesses über Heilung und Versöhnung zwischen dem Lutherischen Weltbund
und der Weltgemeinschaft der Mennoniten dienen,20die eine beispielhafte Aufarbeitung der
Geschichte voller Verletzungen spiegeln und in einer Versöhnungsfeier mündeten.

Schuldübernahme
Wichtiger noch scheint mir die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Frage der
Schuldverstrickung heute. Dass Christen ohne Sünde politisch aktiv sein und Verantwortung
in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit übernehmen können, ist angesichts der
reformatorischen Rechtfertigungsbotschaft und der Weltwirklichkeit nicht wirklich zu
behaupten. Vielmehr gilt auch hier: simul iustus et peccator. Wir machen uns auch als von
15
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Gott Gerechtfertigte immer wieder schuldig. Insofern ist eine Formulierung wie in CA 17
nicht mehr nachzuvollziehen. Die Barmer Theologische Erklärung von 1934 nimmt den
Gedanken in der Weise auf, dass sie von der „ o h nicht erlösten Welt“ spricht, in der sich
auch die Kirche bewegt. Und auch die Mennoniten als eine der aus der Täuferbewegung
hervorgegangenen historischen Friedenskirchen versteht die „Vollko
e heit Jesu“ nicht
so, dass eine Sündlosigkeit der Christengemeinde möglich wäre.
Diese Erkenntnis darf aber nicht zu einer leichtfertigen Schuldübernahme führen. Die
Aussage „O wir militärisch eingreifen oder es unterlassen, macht uns so oder so s huldig“
bedarf zweier Präzisierungen: Erstens ist friedensethisch immer zu prüfen, welche der
Möglichkeiten die Bessere ist und zweitens ist Schuldübernahme eine tiefgehende
Entscheidung, die nicht einfach schicksalhaft über uns kommt, sondern mit bewusster
Entscheidung einhergehen muss.
Friedensethisch sind wir als Kirchen der Reformation in der ganzen Breite der
„Refor atio e “ einer Linie verpflichtet, die Krieg als „Geißel der Me s hheit“ vermeiden
muss, den Vorrang der Gewaltfreiheit Jesu betont und alle Mittel einsetzt, um den Frieden
vorzubereiten, z.B. durch Bildung. Der Pazifismus der Täuferbewegung bleibt in den
historischen Friedenskirchen und verschiedenen kirchlichen Gruppen die notwendige
kritische Anfrage an alle Argumentationen für die Anwendung von Gewalt – und sei es im
Sinne einer „re htserhalte de Ge alt“ wie es die Denkschrift der EKD aus dem Jahr 2007
formuliert.21 Christlicher Pazifismus war dabei nie nur eine individuelle Gewissensentscheidung, sondern immer auch eine politische Option. Und: ein christlich motivierter
Pazifismus ist kein „Raushalte “ sondern eine höchst aktive Tätigkeit im Suchen und
Entwickeln von gewaltlosen Wegen der Konfliktbearbeitung – sonst ist es kein Pazifismus.
Schuldübernahme ist eine ernste Angelegenheit. Für Calvin ist und bleibt jedes Töten im
Krieg ein Makel, durch den er sich verschmutzt.22 Das hat seine Vorgeschichte auch in der
Frühzeit der Kirche, in der das Christsein mit dem Soldatenberuf als weitgehend unvereinbar
galt. Erst durch die konstantinische Wende änderte sich diese Haltung – und dennoch blieb
als Schärfung des Bewusstseins die mehrwöchige Bußzeit für einen Soldaten, der im Krieg
getötet hatte, erhalten.
Das ethische Dilemma einer Entscheidung zwischen dem unbedingten Verbot des Tötens
und dem Schutz der Menschen darf nicht leichtfertig mit dem Hinweis aufgelöst werden,
man mache sich so oder so schuldig. Dietrich Bonhoeffer hat auf die theologische
Tiefendimension des Schuldigwerdens hingewiesen. In seiner Ethik entwickelt er den
Gedanken der Schuldübernahme. „Weil Jesus die Schuld aller Menschen auf sich nahm,
darum wird jeder verantwortlich Handelnde schuldig. Wer sich in der Verantwortung der
Schuld entziehen will, löst sich aber auch aus dem erlösenden Geheimnis des sündlosen
Schuldtragens Jesu Christi und hat keinen Anteil an der göttlichen Rechtfertigung, die über
diesem Ereignis liegt.“23
21
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Allerdings darf diese Argumentation nicht zu einem ethischen Automatismus führen. „Dass
der Einzelne (!) in der konkreten Situation vor der Herausforderung steht, nach dem
„ko krete Ge ot“ zu fragen, wurde gerade Bonhoeffer deutli h. Hier hat das kritis he,
i di iduelle Ge isse sei e Ort, das o „ i de de Ge ot“ Orie tieru g erf̈hrt. Und nur
hier hat das Argument, bewusst Schuld in Kauf zu nehmen, seinen legitimen Ort in der Ethik:
als Ausdruck des Vertrauens auf die g ̈dige S huld erge u g i Christus. Wird diese
Mögli hkeit für die Ethik i Allge ei e ereits als Regel i A spru h ge o
e u d i ht
als e tre e Aus ah e i ko krete Ei zelfall, da l̈uft das geradewegs in die Gefahr der
Relativierung von Schuld so ie der „ illige G ade“. Aus der Perspekti e des hristli he
Glau e s ist das u glau ürdig.“24

3.2. Die Exklusivartikel – inklusiv verstanden im Raum der Freiheit
Nach diesen grundsätzlichen Gedanken zum Zusammenhang von Rechtfertigung und Frieden
will ich nun anhand der sogenannten Exklusivpartikel das Thema weiter entfalten. Solus
Christus – allein Christus, sola scriptura – allein die Schrift, sola gratia – allein aus Gnade, sola
fide – allein der Glaube – in diesen Grundsätzen wird die Botschaft der Reformation
zusammengefasst. Sie sind letztlich eine Entfaltung des Glaubens an den einen Gott und des
1. Gebotes. Und sie münden ein in dem Lobpreis soli deo gloria – allein Gott in der Höh sei
Ehr! Zusätzlich will ich zuspitzen und fragen, ob es nicht zwei weitere soli geben müsste: sola
pax – allein der Frieden und sola spes – allein die Hoffnung.
Die in der Kontroverstheologie in der Auseinandersetzung mit katholischer Lehre in und
nach der Reformation formulierten Exklusivpartikel will ich dabei inklusiv verstehen. „Die
Ausschließlichkeit, die hier durch die particula exclusiva gesetzt ist, hat nicht den Charakter
einer Elitebildung um eine anspruchsvolle Führergestalt, die sich wie ein Halbgott über alle
anderen erhebt, sondern meint in zweifacher Weise ein Inkludieren: dass er sich selbst ganz
in die Situation der anderen hineinbegibt, sich nicht von ihnen ausschließt, vielmehr in
vorbehaltloser und grenzenloser Hingabe für sie da ist und dass er sie wiederum ganz in
seine Situation, in sein Gottverhältnis, in sein Leben und Sterben mit hineinnimmt....Friede
mit Gott durch Jesus Christus (Röm 5,1) – das ist die schlichteste Zusammenfassung der
Re htfertigu gsaussage.“25
Was hier in Bezug auf das solus christus gesagt ist, gilt für alle Aussagen. Die Konzentration
auf das „allei “ ist auf dem Hintergrund der reformatorischen Abgrenzung zur katholischen
Lehre der Zeit zu verstehen und damit als Befreiung von der Bevormundung durch den Papst
oder die katholische Lehrmeinung hin zu einer Mündigkeit des einzelnen Christen und der
Gemeinde. Gleichzeitig dienen die Partikel dazu, einen Maßstab zu beschreiben, der sich
24

Enns, Fernando, Gerechter Frieden zwischen Interventionsverbot und Schutzgebot. Das
ethische Dilemma der Gewaltanwendung, in: Werkner, Ines-Jacqueline, Rademacher, Dirk
(Hg.). Menschen geschützt – gerechten Frieden verloren? Kontroversen um die
internationale Schutzverantwortung in der christlichen Friedensethik, Berlin 2013 S. 97
25
Ebeling, Gerhard, Dogmatik des christlichen Glaubens, Band III, Tübingen 1979, S. 220f
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biblisch begründet und den Raum beschreibt, in dem sich evangelische Lehre bewegt. Dieser
Raum aber ist grundsätzlich ein Raum der Freiheit. Nur so entsprechen die Partikel dem 1.
Gebot – denn dieses ist ohne die Befreiung des Volkes Israel aus der Knechtschaft Ägyptens
nicht zu verstehen. „I h bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der
Knechtschaft, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben ir.“ (Ex 20,1) Das
Volk, das die Freiheit geschenkt bekam, sollte sich nicht wieder in die Knechtschaft anderer
Götter und Götzen begeben. Das 1. Gebot ist also wie alle Gebote Ausdruck des Schutzes der
Freiheit. Wenn wir dem folgen und wir Frieden mit Gott haben durch Jesus Christus – dann
ist immer wieder danach zu fragen, wo wir uns wieder in Abhängigkeit und Knechtschaft
begeben und uns selbst unserer Freiheit berauben. Dieser befreienden und kritischen
Funktion des 1. Gebotes und der reformatorischen Exklusiv- und Inklusivpartikel in Bezug
zum Frieden will ich im Folgenden mit einigen wenigen Anmerkungen nachgehen.

3.2.1. Solus Christus – allein Christus unser Friede
Alles beginnt mit Christus. „Christus ist unser Friede“ (Eph 2,14). Die Pointe des
reformatorischen solus christus war die Abgrenzung von anderen Heilsvermittlungen. Nicht
die Verehrung der Heiligen, der Heiligen- oder Reliquienschatz der Kirche oder die Priester
vermitteln das Heil, sondern Christus in der unmittelbaren Begegnung mit dem Menschen.
„Der wahre Schatz der Kirche ist das heilige Evangelium der Herrlichkeit und Gnade
Gottes“26 Und dieser Schatz wird nicht durch Ablässe erworben oder durch Heilige
vermittelt. Die kritische Funktion des solus christus gilt auch der Macht der Kirche, die sich
als Mittlerin über die Gewissen der Gläubigen erhebt.
Das solus christus ist aber nicht nur Abgrenzung und Klärung sondern auch positive
Beschreibung und Maßstab für unseren Glauben und unser Handeln in der Nachfolge des
großes Friedensstifters Jesus Christus. Wer wissen will, wie Frieden ist und gestiftet werden
kann, muss den Blick auf Christus lenken – auch das ist die Funktion des solus christus.
Evangelium des Friedens – Kirche des Friedens
Ich will diesen Gedanken an Epheser 2 entfalten: Im Epheserbrief mahnt Paulus die
Gemeinde, die Einheit aus Juden und Heiden zu wahren und im Frieden miteinander zu
leben. Hintergrund ist wohl ein Streit in der Gemeinde zwischen diesen beiden Parteien, der
Paulus zu seinen Mahnungen und theologischen Ausführungen bewegt: „De er ist unser
Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen
war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit
seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den zweien einen neuen
Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch
das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat
im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe
waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater.“ (Eph
2,14-20)
26

Martin Luther, Disputation zur Klärung der Kraft der Ablässe, WA 1, S. 236,20f
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Dieser Text liest sich wie eine pointierte Zusammenfassung der Botschaft und des Weges
Jesu Christi und reformatorischer Erkenntnisse. Trinitarisch formuliert haben wir durch
Christus in einem Geist unmittelbaren Zugang zum Vater. Christus hat den Zaun der
Feindschaft abgebrochen durch sein Opfer, durch Kreuz und Auferstehung und er stiftet
Frieden zwischen den Menschen, ob sie nah oder fern sind. Hier wird in genialer Kürze der
Weg Jesu als friedensstiftender Prozess beschrieben. Er hat immer wieder Grenzen
überwunden, indem er auf die Fremden, die Ausgestoßenen und Abgelehnten zugegangen
ist und sie neu in die Gemeinschaft geholt hat. Er hat Versöhnung gestiftet zwischen Gott
und Mensch und den Menschen untereinander. Er ist den Weg der Gewaltlosigkeit bis zum
Tod am Kreuz gegangen und hat Menschen von der Selbstbezogenheit befreit und dessen
auf den Nächsten gelenkt.
Der Epheserbrief macht dabei den Raum weit: Es geht um den Frieden des Einzelnen mit
Gott, um Frieden in Gemeinde und Kirche, aber auch um einen gesellschaftlichen und sogar
kosmischen Frieden. „Der Mensch, der Christ aber hat diesen Frieden Christi anzunehmen
und damit zu realisieren. Wenn die Kirche der Ort ist, wo Friede jetzt schon Wirklichkeit zu
werden beginnt und Wirklichkeit werden muss, ist sie das auch und vor allem deshalb, um
den Frieden der Welt zu vermitteln und die Kräfte des Friedens an die Welt, die weiterhin in
Uneinigkeit und zerrissen ist, auszustrahle .“27
Der Epheserbrief malt das Bild einer Friedenskirche. Wenn der Frieden ein Kennzeichen der
Kirche (nota ecclesiae) ist, muss das Bestreben der Kirche heute sein, eine Kirche des
gerechten Friedens zu werden. Wenn wir Friede mit Gott durch Jesus Christus haben (Röm
5,1) und Christus unser Friede ist (Eph 2,14) sind wir in der Mitte der
Rechtfertigungsbotschaft und in der Mitte der Kirche angekommen. Und dabei geht es nicht
um ein spiritualistisches oder individualistisches Friedensverständnis „I h und mein Gott“,
sondern um den Einzelnen wie um Kirche und Welt - wie die Betrachtung des Epheserbriefes
gezeigt hat.
Eine Kirche des gerechten Friedens lebt aus Gottes Frieden und sorgt für gerechten Frieden.
Sie lädt zum Frieden mit Gott ein, lebt den Frieden in der Gemeinde und engagiert sich für
den Frieden in dieser Welt. Es ist also theologisch gesprochen auch eine Frage der
Ekklesiologie, die hier verhandelt wird. Das heißt aber, dass auf allen Ebenen kirchlicher
Arbeit das Friedensthema in umfassender Weise verhandelt wird: in der theologischen
Ausbildung, in der Verkündigung und der Bildungsarbeit, in der Art und Weise, wie in der
Kirche Konflikte angegangen und gelöst werden, in Verlautbarungen, in denen die Kirche
Stellung nimmt und im tätigen Friedensengagement. Gemeindeaufbau aus dem Frieden
Gottes wäre die Konsequenz und das Reformatorische heute. Ecclesia semper reformanda –
die Kirche erneuert sich aus dem Geist des Friedens.

27
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3.2.2. Sola scriptura – allein die Schrift:
Als Martin Luther auf dem Reichstag in Worms 1521 aufgefordert wurde, seine Schriften zu
widerrufen, hat er geantwortet: „… wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare
Vernunftgründe überzeugt werde; denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube
ich, da es feststeht, daß sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich
durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem
Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen,
weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir,
A e !“28 der schöne Satz „Hier steh ich nun, ich kann nicht a ders“ gehört wohl in die
Kategorie der Legende. In den Protokollen ist jedenfalls nicht enthalten.
Die Konzentration auf die Schrift, die sich hier und im sola scriptura ausdrückt, wendet sich
gegen eine höhere Autorität im Papstamt, der kirchlichen Auslegung der Schrift oder der
Traditionen. Vielmehr gilt auch hier der unmittelbare Bezug zur Bibel als Grundlage
kirchlicher Lehre. Insofern ist auch die Mündigkeit des einzelnen Christenmenschen in den
Mittelpunkt gerückt. Darum übersetzt Martin Luther die Bibel, indem er dem Volk aufs Maul
schaut und in einer Sprache übersetzt, die jeder und jede verstehen kann. Wenn aber nicht
mehr Papst, kirchliches Lehramt, Tradition, die Kirchenväter oder Konzilien die Schrift
allgemein verbindlich auslegen – welcher Maßstab für die Schriftauslegung gilt dann? Martin
Luther hat darauf mit der Formulierung geantwortet: „Was Christum trei et“. „Dari
stimmen alle rechtschaffenen Bücher überein, dass sie allesamt Christus predigen und
treiben. Auch ist das der rechte Prüfstein, alle Bücher zu tadeln, wenn man sieht, ob sie
Christum treiben oder nicht. Sintemal alle Schrift Christum zeiget und S. Paulus nichts denn
Christum wissen will. Was Christum nicht lehret, das ist nicht apostolisch, wenns gleich S.
Petrus oder Paulus leret. Widerum, was Christum prediget, das wäre apostolisch, wenns
gleich Judas, Hannas,. Pilatus oder Herodes lehrt.“29
Damit hatte Luther einen hermeneutischen Schlüssel gefunden, der das Bibelverständnis
einerseits gegen eine kirchenamtliche Schriftauslegung und anderseits gegen eine
schwärmerische und eine biblizistische oder gar fundamentalistische Auslegung schütze. Er
bewahrte die Schrift darüber hinaus auch davor, nun wieder ihrerseits zum „papier e
Papst“ zu werden. Und gleichzeitig bleibt er dem solus christus treu.

Biblischer Pazifismus?
Die verschiedenen theologischen Strömungen der Reformationszeit, wie sie sich bei Luther,
Calvin, Zwingli und dem linken Flügel finden, spiegeln eine Geschichte wieder, deren
Wurzeln in die frühe Kirche und biblischen Texte hineinreichen. Auf einen einfachen Nenner
gebracht, könnte man sagen, dass zwischen Bergpredigt und Römer 13 eine fortwährende
Spannung bestand. Die Gewaltlosigkeit Jesu und die Anerkennung der von Gott eingesetzten
28
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Obrigkeit können dabei als die beiden Pole dieser Geschichte gelten. Wenn wir allein die
Schrift als Regel und Richtschnur30 anerkennen – was heißt dies dann für die Frage einer
biblisch begründeten Friedenstheologie und Friedensethik?
Gibt es einen eindeutigen biblisch begründeten Pazifismus? An dieser Frage entstanden und
entstehen bis heute immer wieder die heftigsten Diskussionen mit enormen Folgen. Mit
Blick auf die ganze Bibel aus Altem und Neuen Testament ist sicher nicht von einem
biblischen Pazifismus zu sprechen.
Hilft in dieser Sache der reformatorisch-hermeneutische Schlüssel „Was Christum trei et“?
Zu beachten ist, dass es hier nicht um eine Orientierung an der jesuanischen Ethik der
Evangelien geht – es heißt eben nicht „Was Jesum der Evangelien trei et“. Es geht vielmehr
um einen ursprünglich rein auf den biblischen Kanon gerichteten hermeneutischen
Schlüssel, der aber wiederum keinen neuen Kanon im Kanon begründet, sondern jeweils neu
zur kritischen Reflexion in der Abwägung verschiedener biblischer
Begründungszusammenhänge leitet. Im Zuge der reformatorischen Mündigkeit des
einzelnen Christenmenschen heißt dies, dass jeder für sich an Hand der Schrift zu prüfen hat,
was Christus in der jeweiligen Situation „trei et“. „In seiner Ethik leitet uns Luther dazu an,
wie man an diesem Ausgangspunkt sein Leben orientieren kann. Der Reformator ermutigt
uns, in der Reflexion unseres eigenen Lebens und in der Meditation der Bibel selber diese
Mitte der Schrift zu erkennen.“31 Nicht nur die Schrift – auch Christus muss ausgelegt
werden. „Christu trei et“ „besagt, dass Christus verkündigt werden muss, weil die
Offenbarung sich nur durch Worte und andere Zeichen vermitteln kann; dass Christus
ausgelegt werden muss und dass dies auf mehr als eine Weise geschehen kann; dass
Christus zur Geltung kommen muss, damit die Selbstoffenbarung Gottes wirksam ird.“32
Es kann also gerade nicht um eine allgemein gültige – im Sinne einer für alle gültige –
Interpretation und Wertung der biblischen Texte gehen. Wir entkommen der biblischen
Spannung zwischen der Gewaltlosigkeit Jesu und dem den Menschen dienenden
obrigkeitlichen „Ge alt“ im Sinne weltlicher Macht nicht – so wenig, wie wir heute der
Spannung zwischen dem Vorrang der Gewaltfreiheit und der Schutzverantwortung für
Menschen, die unter Gewalt leiden, nicht entkommen können.

3.2.3. Sola gratia – allein aus Gnaden: Frieden mit Gott erleben - sola fide – allein aus
Glauben: aus Gottes Frieden leben

30
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Diese beiden reformatorischen Exklusiv- bzw. Inklusivartikel nehme ich zusammen, weil sie
zwei Seiten der einen Medaille beschreiben. Sieht das sola fide mehr auf den Menschen und
sein Tun oder Nicht-Tun, so sieht das sola gratia mehr auf Gottes Tun.
Ich will mich auf zwei Aspekte beschränken, wohl wissend, dass hier noch eine Menge Stoff
liegt – wird doch unter dieser Überschrift auch das Verhältnis von Glaube und Werken
verhandelt – und das wäre auch für die Friedensfrage fruchtbar zu machen. Aber ich will
zwei andere Aspekte nennen:
1.
Aus Gottes Frieden leben: Christliches Reden vom Frieden und die Überzeugung, dass
Christus unser Friede ist, verbindet das Engagement für den Frieden auf das Engste mit der
Einladung zum Glauben an Christus. Nicht, dass Nichtchristen nicht zum Frieden fähig wären
– dafür gibt es genug Beispiele aus anderen Religionen und Weltanschauungen – aber dass
in Christus Frieden zu finden ist, der Menschen und Verhältnisse verändern kann, ist Grund
genug, Menschen zum Glauben an Christus einzuladen. Evangelisation als offene und
freibleibende Einladung zum Glauben, christliche Spiritualität in „Ka pf und Ko te platio “
(Taize) und das Engagement für den Frieden gehören zusammen.
Was in der Ökumene weitgehend selbstverständlich ist, ist gerade in der deutschen
protestantischen Theologie und auch in den Kirchen über viele Jahre auseinandergefallen
und auf unterschiedliche Gruppierungen und Strömungen verteilt worden. Hier die
missionarischen, eher evangelikal ausgerichteten Strömungen und dort die
friedensbewegten Gruppen – oder wie immer wir die Gruppierungen labeln.
Eine solche Aufspaltung oder gar Entgegensetzung ist den Reformatoren fremd. Zwar
betonen die Reformatoren in unterschiedlicher Weise die Aufgabe der Kirche und der
weltlichen Obrigkeit. Ein Auseinanderreißen aber lässt sich daraus nicht begründen. War der
Streit zwischen sozialem und politischem Engagement und der Mission als Evangelisation in
den 70er und 80er Jahren noch heftig, hat sich diese deutlich normalisiert.
In Deutschland haben wir hier noch Nachholbedarf. Noch arbeiten verschiedene
Einrichtungen in unserer Kirche nebeneinander her. Wenn aber der Frieden ein Kernthema
des Glaubens und der Kirche ist, im Sinne des Epheserbriefes Frieden mit Gott, Frieden als
Kennzeichen der Kirche und das Friedenszeugnis der Kirche zusammengehören, bedarf es
der Zusammenarbeit der Friedensdienste und der Missionarischen Dienste, der
Friedensgruppen und der Kommunitäten etc. – und zwar unter persönlich-spirituellen wie
ekklesiologisch-Gemeinde-aufbauenden Gesichtspunkten.

2.
„Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorge “. So lautet der Titel der
Denkschrift des Rates aus dem Jahr 2007. Und sie beginnt mit einer theologischen Besinnung
auf den Gottesdienst. Und damit ist es keine klassische theologische Herleitung einer
Denkschrift. Sie setzt vielmehr mit der Quelle des Glaubens und der Feier des Glaubens ein.
In jedem Gottesdienst wird uns der Frieden Gottes zugesagt. Im Kanzelgruß wird der Frieden
angerufen, der höher ist als unsere Vernunft. „U d der Frieden Gottes, der höher ist als alle
unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herr “. Und
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am Ende des Gottesdienstes heißt es im aaronitischen Segen: „Gott segne dich und behüte
dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; er erhebe sein Angesicht
auf dich und schenke dir Friede .“
„Der gere hte Friede ist ei Weg, der ausgeri htet ist auf Gottes Heilspla für die
Menschheit und die ganze Schöpfung. Er wurzelt im Selbstverständnis der Kirchen, in der
Hoffnung auf spirituelle Tra sfor atio u d de Aufruf, a h Gere htigkeit u d Friede für
alle zu streben. Es ist eine Reise, zu der wir alle eingeladen sind, um mit unserem Leben
Zeugnis a zulege .“ So heißt es in der Abschlusserklärung der Vollversammlung des
Ökumenischen Rates in Busan/Südkorea zum Weg des Gerechten Friedens. Die
Vollversammlung hat die Bedeutung der geistlichen, spirituellen Transformation und der
theologischen Weiterarbeit am Gerechten Frieden betont.
Was heißt das für uns und unsere geistliche, spirituelle Dimension? Ich glaube, dass wir hier
noch Einiges durchzubuchstabieren haben. Die spirituelle Dimension ist sicher auch, aber
sicher nicht nur dadurch eröffnet, dass wir bei Tagungen und Konferenzen mit einer Andacht
beginnen oder das Mittagsgebet feiern. Das ist gut! Aber es heißt wohl noch mehr. Wie
kommt der Frieden in unseren Gottesdiensten zur Sprache, dass innerer Friede und äußerer
Frieden sich „küsse “. Wie geschieht geistliche Transformation so, dass sie ausstrahlt.
Und lassen wir als Friedensbewegte eigentlich die Rechtfertigungsbotschaft für uns selbst
gelten, oder geraten wir immer wieder in einen ungeistlichen „Friede sstress“, in dem wir so
tun, als ob der Frieden allein von uns abhinge?

Zwei Überlegungen zum Schluss: sola pax und sola spes!
Müssten wir nicht angesichts des reformatorischen Erbes, der Überwindung von jeglichen
Vorstellungen eines gottgewollten Krieges mit dem ökumenischen Weg seit 1948 „Gott soll
nach Gottes Willen nicht sei “ , der modernen Waffensysteme und den Herausforderungen
in einer komplexen Welt – und angesichts der Bedeutung des Friedens in der Bibel und dem
Bekenntnis zu Christus, unserem Frieden – müssten wir angesichts dieser Punkte nicht zu
den Soli der Reformation im Sinne einer reformatorischen Kirche heute ein sola pax
hinzufügen? Allein der Frieden? Die soli der Reformation münden in dem soli deo gloria ein –
allein Gottes Herrlichkeit. In der Weihnachtsgeschichte gehört zu dem „gloria in e elsis“ das
„pacem in terris“ dazu und ist nicht davon zu trennen. Gott allein in der Höhe zu singen und
nicht gleichzeitig für gerechten Frieden einzutreten, ist weder biblisch noch reformatorisch.
Es wird weiterhin nicht vollständige Einigkeit darüber sein, wie wir den Weg zum Frieden
finden. Aber dass der Frieden zu den Kennzeichen der Kirche gehört, scheint mir eine
konsequente Linie zu sein, die sich aus der Reformation und einer ecclesia semper
reformanda ergibt. Insofern sind alle Prozesse auf dem Weg zu einer Kirche des Gerechten
Friedens ausgesprochen „refor atoris h“ und sollten im Jahr des Reformationsjubiläums
weiter beschritten werden.
Und die zweite Überlegung:
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Müsste in der aktuellen Situation und in einer gewissen Resignation angesichts der
komplexen Konflikte nicht eine neue Theologie der Hoffnung geschrieben werden – oder die
alte neu belebt werden? Die Reformationszeit und die Theologie der Reformatoren gleich
welcher Ausrichtung war stark von einer Stimmung der Endzeit oder des Umbruchs geprägt.
Allerdings gab es Unterschiede in der Herangehensweise an die letzten Dinge. Jürgen
Moltmann schreibt in seinem Buch „Hoffe und De ke “: „Die Reformatoren dachten wie
die katholischen Zeitgenossen post-millenaristisch, während der Täufer pre-millenaristisch
dachten. Die einen erwarteten das unmittelbare bevorstehende Gericht mit dem
Weltuntergang, die anderen den kommenden Christus und sein Friedensreich. Die einen
wollten die bestehenden Ordnungen erhalten, um in ihnen Liebe zu üben, die anderen
wollten sie aus Liebe verändern und eine neue Welt or eg eh e .“33 Ob der Gegensatz so
einfach war und ob es denn gelingen kann, eine neue Welt vorwegzunehmen, bleibt eine
offene Frage. Aber die Haltung, die sich jeweils ausdrückt, macht einen Unterschied. Noch
einmal Jürgen Moltmann: „Es macht einen Unterschied, ob man an die Vernichtung aller
Dinge im Weltuntergang oder an die „Wieder ri gu g aller Di ge“ in der neuen Schöpfung,
ob man in der Abenddämmerung dieser Welt denkt oder in der Morgendämmerung einer
neuen Welt Gottes. Christlich heißt das, das eigene Leben, die menschliche Geschichte und
die Geschichte der Natur im Licht der Auferstehung Christi von den Toten zu de ke .“34
Kann die Besinnung auf biblische Texte im Sinne der Reformation und die Besinnung auf
reformatorische Erkenntnisse dazu helfen, neue Hoffnung zu entfachen? Dann würde noch
ein zusätzliches sola dazugehören: sola spes – allein die Hoffnung. Diese zu verkündigen und
zu leben, ist wohl die vornehmste Aufgabe einer Kirche der Reformation heute.

33
34

Jürgen Moltmann, Hoffen und Denken, Neukirchen-Vlyn 2016, S. 113
ebda S. 145
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Plenumsgespräch mit Renke Brahms nach Kleingruppengespräch
Frage: Bei sola scriptura wurde im Impulsvortrag viel Wert auf die individuelle Verantwortung
des Einzelnen gelegt. Bei Sola Pax wurde hingegen Wert auf die Gemeischaftsdimension
gelegt. Frage: wie kriegen wir die beiden Dimensionen, auch im Dialog mit anderen,
zusammen?
Antwort Renke Brahms: Individuelle Frömmigkeit und soziale und politische Verantwortung
für die Gemeinschaft hängen untrennbar zusammen. Im deutschen (und häufig auch
missionarischen) Kontext fallen diese beiden Seiten häufig auseinander.
Gemeindeaufbau und Kirche des gerechten Friedens muss bedeuten, die Menschen und ihre
Bedürfnisse wahrzunehmen. Die Rechtfertigungslehre ist nicht nur individualistisch, sondern
beinhaltet die soziale und politische Dimension.
Kommentar: Der „Konstruktionsfehler“ der Reformation liege darin, dass, was Paulus
schreibt, nicht damit gleich gesetzt werden kann, was Christus treibet (solus Christus ist nicht
gleich solus Paulus).
Antwort Renke Brahms: Wir kommen aus der Spannung aus Römer 13 nicht heraus.

Die Reformation und die Friedensfrage aus der Sicht der Mennoniten
Herbstkonvent der Friedensbeauftragten der Evang. Landeskirche in Württemberg
am 19.11.2016, Plochingen
Dr. James Jakob Fehr, Deutsches Mennonitisches Friedenskomitee

Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, zu diesem Thema zu sprechen, und freue
mich auf die Begegnung mit Ihnen. Gemeinsam staunen und freuen wir uns über die Entwicklung, die unsere beiden Kirchen durchgemacht haben, so dass ein solcher Austausch als
selbstverständliches Gespräch unter Geschwistern möglich geworden ist, – etwas, das beim
Reformationsjubiläum (bzw. „Reformationsgedenken“, wie wir Mennoniten es zu nennen
pflegen) vor 100 Jahren außergewöhnlich und vor 200 Jahren undenkbar gewesen wäre. Im
Wort der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland zu 500 Jahre Reformation wird die ökumenische Sicht auf die Reformation geschildert:
„Das Reformationsgedenken im Jahr 2017 ist das erste, bei dem es möglich wird, in der gesamten ökumenischen Weite aller christlichen Konfessionen auf den Prozess der Reformation,
auf ihren Ertrag für die Christenheit und auch auf die mit der Reformation der abendländischen Kirche entstandenen Grenzen und Gefahren zu blicken.“ 1

Ebenso freue ich mich, dass wir in ökumenischer Gemeinschaft im Rahmen des ÖRK gemeinsam die Dekade zur Überwindung von Gewalt zelebriert und einen starken theologischen Entwurf für den Gerechten Frieden ausgearbeitet haben.
Ich werde einiges aus der Sicht der täuferisch-mennonitischen Tradition schildern, eine Tradition, die in mancher Hinsicht zukunftsweisend für spätere Entwicklungen auch innerhalb
der großen Kirchen wurde. Als Beispiel erwähne ich lediglich die Freiheit, die der moderne
Mensch mit Selbstverständlichkeit hinnimmt, den Glauben außerhalb der vorgegebenen
Bahnen seiner Eltern und Vorgesetzten zu praktizieren, sollte er sich das wünschen. Auch
das war eine Errungenschaft, die auf die frühen Täufer zurückgeht. Diese täuferische Tradition stellte vor allem das Verhältnis von Kirche und Staat in Frage und bot eine Alternative
an, die im Grunde herrschaftskritisch war und ist.
Am Schluß meiner Ausführungen möchte ich zweierlei betonen: erstens, dass die Sicht einer
Minderheitskirche schon mit einer distanzierten Haltung zu den Zentren der Macht, des
Geldes und des Militärs zusammenhängt (In der Andacht heute Morgen hörten wir von der
rhetorischen Darstellung mancher Politiker, man könne unterscheiden zwischen den „Vernünftigen", welche militärische Mittel gut heißen und den „Unvernünftigen", die die Feindesliebe anpreisen. Wenn man diese Aussage aus dem Blickwinkel „von unten", also dem
Blick einer entmachteten bzw. machtfernen Minderheit anschaut, ist die Sache klar: „Vernunft“ bedeutet hier lediglich die Sichtweise der Obrigkeit und derer, die ihre Interessen zu
schützen suchen. Nichts mehr).
Andererseits kann es ein Zeichen der Hoffnung für alle Kirchen werden, dass die Minderheitenposition (eben auch die der Friedensbeauftragten der Württembergischen Landeskirche,
falls Sie sich als Minderheit betrachten) oft Erneuerungen hervorbringt, die sich irgendwann
durchsetzen. Kleine Samenkörner einer neuen friedlichen Welt gehen langsam auf. Denn es
ist unbestreitbar, dass die vormaligen Volkskirchen nicht mehr den gleichen Einfluss auf
Politik und Gesellschaft ausüben, wie das ehemals selbstverständlich erschien. Möglicher1

http://www.oekumene-ack.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/Versoehnt_miteinander_web.pdf

weise ist die Erfahrung einer lange Zeit bedrängten Freikirche auch ein Fingerzeig, wie die
kleiner gewordenen Großkirchen eine neue Zukunft suchen müssen bzw. können.
Dazwischen werde ich den Pfad im Ablaufplan für mein Referat verlassen (das passiert
manchmal bei der Ausarbeitung einer Rede). Den zweiten und dritten Spiegelstrich werde
ich relativ schnell abhandeln, da sie für unser Thema – Reformation und die Friedensfrage beim weiteren Nachdenken nicht sonderlich relevant für diesen Kreis sind. Stattdessen
möchte ich eine alternative Exegese von Römer 13 anbieten, eine Deutung, die Sie vielleicht
noch nie gehört haben und die dem entgegensteht, was man üblicherweise über diesen Text
zu hören bekommt. Und zwar, im Grunde geht es darum zu sagen, dass die Obrigkeit zwar
von Gott eingesetzt wird, dennoch uns nicht verpflichtet, sie zu unterstützen bzw. gut zu
heißen, sondern lediglich uns ihr unterzuordnen.
Ich kenne viele Mennoniten, die sich nächstes Jahr an den Reformationsfeierlichkeiten beteiligen werden. Ist Ihnen jedoch bekannt, dass wir als mennonitische Weltgemeinschaft ebenfalls die Reformation feiern werden? Sie haben noch keine Einladung dazu erhalten? Ach, da
ist noch Zeit! Die Einladung wird noch kommen ... denn wir feiern erst in 8 Jahren! Die erste
„Erwachsenentaufe“ der Täufer fand im Januar 1525 statt. Für uns ist das der Stichtag, ein
Ereignis, das in seiner Bedeutung mit Luthers 95 Thesen in Wittenberg vergleichbar ist.
Wie wir wissen, war die Reformation Teil eines geschichtlichen Prozesses. Der Buchdruck
des Mainzers Johannes Gensfleisch (genannt Gutenberg), die philologische Arbeit von Erasmus und den anderen Humanisten, die sozialen und wirtschaftlichen Transformationen, die
im Bauernkrieg ihren alarmierendsten Ausdruck fanden, gewisse Missbräuche in der Katholischen Kirche und die wachsende Macht und Eigenständigkeit der Kurfürsten – alle diese
Entwicklungen am Anfang des 16. Jh. spielten eine Rolle bei den folgenden Umwälzungen.
Und doch nahm aus der Sicht aller sog. Protestantischen Kirchen Martin Luther eine Schlüsselposition in der Veränderung der religiösen Landschaft Europas ein.
Dennoch feiern wir erst i.J. 2025 „unsere“ Reformation. Nach traditioneller täuferischmennonitischer Historiographie kam die Reformation erst nach Luther mit einem weiteren
Schritt zur Vollendung. Es gab schon mal menn. Stimmen, die sagten: Erst mit den Täufern
vollendete sich die Reformation. Mitte des 20. Jhds. bewertete der einflussreiche menn. Theologe Harald Bender das Täufertum „als den Höhepunkt der Reformation, als Erfüllung der
ursprünglichen Vision Luthers und Zwinglis“. Das, was Luther und Zwingli vorschwebte,
ein in Demut und aufrichtigem Glauben nach Frömmigkeit und Gottgefälligkeit trachtendes
Volk, kam erst mit einer anders gearteten Ekklesiologie, mit einer Glaubensgemeinschaft auf
neuer Basis zustande. Da steckt schon Hochmut in dieser Behauptung, und dafür baten die
Mennoniten in diversen ökumenischen Dialogen mit anderen Kirchen um Vergebung für
unsere langjährige Selbstgerechtigkeit.
Diese historiographische Tradition war nicht angedacht, eine ökumenische Gemeinschaft zu
fördern, sondern um einem Platz für die täuferische Tradition inmitten der Rivalität zwischen den kirchlichen Konfessionen zu ertrotzen. Es ging darum, sich selbst zu schützen,
indem man den Moralapostel spielte – auch mit Hinweis auf die Bereitschaft zum Martyrium. In der Zeit der konfessionellen Kämpfe war es eine große Irritation und Enttäuschung
für die Täufer, dass sie derart drangsaliert wurden, obwohl sie sich selbst als Nachfahren der
lutherischen Reformation betrachteten. Im Bewusstsein meiner Glaubensgeschwister bleibt
es freilich irritierend, dass wir immer noch in der Dogmen- und Kirchenlehre der großen
Kirchen, bspw. in der Confessio Augustana, verworfen werden.

CA 16 aus Sicht der Mennoniten
Der Artikel 16 des Augsburgischen Bekenntnisses legt zweierlei fest: 1. ,,dass Christen ohne
Sünde Übeltäter mit dem Schwert bestrafen, rechtmäßig Kriege führen und in ihnen mitstrei-

ten können” und 2. „Hiermit werden verdammt, die lehren, dass das oben Angezeigte unchristlich sei“. In ihrer Wirkungsgeschichte hat CA 16 zur Verfolgung von Pazifistinnen und
Pazifisten, Täuferinnen und Täufern durch die machthabenden Kirchen (also: die „Magisterial Reformation“, wie es im Englischen heißt) beigetragen.
Inzwischen herrscht bei uns Mennoniten ein anderer, ein versöhnender Geist. Unsere verwandelte Selbsteinschätzung war das Resultat vieler gesegneter Begegnungen mit Evangelischen und Katholiken. Wir freuen uns über den bewegenden Versöhnungsakt zwischen dem
Lutherischen Weltbund und der Mennonitischen Kirche am 22. Juli 2010 im Rahmen der
Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Stuttgart.
Dieser Akt der Versöhnung hat eine interessante Vorgeschichte. „1980 luden Lutheraner
ökumenische Gäste zur Feier des 450. Jahrestages des Augsburger Bekenntnisses ein. Vertreter der Mennoniten antworteten, dass es ihnen schwer falle, ein Dokument zu feiern, in dem
sie verurteilt würden. Daraufhin richteten Lutheraner und Mennoniten eine gemeinsame
Studienkommission ein, die von 2005 bis 2008 tagte und die theologische Grundlage für die
Versöhnung legte. Während der Vollversammlung [in Stuttgart 2010] bat der damalige Präsident des Lutherischen Weltbundes … die mennonitischen Christen um Vergebung für die
Verurteilung der Täuferbewegung und die Verdammung ihrer Lehre im 16. Jahrhundert.
[Darauf antwortete der Vertreter der Mennoniten] den lutherischen Geschwistern stellvertretend für die Weltgemeinschaft der Mennoniten und sprach ihnen von Herzen die Vergebung
zu.” Danach feierten lutherisch und mennonitisch geprägte ChristInnen gemeinsam einen
bewegenden Buß- und Dankgottesdienst.
Und doch ist ein bleibendes Problem für uns geblieben: Im Evangelische Gesangbuch wird
das Augsburgische Bekenntnis abgedruckt, mit dem Vermerk, dass heutige Kirchen „nicht
mehr“ in die Verwerfungen bzw. Verdammungen einbezogen werden. Die Implikation ist,
dass die Verdammung für unsere Vorfahren im Glauben ihre Gültigkeit nicht verloren hat.
Dieses Dementi ist ungenügend, denn Menschen sollen nie aufgrund ihres Glaubens verurteilt werden. CA 16 wird immer wieder benutzt, um in zweifelhafter Weise staatliche Gewalt
theologisch zu legitimieren. Dazu äußerte sich der Internationale Versöhnungsbund: „Es
bedarf einer Abkehr von CA 16 und eines offiziellen Widerrufes der immer noch geltenden
Verdammung von pazifistisch denkenden Christen.“2

Ekklesiologie und Herrschaftskritik
Aber zurück zu der ursprünglichen täuferisch-mennonitischen Tradition. Besonders interessant für die Friedensfrage ist der Stellenwert der Ekklesiologie. Man kann mit gutem Grund
argumentieren, dass das Zentrum der täuferisch-menn. Friedenstheologie auf einer veränderten Sicht der Bestimmung der Kirche gründet. Unser Verständnis ist, dass die Gemeinde
Christi eine Alternativgemeinschaft zu den „normalen” gesellschaftlichen Strukturen bildet.
Um den Begriff des katholischen Neutestamentlers Gerhard Lohfink zu verwenden: Die
Gemeinde soll eine Kontrastgesellschaft bilden.
Ein wichtiges Element unseres Kirchenverständnisses ist das Konzept der Nachfolge: Der
Mensch hört bzw. die Gemeinschaft der Menschen hören den Ruf Jesu, ihm nachzufolgen –
nicht allerdings als Individuen, sondern als Mitglieder einer versammelten Gemeinschaft.
Damit hängt die Bekenntnis- oder Erwachsenentaufe zusammen. Taufe betrachten wir nicht
als Sakrament, sondern als Antwort auf den Ruf Jesu, seinem Weg zu folgen. Wohin dieser
Weg führt, liegt offen und unbestimmt, aber auf jeden Fall ist dieser Weg selbst ein gemein-
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schaftlicher. Unser Taufverständnis ist Teil der Ekklesiologie, denn der Täufling entscheidet
sich, sich einer lokalen Gemeinschaft anzuschließen.
Ein zweites Element des Kirchenverständnisses ist ein besonderes Verständnis vom Verhältnis der Kirche zur Welt: Wo eine Gemeinschaft sich nach dem Muster der Nachfolge organisiert, setzt sie sich bewusst den Machtstrukturen der Gesellschaft entgegen, in der sie lebt.
Sie wird zu einer Gemeinschaft gegenseitigen Dienens und meidet Berufs- und Lebensstrukturen, die sie in enge Berührung mit Macht bringen würden. Fast zwangsläufig weichen ihre
Werte von denen der allgemeinen Gesellschaft ab — denn Gesellschaftsstrukturen sind ein
Spiegelbild der ihnen zugrundeliegenden Machtverhältnisse. Während der Staat auf einem
System beruht, das seine Legitimation (wenn nötig) mit Gewalt durchsetzt, wurzeln Friedensgemeinschaften in einem Verständnis des Machtverzichts, des Dienens und der Gewaltfreiheit, das Herrschaftsstrukturen kritisch hinterfragt. Sie halten kritische Distanz und entfalten dennoch Wirkung auf die Gesamtgesellschaft und deren Kultur. Ablehnung erfahren
jedoch nicht die Politiker und andere gesellschaftliche Repräsentanten als Personen selbst,
sondern die Strukturen der „Mächte und Gewalten“ (Kol 2,15).
Walter Wink spricht hier vom „Mythos der erlösenden Gewalt“, einer in uns allen tief verwurzelten Überzeugung, dass die Bekämpfung (und ggf. die Tötung) des Feindes uns vom
Bösen befreien wird. Wink erklärt:
„Kurz gefasst ist der Mythos der erlösenden Gewalt die Geschichte des Siegs der Ordnung
über das Chaos durch Gewalt. [Der Mythos zeigt sich] ... in der Struktur von Kinderzeichentrickfilmen, Comics, Video- und Computerspielen und vor allem in Hollywood-Spielfilmen.
Er begegnet uns aber auch in den Medien, dem Sport, dem Nationalismus, dem Militarismus
und der Außenpolitik. [Die Medien wollen uns überzeugen, dass wir in einer Welt der Gewalt lebten und dass Gegengewalt notwendig sei, um uns Sicherheit zu geben.] Der Mythos
wird gefeiert in großen Sportereignissen, in Rambofilmen und im allgemeinen Streben nach
Machismo. Was in Zeichentrickfilmen so harmlos erscheint, ist jedoch das mythische Fundament unserer Gesellschaft.”3
Der Mythos täuscht uns vor, dass Gewalt die Grundstruktur der Welt verändern kann. In
Wahrheit bestätigt sie nur den bisherigen Verlauf der Welt. Und wie sieht die täuferische
Friedenstheologie diesen Verlauf? Bildhaft kann man das so ausdrücken: Wer Waffen abschwört, durchschaut den Mythos und erkennt die eigentliche – die gottgegebene – Grundstruktur der Welt. Gewaltfreiheit geht davon aus, dass wir in einer Welt leben, in der unser
Schöpfergott, der Vater Jesu, herrscht. Ja, trotz aller Mächte und Gewalten der Finsternis, die
jeden Tag auf der Erde wüten, herrscht unser Gott – ein Gott der Liebe und Versöhnung und
Geduld. In Jesus leidet er mit uns. Er erduldet viel Gewalt. Doch gelten letzten Endes sein
Gesetz der Liebe und der Versöhnung, der Gerechtigkeit und des Friedens. Und nach diesen
Gesetzen will man leben.
Eine überaus wichtige Konsequenz dieser Sichtweise ist die Erkenntnis: Nicht das Gewaltmonopol hält die Gesellschaft zusammen, sondern das Vertrauen und der Austausch ihrer
Mitglieder.
Denke hier an die Gefahren für den Zusammenhalt von Deutschland und Europa nach der
Flüchtlingskrise: Es sind nicht die politischen Entscheidungen und auch nicht die mutigen
Worte der Kanzlerin (so wichtig sie waren!), die die Politik der Offenheit und Gastfreundschaft zusammenhält, sondern der Wille von Abertausenden von Menschen an vielen Orten,
Gastfreundschaft lebendig zu gestalten. Nur deswegen gelingt es uns, die vielen Flüchtlinge
in unserem Land relativ spannungsfrei aufzunehmen. Wenn es nicht die großartige Herz-
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lichkeit und Offenheit der Deutschen gegeben hätte, wäre die Politik in eine andere Richtung
gekippt. Also: Wenn es um Menschlichkeit und Achtung der Menschenrechte geht, sind
nicht die Handlungen der PolitikerInnen, sondern die des Volkes entscheidend.
Der bewusste Gewaltverzicht der Täufer führte dazu, dass sie sich weigerten, Bürgermeister
zu werden oder den Eid zu schwören. Besonders die Ablehnung des Eids war eine politisch
brisante Handlung, denn sie wurde als Gehorsamsverweigerung dem Fürsten gegenüber
verstanden. „Promissorische und assertorische Eide [Eide des Versprechens und der Wahrheitsgarantie] gab es überall im Europa des 16. Jahrhunderts. Sie waren der ‚Kleister’, der die
Gesellschaft zusammenhielt. Tatsächlich schien jemand, der sich weigerte zu schwören, die
Grundlagen der politischen Autorität und des Gemeinschaftslebens zu unterminieren.“4

Zum Teil hing das mit der Verfolgung des Staates zusammen, die viele Täufer in die
Flucht oder eben in den Märtyrertod zwang. Wo sie von den staatlichen Behörden
Ablehnung erfuhren, zahlten sie dies mit Ablehnung zurück. Die wohl schroffste
Äußerung in dieser Richtung waren die Worte des Täuferführers Michael Sattler, der
1527 in seinem Prozess unerschrocken und unnachgiebig zu Protokoll gab:
“Wenn kriegen recht wäre, wollte ich lieber gegen die angeblichen Christen ziehen,
welche die frommen Christen verfolgen, fangen und töten, als wider den Türken, das
hat folgenden Grund: Der Türke ist ein rechter Türke und weiß vom christlichen Glauben nichts; er ist ein Türke nach dem Fleische. Ihr dagegen wollt Christen sein, rühmt
euch Christi, verfolgt aber die frommen Zeugen Christi und seid Türken nach dem
Geist.”

In diesen Worten nehme ich Hochmut, Trotz und Bitterkeit wahr. Aber auch eine
konsequente Haltung gegenüber einer religiös verbrämten Machtpolitik. Es ging
Sattler um das Selbstverständnis und die Selbstschilderung des Staatsorgans als
„christlich“. Ebendies gilt für alle Punkte, in denen frühe Täufer der lutherischen Position diametral entgegengestellte Positionen einnahmen: die Erwachsenentaufe, das
Eidschwören, den Militärdienst, usw. In allen Fällen steht das Fragezeichen hinter
dem Versuch, politische Machtstrukturen mit Religion zu verschmelzen.

Römer 13 aus einem obrigkeitskritischen Blickwinkel
Nach mennonitischem Verständnis begann die Jesus-Bewegung mit einem obrigkeitskritischen Blick auf die Gesellschaft und die Geschehnisse der Welt. Die Friedensgemeinde bezeugt und veranschaulicht eine Lebensweise, die gewiss nur schwerlich mit einem „normalen“ bürgerlichen Leben vereinbar ist.
Die Möglichkeit, sich freiwillig einer christlichen Gemeinschaft anzuschließen, ist ein politischer Akt. Hier treffen wir den Kern der täuferischen Reformation des 16. Jahrhunderts:
Nicht, dass eine lutherische Theologie des Wortes die katholische Theologie der Tradition
ablöste; nicht, dass sola gratia und sola fide eine Theologie der guten Werke ablöste, sondern,
dass eine neue Form der voluntaristischen Vergemeinschaftung ins Leben gerufen wurde.
Freikirchentum ist an und für sich misstrauisch und skeptisch gegenüber Herrschaft und
Hierarchie. Es fragt nach der Befugnis (Autorität) der gesellschaftlichen Machtsysteme und
be-obachtet, wie die Politik nicht nach den Normen der neutestamentlichen Schriften organi-

„Heilung der Erinnerungen – Versöhnung in Christus“ Bericht der Internationalen lutherisch-mennonitischen
Studienkommission 2010. S. 90.
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siert ist. – An dieser Stelle ist es nun notwendig, auf Römer 13 zu rekurrieren, eine Stelle, die
oft als Rechtfertigung des Gewaltmonopols des Staates herangeführt wird.
Der jüdische Philosoph Jacob Taubes hat sich intensiv mit den Briefen seines Glaubensgenossen Paulus auseinandergesetzt, des Apostels Paulus, der sich – wie Sie wissen – lebenslang als Jude verstand. Taubes sieht im Römerbrief den eigentlichen Ursprung der eben genannten Lebenspraxis. In der Welt des Paulus gäbe es nur zwei Modelle für die Bestimmung
des Verhältnisses von Mensch und Mitmensch: Hier die römische Reichsordnung, die alle
Menschen im Verhältnis zum Weltimperium Roms setzt (civitas romana – römischer Bürger,
gens/gentium - Ausländer oder Barbaren, libertus/a - freigelassene Sklave/in, servus/a – Sklave/in), dort die ethnische Gemeinschaft eines (jüdischen) Volkes oder Stammes. Der Römerbrief entwirft nach Taubes eine dritte Form von Leben und Religion:
„[Der Römerbrief] wendet sich gegen Rom und relativiert dessen Weltimperialismus
durch den Anspruch seines Messias auf Weltherrschaft, und er wendet sich gegen Jerusalem, indem er die auf Nomos und Ethnos gegründeten Grenze der Selbstdefinition
Israels relativiert.“5
Also besteht diese voluntaristische Form der Vergemeinschaftung in einer prekären Situation, angefeindet von einer römischen Reichsordnung, die einen anderen Herrn neben dem
Kaiser nicht duldete, und von einer jüdischen Ethnie, die das Eingliedern von anderen Völkern stark einschränkte.
Die Mehrheitskirchen sehen in Römer 13 eine deutliche Trennung zwischen unserer Loyalität einerseits zu Christus, aber andererseits zum Staat. Folgt nicht daraus eine geteilte Loyalität, wenn Paulus dazu ermahnt, uns dem Staat zu unterordnen? Da lesen wir im Röm 13, 1-2:
„Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre; die bestehenden Obrigkeiten aber sind von
Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung
Gottes.“6 Sei nicht damit – auch – impliziert, dass wir als Untertanen gegen die Ordnung Gottes verstoßen, wenn wir uns weigern, den Eid zu schwören, Ämter anzunehmen oder Steuern zu zahlen?
Es gibt durchaus eine andere Sichtweise, eine Lesart des Römerbriefs „von unten“, d.h. aus
der Perspektive einer unterdrückten Minderheit, die jedweder Begegnung mit den Staatsdienern als beunruhigend und misstrauenserregend empfindet.7 Diese Sicht der Dinge beseelte die frühen Täufer, auch wenn sie die theologische Rechtfertigung dieser Sichtweise
nicht ausführlich darlegten.
Wie liest man den Römerbrief „von unten“? Man beginnt mit der Feststellung: Paulus war
Mitglied einer bedrängten ethnischen Minderheit aus einem neu eroberten, aufmüpfigen Teil
des römischen Reichs. Rom stand auf Kriegsfuß mit dem jüdischen Volk; Palästina wurde
militärisch besetzt, wirtschaftlich ausgebeutet und juristisch benachteiligt. Diese Unterdrückung galt ebenfalls für die judenchristliche Gemeinde in Rom, an die Paulus schrieb, die
erst kurz zuvor (im Jahr 52 u.Z.) der Stadt verwiesen wurde.
Wenn man genauer hinschaut, zeigt sich der Römerbrief durchaus als herrschaftskritisch.
Der oben erwähnte Jacob Taubes spricht vom Römerbrief als einer „Kriegserklärung“ an den

Nachwort zu Jacob Taubes, Political Theology of Paul, 2004, S. 146.
Schachter-Übersetzung 2000.
7 Die christliche Gemeinde in Rom zurzeit des Paulus war vor allem durch Juden und Sklaven bevölkert, die
keinen Zugang zu den hegemonialen Teilen römischer Gesellschaft hatten – man kann nach Gramsci von einer
subalternen Gesellschaftsgruppe sprechen.
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römischen Staat; der Neutestamentler Neil Elliott bezeichnet den Brief als eine „ideologische
Intifada“. 8
Vor allem mit wiederholten Hinweisen auf das Kreuz erinnert Paulus an die grundsätzliche
Feindschaft der Staatsmacht zur Jesus-Bewegung. (Um das nun mal klar zu stellen: Mit der
heutigen Begrifflichkeit würden die Römer sagen, das Kreuz sei ein wichtiges und notwendiges Mittel zur Terrorismusbekämpfung.) Und doch ist es gerade das Kreuz, das heimtückische Hinrichtungsinstrument für Aufständische, das Paulus zum zentralen Begriff seiner
Botschaft macht. Wieso?
Er setzt diesen hoch emotionalen, angst-auslösenden Terminus „Kreuz“ immer wieder ein,
um uns die Kriegserklärung des Staates an die Jesus-Bewegung vor Augen zu führen. Doch
damit nicht ein Ende seiner rhetorischen Wortgewalt: In der Eröffnungsrede (im sog. Proömium) des Römerbriefs scheut sich Paulus nicht, das gesamte Vokabular der Kaiserverehrung zu entnehmen. Der Römerbrief übernimmt mehrere Schlüsselbegriffe, welche den
Machtanspruch des römischen Kaisers kennzeichneten: „ ρ ο - Herr“, „ ο ρ - Retter“,
„ ο εο - Sohn Gottes“, „ε αγγε ον - Evangelium“.9 Die Übertragung aller dieser Begriffe auf Jesus ist von höchster Signifikanz: Der Kaiser wird wortwörtlich einem Anti-Kaiser
gegenübergestellt. „Jesus ist der Herr“; d.h. er ist der wahre Herrscher gegenüber dem Prätendenten auf dem Kaiserthron. Und das schreibt er nach Rom!
Paulus lehrt somit ein herausforderndes, ja man muss doch sagen: ein subversives Evangelium. In der Jesus-Bewegung wird die Religion und Politik Roms brüskiert. Eine neue Gesellschaft mit völlig anderen Wertevorstellungen bildet sich. Und dennoch stellt der Apostel
fest: Die Obrigkeit, so bedrückend, so despotisch, so anti-semitisch sie sei, bleibt Teil der Anordnung Gottes. Im Römer 13,1 heißt es schließlich nicht, dass wir dem Staat blinde Gehorsamkeit leisten sollen, sondern uns ihm unterordnen.10 Das ist ein wichtiger Unterschied.
Denn Unterordnung mag wohl zu Gehorsam führen, muss aber nicht. (Wir kennen das aus
dem Epheserbrief: Alles ist Christus untergeordnet, aber nicht alles ist ihm gehorsam.)11
Interessanter als der schon zitierte Vers 1, das Eingeständnis der Unterordnung, ist gleichwohl Vers 4: Hier heißt es: „Denn [die Obrigkeit] ist Gottes Dienerin ...“ Und im gleichen
Vers wiederholt sich Paulus, damit kein Mensch seine Absicht verkennt: „Gottes Dienerin ist
sie“.
Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie leben im 16. Jahrhundert als Mitglied einer verachteten
täuferischen Gemeinde im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und irgendwo in
einem Täuferkeller und im Schutz der Dunkelheit sagt der Laienprediger: „Die Obrigkeit ist
Gottes Dienerin. ... Gottes Dienerin ist sie.“ Damit wird hinter vorgehaltener Hand, aber für
alle eingeschüchterten, gedemütigten Menschen klar verständlich, wie die Verhältnisse wirklich gestaltet sind: wer unten steht, wer oben steht und wer noch höher, ja am höchsten steht:
Derjenige, dem unsere Treue eigentlich gehöre. Genauso lesen diese Worte die JesusNachfolgerInnen in Rom. Der Kaiser möge absolute Macht beanspruchen, er lasse sich tatsächlich als Gott anbeten. Zugleich wird er im Brief des Paulus dem Gott der Hebräer untergeordnet. Folglich wird die Staatsmacht in ihrem Selbstverständnis überhaupt nicht bestätigt,
Neil Elliott, The Arrogance of Nations: Reading Romans in the Shadow of Empire, Minneapolis, 2008, 61. Paulus mag
selbst römischer Bürger gewesen sein, aber kein Satz in seinen Schriften lässt dies vermuten. Er identifiziert sich
immer wieder als Jude.
9 Elliott spricht von einer „voice under domination“, Elliott, Arrogance of Nations, S. 21-23. Siehe auch John Dominic Crossan, God and Empire: Jesus against Rome, Then and Now, San Francisco 2007, S. 19-23, 108; Warren Carter,
The Roman Empire and the New Testament: An Essential Guide, Nashville 2006, S. 85-91. Eine neue Lektüre des Galaterbriefs aus dieser Perspektive liefert Brigitte Kahl, Galations Re-imagined: Reading with the Eyes of the Vanquished,
Minneapolis 2010, bes. Kapitel 3.
10 John H. Yoder, The Politics of Jesus, Grand Rapids 1994, 2nd ed., S. 208-209.
11 Walter Wink, Jesus and Nonviolence. A Third Way. Minneapolis 2003, S. 74.
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sondern: Sie solle dem höheren Zweck dienen. Wo der Anspruch der Obrigkeit eben nicht
im Widerspruch zum Anspruch Christi stehe, sei sie Gottes Dienerin (vgl. Apg. 5,29).
Röm 13,1-7 ist Teil einer Vision von einem anderen Verhältnis der Christen zur soziopolitischen Welt, eine Vision „von unten“. Das Leben in Jesus führt zu Nonkonformismus.
Im vorigen Kapitel heißt es ja: „Schwimmt nicht mit dem Strom, sondern macht euch von
den Strukturen dieses Zeitalters frei…“ (12,2). Darauf folgen Anweisungen für den Umgang
mit dem Bösen: Man soll böse Menschen überwinden, indem man Gutes tut; man soll sich
dem bösen Staat unterordnen.12 In beiden Fällen gilt: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.“ (12,21) Das Gebot der Liebe ist Teil des kritischen Umgangs mit den Mächtigen. Liebe ist eben auch Nonkonformismus! Denn der Weg
der obrigkeitlichen Dominanz, Eigenliebe und Ungerechtigkeit ist weltkonform13, während
der Weg der Nachfolge Jesu zu dienenden, versöhnenden und gewaltüberwindenden Handlungen führt. Die Liebe zu Feinden, also der Weg des Friedens, steht im Zentrum der Politik
Jesu und der des Paulus. Auch obrigkeitliche Handlungen sollen zum Guten geführt werden.
Daraus kann man schlussfolgern, dass Paulus im Römer 13 das Machtmonopol des Staates
weder gutheissen noch kirchlich segnen wollte. Er lieferte vielmehr eine praktische Orientierungshilfe für entrechtete, jesustreue Aussenseiter in der Hauptstadt.

Die Schwächen in der späteren täuferischen Entwicklung
Wir kehren nochmal zu der täuferischen Geschichte zurück. Die strenge Verfolgung der Täufer im 16. und 17. Jahrhundert führte zu einer Überlebensstrategie mit fatalen Auswirkungen
auf das täuferische Prinzip. Die Alternativen waren Auswanderung oder Rückzug aus der
öffentlichen Diskussion über den Glauben – einen Versuch, sich unsichtbar zu machen. So
wurden die Täufer zu den „Stillen im Lande“. Die beengten und beeinträchtigen Gruppen
hielten sich mit politischen Meinungen zurück; teilweise wurden jene Mitglieder der Gemeinschaft, die sich mit Politik oder gesellschaftlichen Themen beschäftigten, von ihren
Glaubensgenossen unter Druck gesetzt. Das war eine Überlebensstrategie in einer feindseligen Kirchenlandschaft. Als die großen Kirchen im 17. Jh. langsam aufhörten, die Täufer die
töten, verfiel ihr Erbe auf die Quäker, die sich mit ihrer Vision für eine herrschaftskritische
Friedensbotschaft wenigstens in England durchsetzen konnten, weil sie den gleichen Vorteil
genossen, welche die Pietisten im späteren 17. Jahrhundert hatten: nämlich die Gönnerschaft
einiger Adligen und regierungsnaher Sympathisanten.
Ein neues Selbstbewusstsein erfuhren die Mennoniten erst nach der verbesserten rechtlichen
Lage und der ökumenischen Offenheit, die unter dem großen „Kirchenmann“ Napoleon
Bonaparte zustande kam. Seine Liberalisierung, das Ende von „cuius regio, huius religio“,
führte schließlich dazu, dass Mennoniten nicht mehr als Pächter, sondern als Landbesitzer in
deutschen Ländern auftreten konnten. Die Konsequenz beobachtet man schon im frühen 19.
Jahrhundert: eine wachsende Berührung zwischen den Mennoniten und der jeweils nach
Land herrschenden Volkskirche. Dies äußert sich vor allem in Handlungen, die von der einen oder anderen Seite bzw. von beiden Seiten der kirchlichen Trennung als sittlichen Ver-

„This passage occurs immediately after Romans 12, where Paul challenges his readers to bless persecutors, live
peaceably, never avenge, feed enemies, and overcome evil with good. By clear implication, the “governing authorities” are persecuting enemies whose evil needs to be overcome with good.“ Mark van Steenwyk, That Holy
Anarchist: Reflections on Christianity and Anarchism, Minneapolis 2012, S. 44.
13 Die Verwendung des Begriffs Dominanz ist eigentlich anachronistisch. Eine genauere Untersuchung müsste
hier die römische Praxis der Gönnerschaft (Patronage) als Gegensatz zur selbstopfernden Liebe der Jüngerschaft
ins Feld führen; siehe dazu Jerry Toner, Popular Culture in Ancient Rome, Cambridge 2010, S. 32-33.
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fall und öffentliches Ärgernis verdammt wurde, bspw. bei überkonfessionellen Eheschließungen.
Im Laufe des 19. Jhds. kam es vermehrt dazu, dass kollegiale Gespräche zwischen Geistlichen stattfanden; Mennoniten fingen an, an evangelischen Universitäten Theologie zu studieren. Im 20. und 21. Jhd. erfuhren sie eine wachsende Offenheit für ihren Beitrag zur
Ökumene. Das ist die positive Seite. Die negative Seite ist eigentlich erstaunlich: In der Zeit
Bismarcks gaben die meisten deutschen Mennoniten ihr über Jahrhunderte erstrittenes Recht
auf Kriegsdienstverweigerung auf und verstanden sich bis 1945 als deutschlandtreue Bürger,
die den Militardienst mit Stolz verrichteten. Eben wie die anderen Kirchen in Deutschland
gab es nach dem Kriegsende eine kritische Selbstreflexion; sie führte zur Rückgewinnung
alter täuferischer Glaubensüberzeugungen.

Gegenwärtiges Friedensengagement
Und wo stehen die Mennoniten heute? Unter „Nachfolge Jesu“ verstehen wir ein Leben in
verbindlicher Gemeinschaft, im Dienst der Schwachen und in der Herausforderung weltlicher Strukturen (frei nach dem geflügelten Wort der Quäker „speaking truth to power“). Das
Eintreten für die Menschenrechte verfolgter Minderheiten ist bei den Mennoniten mit der
eigenen Geschichte verbunden; das Nachdenken darüber führt zur Solidarität mit jenen
Menschen, die am gesellschaftlichen Rand stehen.
Die theologische Grundlage dafür heißt: Jesus selbst kam vom Rande seiner Gesellschaft und
hielt sich hauptsächlich in ländlichen Gebieten auf. Er war mitunter ein Prophet, der aus der
Perspektive eines Außenseiters immer wieder die Machthaber herausforderte. Bezüglich der
Feindesliebe ist anzumerken: Jesus war ein Widerständler, der nicht nur gewaltfrei blieb,
sondern aktiv den Kontakt zu und den Dialog mit seinen Feinden suchte (u.a. der römische
Hauptmann sowie diverse Zolleinnehmer und religiöse Führungsfiguren). Ja, er setzte gewaltfreie Praktiken ein, um die Mächtigen herauszufordern und zur Bekehrung zu bewegen.
Also bedeutet die Nachfolge Jesu ein Leben in kritischer Auseinandersetzung mit der Gesellschaft.
Dieser Weg des Machtverzichts ist längst nicht mehr als Weltflucht zu diffamieren (pacifism
as passivity). Gewaltfreiheit macht erfinderisch. Trotz ihres Minderheitsstatus setzen sich
Mennoniten aktiv für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt ein. Im 20 Jh. waren sie bei der
Entwicklung diverser Friedensmethoden aktiv. Sie haben verschiedene Methoden und Anwendungsfelder der Mediation und Konfliktbearbeitung entwickelt. Der weltbekannte Mediator John Paul Lederach spielte eine wichtige Rolle bei den Truth and Reconciliation
Commission in Südafrika. Sie haben friedensbildende Initiativen gegründet – u.a. in Kolumbien, Libanon, Nicaragua, Costa Rica, Südafrika, Nordirland, Somalia, Liberia, Kongo. Eine
weitere Besonderheit ist, dass Mennoniten den Dialog mit „Feinden“ gesucht haben, zum
Beispiel den Dialog der US-Friedenskirchen mit dem iranischen Präsident Mahmoud Ahmadinejad in New York City im September 2008.
Sie erfanden das Modell der Restorative Justice. Ein anschauliches Beispiel für die Zusammenführung von Gerechtigkeit und Frieden bietet die Praxis der Restorative Justice (wiederherstellende Gerechtigkeit). Dieser Begriff hat zum ersten Mal im Bereich des Strafvollzugs
Gestalt angenommen, um Straftäter mit ihren Opfern zu konfrontieren und diverse Formen
von Heilung oder Restitution zu erreichen. Fernando Enns schildert diese mennonitische
Innovation:
Nach dem Verständnis der restaurativen Gerechtigkeit geht es nicht primär um die Schuldzuschreibung, im Fokus steht nicht zuerst die Vergangenheit, sondern die Frage nach der
Möglichkeit einer gemeinsamen Zukunft angesichts eines geschehenen Unrechtes. Dabei sollen die Bedürfnisse der betroffenen Personen – Opfer, Täter und auch die der Gemeinschaft,
zu der beide gehören – im Vordergrund stehen. Während in gängigen Strafprozessen in der

Regel eine soziale Verletzung der nächsten folge, gehe es hier um die ernsthafte Suche nach
Heilung sozialer Verletzungen. „Strafe“ müsse stets ausgerichtet sein auf die Möglichkeit der
Wiedergutmachung.14

Wie hängt Restorative Justice mit der mennonitischen Glaubensvorstellung zusammen?
Kurz gesagt: Das traditionelle Justizmodell übergibt dem Staat die Verantwortung für Strafverteidigung, Urteilsverkündung und Strafvollzug. Die von Mennoniten initiierten Alternative verpflichtet eine regionale oder lokale Community dazu, sich verantwortlich zu zeigen.
Das Ziel ist eben nicht, einen vermeintlichen Ausgleich zwischen Straftat und Bestrafung zu
erzielen (nach der abstrakten, vermeintlich objektiven, von der Staatsordnung abgesegneten
Vorstellung, dass Gerechtigkeit geschieht, wenn Bestrafung und Straftat sich die Wiege halten). Das Ziel ist vielmehr, Menschen im Rahmen einer lokalen Gemeinschaft wiederherzustellen: das Opfer sowie den Täter – etwas, das eine staatliche Instanz nicht gewährleisten
kann.
Nach dieser Auflistung muss man sagen, dass die zusammenfassende Schilderung des Mennonitentums am Ende des Dialogs zwischen dem Lutherischen Weltbund und der Mennonitischen Weltkonferenz nicht weit genug geht:
Zum Beispiel gibt es bei einigen Mennoniten eine Bewegung von einem separatistischen Verständnis des politischen Zeugnisses zu einer engagierteren Haltung, die sich in aktivem Friedensdienst, Versöhnung, Konfliktlösung und Friedenserziehung ausdrückt. Die meisten
Mennoniten heute sind der Meinung, dass Christen einen Beitrag für die Gesellschaften, in
denen sie leben, leisten können und sollen, indem sie für eine Welt mit mehr Gerechtigkeit
und für das Wohlergehen aller Menschen arbeiten.
Allerdings sehen die meisten Mennoniten weiterhin die Grenze ihrer Mitwirkung an dem
Punkt der tödlichen Gewalt, ob innerhalb eines Staates (als Polizei) oder in Konflikten zwischen Staaten (als Armeemitglied). In ihrem Verständnis widerspricht es dem Willen Gottes,
einem anderen menschlichen Wesen das Leben zu nehmen. Es verletzt das Geschenk des Lebens, das jeder Person von Gott gegeben ist. Es steht in Gegensatz zu den Lehren Jesu und
gibt falsches Zeugnis vom Triumph der Auferstehung über das Kreuz.15

Der mennonitische Einsatz für den Gerechten Frieden beinhaltet mehr als eine Kritik an militärischer Gewalt in allen ihren Formen: Sie ist vor allem ein grassroots-orientierter obrigkeitsferner, manchmal obrigkeitskritischer Ansatz.

Ausblick
Abschließend möchte ich das Verbindende und Ermutigende des ökumenischen Dialogs
betonen. Wie Heinrich Bedford-Strohm betont: „Die Kirchen sind wahrscheinlich die mächtigste zivilgesellschaftliche Gruppe weltweit und müssen der damit einhergehenden Verantwortung auf der Suche nach Frieden gerecht werden.“16 Das ist natürlich eine besondere
Herausforderung für eine kleine Kirche, die traditionell fernab der Politik gelebt hat. Hier
haben wir Mennoniten viel von der Evangelischen Kirche gelernt: Ja, auch wenn wir uns
vielleicht nicht als „verantwortlich“ für die Gesellschaft betrachten, sind wir dennoch herausgefordert, unser Glaubenszeugnis mutig in Politik und Gesellschaft einzubringen.

Fernando Enns, „Restaurative Gerechtigkeit als Friedensbildung: Die Möglichkeit zur Wiederherstellung von
zerbrochenen Beziehungen”, S. 12.
15 „Heilung der Erinnerungen – Versöhnung in Christus“ Bericht der Internationalen lutherisch-mennonitischen
Studienkommission 2010. S. 94.
16 ÖRK-Podiumsdiskussion zur Reformation, 4.11.2016.
14

Der Fingerzeig der alten Täufer wäre: Wo das Risiko eingegangen wird, Privileg aufzugeben,
Rechtsvorteile beiseite zu legen und sich gegen Machthabende und Machtstrukturen aufzulehnen, besteht die Möglichkeit Unrecht anzuprangern und noch wichtiger: zur Veränderung, Heilung und Erneuerung beizutragen.
Das moderne mennonitische Zeugnis hat sich von den herrschaftskritischen Anfängen des
Täufertums wegbewegt. Doch ist in der aktuellen historischen Situation einer nach Geld und
Macht heischenden globalisierten Welt ein Blick „von unten“ immer noch unumgänglich.
Diese Sichtweise ist etwas, das wir alle beherzigen können. Es kann die gemeinsame Aufgabe von evangelischen und mennonitischen ChristInnen sein, Solidarität mit allen entrechteten bzw. gefährdeten Menschengruppen sowie Dialog und Kooperation mit anderen Religionen zu stärken. Damit ein Stück Reich Gottes auf Erden sichtbar wird.

Austausch nach dem Vortrag von Dr. Jakob Fehr
Frage: Es bestehen zwei unterschiedliche Modelle zum Umgang mit der Welt: a) das Modell
der abzulehnende Welt, b) das Modell von der von Gott eingesetzte Obrigkeit.
Welches Modell bevorzugen die Mennoniten?
Antwort Jakob Fehr: Bei den Mennoniten gibt es eine jahrhundertelange Tradition, sich aus
der Welt heraus zu halten. Diese Tradition wurde ein Stück weit aufgeweicht (Mennoniten
engagieren sich mittlerweile beispielsweise auch als Bürgermeister), jedoch wollen die
Mennoniten in ihrer kritischen Rolle verbleiben, die Aktivitäten des Staates / der Welt
obrigkeitskritisch zu betrachten und Missstände anzuprangern.
Kommentar: Aus der Bibel lässt sich ein differenzierter Pazifismus ableiten. Wenn in der
Bibel von Gewalt, Mord und Totschlag berichtet wird, wird dies stets aus einer bestimmten
Perspektive erzählt: aus der Perspektive einer Minderheit. Wir können aus unserer Perspektive
des Wohlstands den Menschen in der Minderheit nur schwer den Gebrauch von Gewalt
unterbinden (Beispiele: Südafrika, Warschauer Ghetto-Aufstand etc.).
Trotzdem können wir die Botschaft der biblischen Texte klar erkennen: eine Botschaft des
grundsätzlichen Pazifismus.
Antwort Jakob Fehr: die Bibel ist reichhaltig, es lässt sich eine Friedenstheologie, als auch
eine Herrschaftstheologie (z.B. bei König David) ableiten. Für Fehr bleibt es die entscheidende
Frage, auf welche Passage ich zurückgreife, wenn ich meine Theologie entwickle.
Frage: Wir befinden uns immer häufiger im Spannungsfeld zwischen der Ablehnung von z.B.
rechten Einstellungen und der Frage, wie mit den Menschen selbst umgegangen werden soll
(wie man beispielsweise auf politischer Ebene mit der Partei AfD umgeht).Wie kann man
friedenspädagogisch / friedensethisch vorgehen? Haben wir das Recht, das Gespräch zu
verweigern? Unter welchen Kriterien?
Antwort Jakob Fehr: Man weiß nie im Voraus, was aus einem solchen Gespräch wird. Wo ein
ernsthaftes Gespräch möglich wird, befürwortet Fehr das – auch auf die Gefahr hin, dass es
öffentlich falsch wahrgenommen wird.
Kommentar: Das 1. und 2. Testament sind Geschichten der Verfolgten, Armen und
Schwachen. Das ist unser Auftrag! Wie werden wir, beispielsweise den Geflüchteten, gerecht?
Darin sollten wir uns engagieren.
Kommentar: Die Frage ist: was ist ein „echtes“ Gespräch? Was sind die Kriterien, wie ein
echtes Gespräch funktionieren kann? Falls ein Gespräch nicht gelingt: was kann nächstes Mal
besser werden?
Kommentar: Wer ist in unseren evangelischen Gemeinden? Welche Parteien werden gewählt?
Welche Einstellungen bestehen da? Ist die Gefahr nicht vorhanden, dass in den evangelischen
Gemeinden überproportional AFD-Wähler sind auch wenn überproportional Engagement für
Flüchtlinge vorhanden ist. Möglicherweise zeigte eine empirische Untersuchung Erstaunliches.
Wo sind Fremdstämmige und internationale Gemeindeglieder in unseren Gemeinden? Haben
wir als evangelische Kirche da zunehmend ein Problem?
Antwort Jakob Fehr: Es ist eine Aufgabe an uns alle, aber im Speziellen auch an die Kirchen
und an Christinnen und Christen, eine offene Willkommenskultur für die neuen Menschen in
unserem Land zu gestalten, sie aufzunehmen und sie als wertvolle Bereicherung unseres Landes
wahrzunehmen.
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Bericht für den Herbstkonvent am 19.11.2016 in Plochingen
Landeskirchlich Beauftragter für die Friedensarbeit - Pfarrer Joachim Schilling
Liebe Anwesende,
mein letzter Bericht im Frühjahr 2016 musste vorgelesen werden, weil ich kurzfristig ins
Krankenhaus musste. Seither nicht mehr! Ich habe mir das Trinken angewöhnt! Natürlich
Wasser! Damals war es für mich beruhigend, den klar strukturierten Konvent in andere Hände
geben zu können. Schon beim Frühjahrkonvent wurde sichtbar, dass wir innerhalb der EAKWürttemberg ein Team bilden, deren Geschäftsführer ich ja bin.
Unser Vorsitzender Pfarrer Gunther Wruck ging z.B. zur EAK-Mitgliederversammlung im
September. Manche Termine z.B. im Netzwerk Friedensbildung BW nimmt nun statt mir
Bildungsreferent für Friedenspädagogig am ptz Johannes Neudeck wahr. Die andere Funktion
neben der Arbeit in der EAK ist das Pfarramt an sich.
Mit 50 % Dienstauftrag und 25 % Sekretariat muss gut mit der Zeit gehaushaltet werden, um
überhaupt etwas zustande zu bringen. Ein Dank möchte ich an dieser Stelle meiner Sekretärin
Frau Brigitte Freiburger aussprechen, mit der ich mich über die reinen Sekretariatsfragen
hinaus auch in theologischer Hinsicht austauschen kann.
Wir haben unsere Datei, die idealerweise alle Dekanate mit Friedensbeauftragten vorsieht, mit
der Wirklichkeit abgeglichen. Im Moment gibt es 38 Friedensbeauftragte mit Sitz und
Stimme. Folgende Dekanate sind vakant: Bad Cannstatt, Bernhausen, Besiegheim,
Blaufelden, Böblingen, Geißlingen a.d. Steige, Heidenheim, Künzelsau (hat kommissarischen
Vertreter), Marbach, Mühlacker, Nagold (mit kommissarischem Vertreter), Neuenburg,
Öhringen Reutlingen, Tuttlingen, Vaihingen a.d.Enz (kommissarische Vertreterin).
Neu besetzt werden konnten die Bezirksämter in Bad Urach/Münsingen mit Pfr. Martin
Breitling, in Crailsheim mit Pfr. Wolf-Dieter Kaiser, in Schorndorf mit Pfr. Thomas
Fuchsloch, in Schwäbisch Hall mit Pfr.in z.A. Julia Alius und Pfarrerin Meike Ulrich.
Den letzten Infobrief haben die meisten von Ihnen in schriftlicher Form oder auch
elektronisch bekommen. Mich hat es gefreut, dass ich einige Artikel bekam, nachdem ich
darum gebeten hatte, und auf diese Weise etwas von unserer Arbeit sichtbar gemacht werden
kann. Wenn Sie Anregungen haben, lassen Sie mir diese doch bitte zukommen. Wenigstens
einmal im Jahr sollte der Infobrief erscheinen. Bitte beachten Sie die Terminplanung auf der
Rückseite des Infobriefes und tragen Sie die Termine frühzeitig in Ihren Kalender ein.
Am 9. Juli hatten wir einen kleinen, aber feinen Fachtag Pilgerweg in Aichtal-Grötzingen in
der Marie-Appt-Hütte, um dem ökumenischen Aufruf von Busan ein wenig Rechnung zu
tragen. Heike Bosien, Umweltbeauftragter Klaus-Peter Koch und ich wundern uns, dass
unsere Landeskirche sich nicht nur bei der Stellungnahme zu Rüstungsexporten schwer tut,
sondern selbst bei so einem einfachen Beschluss, dem Ökumenischen Aufruf von Busan von
2013 zeitnah zu rezipieren und ihn – wenn auch nur als Absichtserklärung – positiv zu
unterstützen. Vielleicht geschieht das in der Frühjahrssynode 2017. An eine Projektstelle für
den Zeitraum des Aufrufst wagt man kaum zu denken.
Zwar wurde die Generalsekretärin Dr. Agnes Aboum beim Synodaltag der Landessynode in
Heilbronn ein Tag zuvor eingeladen, gleichwohl befremdet es, dass es bis jetzt nur einzelne
sind, die dem Anliegen von Busan 2013 Rechnung tragen, der die Ökumenische Christenheit
auf eine pilgrimage for justice and peace ruft.
Beim GAW Studientag am 22. Oktober war ich als Referent in Stuttgart.
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Am 27.10. hatte ich schon das zweite Mal im Pfarramt in Stuttgart Besuch von einer
Reisegruppe aus Süd-Korea - letztes Jahr von der Border Peace School, dieses Mal von der
Ökumene-Abteilung des Weltkirchenrats in Seoul. Beide Gruppen waren erstaunt, dass die
deutsche Wiedervereinigung sozusagen ein mögliches, doch nicht zwangsläufiges
Nebenprodukt der Friedensbewegung war und dass Kriegsdienstverweigerer auf beiden
Seiten eine wesentliche Rolle zur Vertrauensbildung gespielt hatten.
In Stuttgart-Sonnenberg hatte ich am 6. November einen Friedensgottesdienst mit einem
Team erarbeitet, der inzwischen auch auf der Homepage steht.
Am Freitag vor einer Woche war ich erstmals in einer Bezirkssynode in Bad-UrachMünsingen. Sich in diesem Kontext zu bewegen, ist Neuland gewesen und ist mir meines
Erachtens nicht perfekt gelungen. Wenn man 10-15 Minuten zur Verfügung hat und die
Synodalen müde bis resignativ sind, weil das Bewusstsein durchschlägt, dass StellenStreichungen anstehen, dann ist es schwer, für das theologisch-praktische Friedens-Thema zu
begeistern. Ich würde mir wünschen, einmal in einem Team eine Präsentation Friedensarbeit
zu entwickeln, mit modernen Medien.
Doch dieses Problem kennen sicher die Bezirksbeauftragten auch. Ich bin für Anregungen
dankbar, wie man solch eine Präsentation Evangelischer Friedensarbeit in der
Württembergischen Landeskirche anschaulich gestalten und den Menschen gut nahe bringen
könnte.
Mir ist es wichtig, immer wieder an die kirchliche Basis zu gehen, deshalb lasse ich mich
auch gerne von Ihnen in eine Pfarrerdienstbesprechung oder in eine Bezirkssynode einladen
oder gestalte auch einen Gottesdienst mit Ihnen.
Die Initiative zur Stärkung der Friedensbildung in den Schulen Europas, die als Idee aus den
positiven Erfahrungen aus dem Netzwerk Friedensbildung in Baden-Württemberg entstanden
ist und sich in Bezug auf dieses Netzwerk versteht, nimmt nun Fahrt auf. Wir haben es im
Gegensatz zum Frühjahr nun geschafft, dass ein Kern-Team mit einer verlässlichen kritischen
Masse hierfür steht: Service-Stellenleiterin Claudia Möller, Richard Bösch (pax christi
Rottenburg-Stuttgart), Ralf Häussler (ZEB), Johannes Neudeck (ptz) und ich. Unterstützt
werden wir von Ina Rubbert (Europa Zentrum Baden-Württemberg e.V.). Wir beabsichtigen,
im Februar 2017 als kleine Gruppe nach Brüssel zu gehen und Gesprächspartner zu suchen.
Ende Juli werden wir dann mit einer größeren Gruppe unterwegs sein.
Ich möchte zum Schluss kommen.
Ab März 2017 kann ich in verschiedenen Kirchengemeinden wieder Einladungen annehmen.
Gerne lasse ich mich auch zu einem Vortrag zu Ihnen einladen.
Mein Traum wäre es nach wie vor, mit einem KThA-Team einmal einen ganzen Konvent zu
dem Thema „Friedensarbeit“ zu planen und mitzuhelfen, ReferentInnen zu gewinnen und
einen Konvent zu konzipieren. Vielleicht können Sie das einmal in Ihren Kirchenbezirken
oder in eine Dienstbesprechung mit einbringen. Vielen Dank, für Ihre Aufmerksamkeit.
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Enthaltungen

Ablehnung
Die Landessynode möge beschließen:

Der Landesbischof wird gebeten, die beiliegende Erklärung abzugeben:
1. Was wir sehen
In zahlreichen Ländern der Welt toben Kriege oder bewaffnete Konflikte. Deutschland ist weltweit
einer der größten Waffenexporteure. Dimension und Problematik von Rüstungsexporten wurden in
jüngster Zeit besonders deutlich durch die Flucht von etwa 65 Millionen Menschen vorwiegend aus
Kriegsgebieten. In Deutschland nahm der Wert der Genehmigungen zur Ausfuhr von Rüstungsgütern und Kriegswaffen von 2014 auf 2015 in Euro um fast 100 % zu, im ersten Halbjahr 2016 um
weitere gut 16 % gegenüber demselben Zeitraum 2015 (Rüstungsexportbericht der
Bundesregierung Deutschland 2015, Stand Juni 2016 und Stand Oktober 2016).
2. Was wir glauben
Gott will und schafft Frieden. Durch die gesamte Bibel ziehen sich die Verheißungen vom
Friedensreich Gottes. Zugleich zeichnet die Bibel das realistische Bild einer Welt voller Sünde,
Gewalt und Krieg, in die wir alle tief verstrickt sind. Gottes Reich des Friedens und der
Gerechtigkeit ist noch nicht vollendet.
Jesus Christus ist in dieser Welt den Weg der Gewaltfreiheit gegangen – er ist unser Friede und
der Friede der ganzen Welt (vgl. Epheser 2,14). Wir vertrauen und gehorchen der Kraft des
Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt. Die Barmer Theologische Erklärung erinnert daran, dass
der Staat in dieser Welt unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu
sorgen hat (gemäß These 5 der Barmer Theologischen Erklärung von 1934). 1948 bezeugte der
Weltrat der Kirchen bei seiner Gründung: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“. Im Geiste Jesu
sollen wir Frieden fördern, auf eine Verringerung von Gewaltanwendung hinarbeiten und lernen,
Konflikte mit zivilen Mitteln zu lösen.

Evang. Oberkirchenrat
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3. Was wir fordern
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg tritt für gewaltfreies Handeln ein und fördert die
Methoden der zivilen Konfliktbearbeitung entsprechend der Denkschrift des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“
(2007). Das bedeutet zum einen Vermeidung oder Verminderung militärischer Gewalt, zum
anderen einen Ausbau friedenschaffender und -erhaltender Maßnahmen. Konkret heißt dies:

Beschränkung von Waffenexporten
Kriegswaffen und andere Rüstungsgüter sollen grundsätzlich nicht exportiert werden, ebenso
wenig wie Lizenzen für ihre Produktion. Ausnahmen von dieser Regel sind vor der Entscheidung
und öffentlich zu begründen. Der Export von Kriegswaffen und Rüstungsgütern in Krisengebiete ist
konsequent daraufhin zu prüfen, inwieweit durch die Exporte nicht das Risiko rechtloser Gewalt
befördert wird.

Exportverbot von Kleinwaffen zu militärischen Zwecken
Kleinwaffen sind die „Massenvernichtungswaffen“ der Gegenwart. Ihr Export für militärische
Zwecke ist zu verbieten und das Verbot effektiv zu kontrollieren. Wir sehen aber auch, dass z. B.
die Polizei in anderen Ländern auf eine Ausstattung mit Waffen angewiesen ist. Eine
Waffenlieferung für polizeiliche Zwecke ist nur in stabile staatliche Verhältnisse, die nach
Grundsätzen demokratisch legitimierter rechtsstaatlicher und effektiver Regierungs- und
Verwaltungsführung unter Beachtung der Menschenrechte funktionieren, vorstellbar. Es gibt jedoch
kein gesichertes Verfahren, den Endverbleib dieser Waffen zu überwachen.

Stärkung von Friedensbildung und ziviler Konfliktbearbeitung
Ansätze der Friedensbildung, der Friedenspädagogik und die zivile Konfliktbearbeitung sind in
allen gesellschaftlichen Bereichen zu stärken. Außenpolitisch sind Instrumente ziviler
Konfliktbearbeitung auch finanziell vorrangig zu unterstützen. Die Überwindung von Kriegs- und
Fluchtursachen muss so weit wie möglich mit friedlichen Mitteln erfolgen.
4. Wozu wir uns verpflichten
In unserer Landeskirche werden wir uns auf allen Ebenen intensiv mit friedensethischen Fragen
beschäftigen. Konkret bedeutet dies:
 Stärkung von Friedensbildung und Friedensarbeit
Wir stärken die Friedensbildung an den Schulen in unserem Land und in unseren Gemeinden. Wir
unterstützen die Arbeit und Vernetzung der Friedensbeauftragten in den Kirchenbezirken und
darüber hinaus.
 Initiierung eines Runden Tisches für Rüstungskonversion
Wir bringen einen Dialogprozess in Form eines Runden Tisches zum Thema Rüstungskonversion
auf den Weg, an dem Unternehmer, Beschäftigte, Gewerkschaften, Friedensinitiativen und Kirchen
teilnehmen.
 Anstoßen einer öffentlichen Diskussion über ein Exportverbot von Kleinwaffen
Wir stoßen eine öffentliche Diskussion über das Exportverbot von Kleinwaffen zu militärischen
Zwecken an.
Die Friedensbotschaft des Evangeliums muss auch in politischen Entscheidungen bedacht und
ernst genommen werden.

Stuttgart, 25. Oktober 2016

Württembergische Evangelische Landessynode

TOP

24

Erklärung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu deutschen
Rüstungsexporten
Bericht des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung
in der Sitzung der 15. Landessynode am 23. November 2016
Sehr geehrte Frau Präsidentin, hohe Synode!
Als eine Auswirkung der Internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation in Jamaica 2010
setzte Herr Oberkirchenrat Prof. Dr. Heckel in unserer Landeskirche eine Kommission zu Fragen
der Rüstungskonversion ein. Es sollte dabei nicht um eine Fundamentaldiskussion, sondern um
ein konkretes Umsteuern in der Rüstungsindustrie gehen, die für die Herstellung ziviler Produkte
gewonnen werden sollte.
Dies Vorhaben scheiterte, da die Vertreter der Wirtschaft die Einladung zu einem solchen Diskussionsprozess nicht annahmen. So befasste sich die Kommission, moderiert von Frau Kirchenrätin
Dr. Godel und besetzt mit Persönlichkeiten unserer Landeskirche und anderer Institutionen, über
einen dreijährigen Zeitraum dann doch mit den fundamentalen Fragen der deutschen Rüstungsproduktion und des Rüstungsexports. 2015 legte diese Gruppe eine fundierte, mehrseitige Erklärung zu deutschen Rüstungsexporten vor.
Die in der Sommersynode 2016 in Heilbronn geplante Verabschiedung dieses Papiers durch Landessynode, Landesbischof und Oberkirchenrat fand nicht statt, da noch aufgetretene Fragen geklärt werden mussten. Es blieb uns jedoch weiterhin wichtig, auf eine gemeinsame Erklärung aller
kirchenleitenden Organe hinzuarbeiten.
Eine Arbeitsgruppe des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung, in der alle 4 Gesprächskreise repräsentiert waren, unterstützt durch 2 Mitglieder des Ausschusses für Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit und durch 3 Mitglieder des Oberkirchenrats – unter Ihnen Herr Oberkirchenrat Prof. Dr. Heckel – übernahm die Aufgabe, die erarbeitete Erklärung zu kürzen, ohne sie
jedoch zu entschärfen. Wertvolle Impulse für eine gekürzte Erklärung hatte Friedenspfarrer Schilling gegeben. Auch die Beiträge von Frau Oberkirchenrätin Hinrichs von der Badischen Landeskirche bei den Diskussionen am Thementag waren sehr hilfreich
Das Ergebnis unserer Beratungen liegt Ihnen jetzt vor. Sie, liebe Synodale, müssen dem Text zustimmen, damit der Landesbischof im Namen dieser Landessynode die Erklärung abgeben kann,
auch wenn wir wissen, dass sie einigen zu weitgehend, anderen wiederum zu wenig weitgehend
ist. Wir hoffen sehr, dass die Erklärung durch ihre Klarheit und ihre Kürze in Gemeinden und der
interessierten gesellschaftlichen Öffentlichkeit als eindeutige Stellungnahme unserer Kirche wahrgenommen wird.
Dem Bericht von Herrn Oberkirchenrat Prof. Dr. Heckel, den Sie gleich hören werden, stimme ich
völlig zu. Der Ausschuss für Mission, Ökumene und Entwicklung hat der Erklärung bzw. dem vorliegenden Antrag in seiner Sitzung am 24. Oktober 2016 zugestimmt.
Vorsitzender des Ausschusses für Mission, Ökumene und Entwicklung, Dr. Harald Kretschmer

TOP

Erklärung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu deutschen
Rüstungsexporten

24

Bericht in der Sitzung der 15. Landessynode am 23.11.2016
Sehr geehrte Frau Präsidentin, hohe Synode!
Die Prophetenbücher des Alten Testaments sind geprägt von der Verheißung des göttlichen
Friedensreiches. „[Z]ur letzten Zeit“ heißt es im 2. Kapitel des Propheten Jesaja, „[…] wird [Gott]
richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu
Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wider das andere das
Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen.“
Im Epheserbrief lesen wir: „Christus ist unser Friede“ (Eph 2,14). Er ist der verheißene Friedefürst,
in dessen Reich Frieden, Recht und Gerechtigkeit herrschen werden ohne Ende (Jes 9,5f; 11,1-10;
Sach 9,9f). Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er zwischen verfeindeten Menschen
Frieden gestiftet, sie mit Gott versöhnt und den Zugang zum Vater im Himmel eröffnet (Eph 2,1418).
Aber sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit ist noch nicht vollendet. Wir leben in einer
Welt, die noch von Sünde und Gewalt, Krieg und Terror gezeichnet ist. In der Bergpredigt sagt
Jesus: „Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen“. Zugleich fordert er die
Christen zum Verzicht auf Vergeltung und zur Feindesliebe auf (Mt 5,38-48). Und der Apostel
Paulus mahnt uns in Röm 12,18: „Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen
Frieden.“ Doch in dieser unserer Welt ist und bleibt der Friede gefährdet. Krieg und Gewalt
bedrohen das Leben, die Würde und die Grundrechte vieler Menschen. Jesus hat die
Notwendigkeit politischer Macht anerkannt und auf die Frage, ob es erlaubt ist, dem Kaiser
Steuern zu zahlen, geantwortet: „So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes
ist!“ (Mk 12,17).
Deshalb unterscheidet das Augsburger Bekenntnis zwischen weltlicher und geistlicher Gewalt (Art.
16). In Glaubensdingen gilt der Grundsatz: „ohne menschliche Gewalt, sondern allein durch Gottes
Wort (sine vi humana, sed verbo)“ (Art. 28). Zu den staatlichen Aufgaben hält die fünfte These der
Barmer Theologischen Erklärung (1934) fest: „Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher
Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach dem
Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von
Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen.“ Verwiesen wird damit auf das Gewaltmonopol und die
polizeiliche Gewalt des Staates.
Über all dem steht der Friede Gottes als Verheißung für das Leben seiner Gemeinde und der
ganzen Welt. Und diesen Frieden gilt es schon hier und jetzt in unserem menschlichen Miteinander
zu verwirklichen: soweit es uns möglich ist. Wenn wir Christen und Christinnen uns für den Frieden
in unserer Welt einsetzen, dann tun wir das, weil wir glauben, dass die Verheißung des göttlichen
Friedens für das Ende der Zeiten auch unserem ganz irdischen Leben eine Richtung vorgibt, die
es für unser Tun und Lassen ernst zu nehmen gilt.
Ernst genommen haben wir in unserer Landeskirche deshalb auch das Anliegen der 2010
beendeten Ökumenischen Dekade zur Überwindung von Gewalt – und haben das Thema Frieden
unter einem konkreten Blickwinkel gründlich bearbeitet: Über drei Jahre lang hat sich eine
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Landeskirchliche Kommission – ursprünglich zur Rüstungskonversion – mit den Themen
Rüstungsproduktion, Rüstungskonversion, also Umwidmung von Rüstungsproduktion in die
Produktion ziviler Güter, und Rüstungsexporte beschäftigt. Im Mai 2014 gab es eine Tagung zum
Thema unter dem Titel „Kirche und Rüstung“ in Bad Boll, an der auch viele Synodale
teilgenommen haben. Erarbeitet wurde in einem langen Diskussionsprozess der Entwurf einer
landeskirchlichen Stellungnahme zu deutschen Rüstungsexporten.
Die Landessynode – insbesondere ein Workshop des Studientags „Reformation. Eine Welt.
Gerechter Friede“ am 8. Juli 2016 in Heilbronn – und das Kollegium des Oberkirchenrats haben
sich inzwischen intensiv mit dem Text befasst. In Abstimmung zwischen dem Kollegium des
Oberkirchenrats und dem synodalen Ausschuss für Mission, Ökumene und Entwicklung wurde der
Textentwurf gründlich überarbeitet und gekürzt. Der nun vorliegenden Fassung einer „Erklärung
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum Thema deutsche Rüstungsexporte“ “(Antrag
Nr. 73/16: Erklärung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu deutschen
Rüstungsexporten) haben sowohl der Ausschuss für Mission, Ökumene und Entwicklung als auch
das Kollegium des Oberkirchenrats zugestimmt. Heute soll nun die Landessynode nach der
Aussprache zu einem Beschluss kommen, ob der Landesbischof gemäß § 21 Abs. 3
Kirchenverfassungsgesetz gebeten werden soll, die vorliegende Erklärung abzugeben.
Mit dem Thema dieser Erklärung setzen wir an einem der zentralen Probleme unserer durch
Gewalt und Terrorakte geprägten Welt an. Denn das Exportieren und die Lieferung von Waffen
und Rüstungsgütern bedeuten unwillkürlich, dass Instrumente und Mittel der – oft genug tödlichen
– Gewaltanwendung zur Verfügung gestellt werden. Und das eben nicht nur für NATO-Staaten
oder Länder der Europäischen Union, sondern auch für sogenannte „Drittstaaten“, für
Krisenregionen und für solche Regionen dieser Welt, von denen regelmäßig über
Menschenrechtsverletzungen berichtet wird. Hingewiesen sei exemplarisch auf Saudi Arabien und
das von Drogenkartellen geplagte Mexiko. Hingewiesen sei nicht zuletzt aber auch auf die
Krisenregionen in Syrien und im Irak, wo Waffen zweifellos und massenweise in den falschen
Händen Millionen von Menschen zur Flucht vor Gewalt, Krieg und Terror veranlasst haben und
auch gegenwärtig und zukünftig noch veranlassen werden.
Ein besonderes Augenmerk der landeskirchlichen Stellungnahme gilt nicht zuletzt deshalb der
Verbreitung von Kleinwaffen, den sogenannten Massenvernichtungswaffen unserer Tage:
Schätzungsweise 1000 Menschen sterben täglich weltweit durch Kleinwaffen. Ein ungelöstes
Problem ist die Kontrolle des Endverbleibs dieser Waffen und damit deren Wiederverwendung in
weiteren Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen.
Der Einsicht, dass sich eine kirchliche Erklärung mit ihren Forderungen oder Wünschen nicht nur
an andere wenden, sondern immer auch das eigene Handeln in den Blick nehmen sollte, ist es
geschuldet, dass in dem Text abschließend auch der mögliche eigene Beitrag der Landeskirche in
drei Punkten zur Sprache kommt: Stärkung von Friedensbildung und Friedensarbeit, Initiierung
eines Runden Tisches für Rüstungskonversion und Anstoßen einer öffentlichen Diskussion über
ein Exportverbot für Kleinwaffen zu militärischen Zwecken.
Der Wortlaut der Erklärung ist das Ergebnis eines intensiven und engagierten
Diskussionsprozesses. In theologisch-ethischer Hinsicht wurde durchgängig um Formulierungen
gerungen, die von den vorhandenen unterschiedlichen theologisch-ethischen Positionen aus
mitgetragen werden konnten und können. So wird z.B. grundlegend darauf geachtet, dass die
Erklärung durchgängig an der Maxime der Gewaltminimierung und am Interesse, Menschenleben
zu schützen, orientiert ist und so einen Konsens verschiedener friedensethischer Positionen
formuliert.
Warum sollte unsere Landeskirche überhaupt eine solche Erklärung verabschieden?
Dazu ist zuerst einmal auf die biblisch-theologische Begründung des Themas und des Anliegens
dieser Erklärung zu verweisen sowie auf das Ernstnehmen der zugrunde liegenden Not: die
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Gefährdung des friedlichen menschlichen Zusammenlebens in dieser Welt, die eben zu einem
guten Teil auch durch deutsche Rüstungsexporte verursacht wird.
Zudem aber ist eine solche Erklärung eines der wichtigsten Mittel, durch die die Kirche in unsere
Gesellschaft hinein wirken kann. Gerade in Hinblick auf das Reformationsjubiläum wissen wir uns
dem reformatorischen Erbe verpflichtet, das uns nicht nur zur liturgischen Feier der Gottesdienste
einlädt, sondern auch zum vernünftigen Gottesdienst im Alltag ermuntert und Mut macht zur
Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens, d.h. reformatorisch gesprochen der Welt.
In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie, dem vorliegenden
Beschlussvorschlag zuzustimmen mit der Bitte an den Landesbischof, eine entsprechende
Erklärung abzugeben.
Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich Heckel

Herr, mache uns zu Werkzeugen deines Friedens!
Friedens-Appell der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg
Kriege und Terror verbreiten Angst und Ohnmacht – weltweit und ganz nahe. Schreckensmeldungen verstören uns Tag um Tag. Ratlosigkeit greift um sich und geht mit dem Ruf nach
schnellen Lösungen einher. Die Gefahr besteht, dass militärische Reaktionen eine besonnene
Friedenspolitik verdrängen. Aufrüstungsprogramme werden in allen Kontinenten geplant und
umgesetzt. Waffen und sonstige Rüstungsgüter aus Baden-Württemberg machen uns zu
Beteiligten. Flüchtlinge, die bei uns Schutz und Frieden suchen, erinnern uns daran.

1.

Dem Frieden Gottes trauen

In dieser Situation müssen die christlichen Kirchen innehalten und sich neu bewusst machen,
wie sie sich als ökumenische Gemeinschaft auf dem Weg des Friedens verstehen:
Gemeinsam vertrauen sie auf das Wort Gottes, das Frieden zusagt und Frieden gebietet.
Gottes Friede s u d gilt i
er u d ü erall. „Au h e die Berge o ihre Platz ei he
und die Hügel zu wanken beginnen – der Bund meines Friedens wird nicht wanken, spricht der
Herr, der Er ar e hat it dir!“ Jesaja , . Dari liegt die i ere Kraft, die zu schöpferischen und mutigen Schritten auf dem Weg der Gerechtigkeit und des Friedens befreit.
Die Bi el e t zuglei h au h die Ursa he o Krieg u d Ge alt ei Na e . „Der Loh
der Sü de ist der Tod“, Rö er , ; gl. Jesaja 9, -9). Dies nötigt uns zu einer realistischen
Sicht auf die eigene Person und die Welt. Auch die Kirchen müssen bekennen, dass sie in
Konflikten oft eher Teil des Problems als der Lösung gewesen sind.
Dabei haben gerade sie ein besonderes Friedenspotential. Denn ihnen ist eine Verheißung
gegeben, die größer ist als ihre eigenen Möglichkeiten: der Friede als Gabe Gottes, die allen
Menschen und der ganzen Schöpfung zugedacht ist. In Kreuz und Auferstehung Jesu Christi
wird er de Glau e de ges he kt: „Christus ist unser Friede“ Epheser , . I der Visio
eines neuen Himmels und einer neuen Erde stellt uns Gott seinen alles umfassenden Frieden
vor Augen: „Er ird i ihrer Mitte oh e u d sie werden sein Volk sein. Der Tod wird nicht
mehr sein, keine Trauer, keine Klage ... Denn was früher war ist vergangen. Siehe, ich mache
alles eu!“ vgl. Offenbarung 21,1-5).
1

In diesem Horizont beten Christen für den Frieden und erneuern ihre Hoffnung, dass die
Barmherzigkeit Gottes in menschlichen Schritten zu Frieden und Gerechtigkeit wirksam wird.
„Selig, die Friede stifte !“ Matthäus ,9 .

2.

Den Weg der Gerechtigkeit gehen

Friede ist kei )usta d, so der ei Prozess. Das Leit ild o „Gere hte Friede “ i A e du g o Vorstellu ge ei es „gere hte Kriegs“ er i det die hristli he Kir he i
Baden-Württemberg mit der weltweiten ökumenischen Lerngemeinschaft.
Dieses Leitbild betont den Zusammenhang von Frieden, Gerechtigkeit und Recht im Gesamthorizont der Schöpfung. Es weist auf die verschiedenen Dimensionen des Friedens hin: Friede
mit der Erde, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, unter den Völkern. „Gere hter Friede“
umgreift also gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen ebenso wie den Natur- und
Klimaschutz. Er geht damit an die Wurzeln aller (zwischen- und innerstaatlichen) Konflikte.
Armut, Hunger und Ungerechtigkeit – auch Missachtung kultureller Identitäten oder Verlust
von Lebensgrundlagen durch Klimaveränderung – sind häufig Ursachen gewaltsamer Konflikte
und nötigen Menschen zur Migration.
Vorausschauende Friedenspolitik muss diese Konfliktursachen frühzeitig erkennen und bei
ihnen ansetzen. Wesentliche Faktoren für eine gelingende Konfliktbearbeitung, die gewaltsamen Auseinandersetzungen vorbeugt, sind:
•
•
•
•

Zivilgesellschaftliche Beteiligungsmöglichkeiten
Demokratische Formen politischer Mitwirkung
Zusammenstimmende Wirtschafts-, Sozial- und Umweltpolitik
Zivile Krisenprävention

In diesen Arbeitsfeldern sollte sich die größer gewordene Verantwortung Deutschlands in der
Welt bewähren.

3.

Frieden schaffen …

Vielfach wird die Übernahme von mehr Verantwortung gleichgesetzt mit der Steigerung
militärischer Leistungsfähigkeit, dem Ausbau von Rüstungskapazitäten, dem Export von
Rüstungsgütern oder der Beteiligung an militärischen Interventionen in Krisengebieten.
Nüchterne Bilanzen belegen jedoch, dass keine der militärischen Interventionen in der jüngeren
Vergangenheit einen dauerhaften und stabilen Frieden schaffen konnte. Oft erwiesen sie sich
vielmehr als Verstärker der Konflikte und Auslöser dramatischer Fluchtbewegungen.
Zugleich sind die enormen Ausgaben für Rüstung und Militär ein ernstes Hindernis für
notwendige Investitionen in Friedensförderung (z.B. zivile Friedensdienste), nachhaltige
Entwicklung und Klimagerechtigkeit.
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4.

Umkehren zum Frieden!

Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift sind Frieden und Sicherheit die Frucht der Gerechtigkeit
(vgl. Jesaja 32,17). Umdenken ist nötig: weg von einem Sicherheitsdenken, das der militärischen
Logik folgt, hin zu einer umfassenden und vorausschauenden Friedenspolitik.
Jesus sagt: „Mei e Friede ge e i h eu h; i ht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt. Euer Herz
erzage i ht!“ Joha es , . Die hristli he Kir he i Bade -Württemberg wollen auf
diese Verheißung hin mehr Frieden wagen und treten deshalb ein:
1. für die „Ertü htigu g“ zu Friede dur h ei e entschiedene Stärkung aller gewaltfreien
Mittel und Methoden zur Lösung von Konflikten;
2. für die Förderung von Initiativen der Friedensbildung in möglichst allen Bildungseinrichtungen (z.B. Kindergärten, Schulen, Hochschulen; auch kirchliche Bildungsangebote);
3. für die Anerkennung und Stärkung diplomatischer Bemühungen bei schwelenden oder
bereits ausgebrochenen gewaltsamen Konflikten;
4. für die Reform und den Ausbau verbindlicher internationaler Rechts- und
Ordnungssysteme (z.B. UNO, OSZE);
5. für eine Reduzierung der deutschen Rüstungsexporte – mit dem Ziel eines mittelfristigen
Ausfuhrverbots;
6. für eine öffentliche kritische Auseinandersetzung mit dem Einsatz bewaffnungsfähiger
Drohnen und anderer automatischer Waffensysteme;
7. für die weltweite Ächtung und Abschaffung von Atomwaffen.

5.

Frieden wagen!

Dafür treten wir als Kirchen ein. Dabei lassen wir uns nicht auf unverantwortliche Abenteuer ein,
sondern auf die Verheißung Jesu und das Wagnis eines gemeinsamen Weges zum gerechten
Frieden. Wir tun dies in Verbindung mit der weltweiten Kirche, mit unseren ökumenischen
Schwester- und Partnerkirchen und mit zivilgesellschaftlichen Partnerorganisationen.
„Meide das Böse, tu das Gute, su he Friede u d jage ih
a h!“ Psal
, .

Die Delegiertenversammlung der ACK in Baden-Württemberg
im September 2016
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Bericht für die Konferenz für Friedensarbeit im Raum der
EKD in Wittenberg vom 23.-24.01.2017
durch das Pfarramt für Friedensarbeit der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg (50 % Dienstauftrag)
Autor: Pfarrer Joachim Schilling in Absprache mit Pfarrer Gunther
Wruck (1. Vorsitzender der EAK-Württemberg) (Stand: 28.12.2016)
Evangelische Friedensarbeit 2017
Dieser Fragebogen richtet sich an alle AkteurInnen der evangelischen Friedensarbeit, die in der
Konferenz für Friedensarbeit vertreten sind. Erstellen Sie bitte einen Bericht, der abgestimmt ist mit den
relevanten Personen für Friedensarbeit Ihrer jeweiligen Institution/Organisation und schicken Sie diesen
bis 15. Januar 2017 an die gemeinsame Geschäftsstelle der Evangelischen Friedensarbeit/AGDF/EAK in
Bonn. Alle Berichte werden den Mitgliedern der Konferenz für Friedensarbeit vor der Tagung im Januar
in Wittenberg zur Verfügung gestellt. Verwenden Sie bitte dieses Dokument und beschränken die
Antworten auf jede Frage auf maximal eine halbe Textseite. Die Abfrage erfolgt durch die EAK für die
gesamte Konferenz für Friedensarbeit.

Frage 1 Beschreiben Sie – ggf. stichpunktartig - die verschiedenen Akteure
für Friedensarbeit in Ihrer Institution/Organisation und ihr jeweiliges
Verhältnis untereinander mit Benennung von Personen und Funktionen.
(Abfrage der Kooperationspartner in Frage 6)
Alle Kirchenbezirke sind von der Kirchenleitung gebeten, Bezirksbeauftragte
für Friedensarbeit zu benennen. Das Pfarramt für Friedensarbeit ist
Ansprechpartner für die Beauftragten und ist insgesamt zuständig für die
Vernetzung des Kern- und Querschnittsthemas Frieden, insbesondere der
theologischen und friedensethischen Arbeit in der EV LAKI in Württemberg.
Es ist deshalb in entsprechenden landeskirchlichen Beratungsgremien oder wird
bei Beratungen hinzugezogen.
Den Beirat des Pfarramtes bildet die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für
Frieden und Betreuung der Kriegsdienstverweigerer (EAK Württemberg), die
von den BEZIRKSBEAUFTRAGTEN für FRIEDENSARBEIT gewählt
wird.
Im zweitägigen Frühjahrs- und dem eintägigen Herbstkonvent findet eine
regelmäßige Vernetzung der landeskirchlichen Friedensarbeit statt. Die
Bezirksbeauftragten haben in den Konventen Sitz und Stimme. Die Konvente
sind in der Regel geöffnet für interessierte Personen und Institutionen. Die
EAK-Württemberg und das Friedenspfarramt gemeinsam richten die Konvente
aus. Diese Konvente können auch erweitert werden, indem auch andere
kirchliche Organisationen die Konvente mit vorbereiten, wie die auf den Herbst
2018 geplante Landeskirchliche Friedenskonferenz zum 100-jährigen Ende des
I. Weltkrieges in der Akademie Bad Boll. Die Federführung liegt dabei immer
beim Friedenspfarramt und dem Vorsitzenden der EAK.
In der EAK-Württemberg kommen wesentliche Akteurinnen und Akteure
regelmäßig in ca. 4 Sitzungen pro Jahr zusammen. Die EAK-Württemberg kann
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als das Herz der Friedensarbeit in der Evang. Landeskirche in Württemberg
bezeichnet werden. Zurzeit hat sie 10 Mitglieder. Das Friedenspfarramt ist für
die Geschäftsführung der EAK-Württemberg zuständig. Vorsitzender ist Pfarrer
Gunther Wruck.
Das Diakonische Werk Württemberg und das Evangelische Jugendwerk
Württemberg haben ebenfalls die Pflicht, jeweils einen Ansprechpartner in die
EAK Württemberg zu entsenden.
Neu ist die Stelle eines Referenten für Friedenspädagogik beim Pädagogisch
Theologischen Zentrum, die mit Johannes Neudeck besetzt wurde. Er ist qua
Amt Mitglied in der EAK-Württemberg.
Im Oberkirchenrat ist Kirchenrätin Dr. Dorothee Godel zuständig für den
friedensethischen Bereich, hat die Fachaufsicht über das Friedenspfarramt und
ist qua Amt Mitglied in der EAK-Württemberg, leitet den kleinen bischöflichen
Arbeitskreis Friedensauftrag der Landeskirche im Oberkirchenrat. Im Jahr 2017
wird die Ordnung für diesen Arbeitskreis erneuert. Berufungen in diesen
Arbeitskreis unterliegen künftig Befristungen, damit es zu keiner Überalterung
kommen kann. Qua Amt ist der Stelleninhaber des Friedenspfarramtes im
landesbischöflichen Arbeitskreis Frieden und Ansprechpartner für Synodale.
Das Friedenspfarramt ist mit dem Dienst für Mission und Ökumene (DiMOE;
Pfarrerin Heike Bosien) und dem Umweltbüro (Klaus-Peter Koch) in engem
Kontakt und hat mit diesen Einrichtungen die Fachgruppe PILGERWEG
begründet, die beim DiMOE verortet ist.
Das Pfarramt arbeitet auch mit Akteuren der Akademie Bad Boll zusammen, vor
allem mit Referent Mauricio Salazar.
Frage 2 a Grundsätzliche Frage: Was ist der charakteristische und
spezifische Beitrag Ihrer Institution/Organisation für die Evangelische
Friedensarbeit 2017?
(z.B.: EAK als Netzwerkplattform landes- und freikirchlicher
Friedensarbeit; Militärseelsorge als Katalysator ethischer Themen in der
Armee; Brot für die Welt als Brücke zum Themenbereich menschliche
Sicherheit etc. etc.)
Aus dem Friedenspfarramt und der EAK Württemberg kam der entscheidende
Impuls in die Landeskirche hinein, eine Friedenspädagogik-Stelle zu schaffen.
Wesentlich zur Gründung des Netzwerks Friedensbildung Baden-Württemberg
hat der Stelleninhaber des Friedenspfarramts im Jahr 2009 beigetragen. Aus
diesem Netzwerk kam der entscheidende Impuls, dass bei der Landeszentrale für
politische Bildung in Bad Urach eine Servicestelle Friedensbildung eingerichtet
wurde.
Im Rahmen dieses Diskussionsprozess kam es zur Initiative zur Stärkung der
Friedensbildung in Europas Schulen – Im Folgenden das Selbstverständnis
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Initiative zur Stärkung der Friedensbildung in Europas Schulen
Zielformulierung der Initiative zur Stärkung der Friedensbildung in Europas Schulen
Es geht um das Etablieren eines Netzwerks Friedensbildung als ein europäisches Projekt, für das
evtl. eine finanzielle Förderung beantragt werden könnte (Calls der EU).
Vier zentrale Fragestellungen:
1. Was tun die Staaten Europas für die Friedensbildung?
2. Was tun die zivilgesellschaftlichen, friedenspolitischen Organisationen?
3. Was tun die gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure wie die Kirchen und politischen
Parteien?
4. Was tut die Europäische Union selbst in Sachen Friedensbildung?
Weitere Fragen
Wie könnte eine Stelle geschaffen werden, die dieses Netzwerk aufbaut und koordiniert?
Wie könnte das Thema in den Schulen Europas bekannter gemacht werden?
Wie könnte das Thema fächerübergreifend und interdisziplinär in die Bildungspläne in den
Schulen Europas einfließen?
Ziel der Initiative ist es, konstruktive und gewaltfreie Konflikttransformation und Mediation auch über
Deutschland hinaus in Europas Schulen verstärkt voran zu bringen, sowie Möglichkeiten und
Synergien, die sich daraus ergeben, für die Bekanntmachung und Stärkung des Themas insgesamt zu
nutzen. Gleichzeitig soll erkundet werden, wo in Europa an diesen Fragen bereits gearbeitet wird.
Von Akteurinnen und Akteuren des seit 2009 bestehenden Netzwerks Friedensbildung BadenWürttemberg ging der entscheidende Impuls aus, um das Thema Friedensbildung in den Schulen
Baden-Württembergs voran zu bringen. Die „Gemeinsame Erklärung zur Stärkung der
Friedensbildung in den baden-württembergischen Schulen“ wurde am 30. Oktober 2014 zwischen dem
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, der Berghof Foundation, zivilen und kirchlichen
Einrichtungen sowie Akteurinnen und Akteuren des besagten Netzwerkes unterschrieben. Diese
Erklärung diente als Grundlage zur Einrichtung der Servicestelle Friedensbildung bei der
Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg mit Sitz in Bad Urach im August 2015
(www.friedensbildung-bw.de). Träger dieser Servicestelle sind das Ministerium für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg, die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB)
sowie die Berghof Foundation. Bereits im Frühjahr 2015, noch vor Einrichtung der Servicestelle,
entstand die Idee, die bereits auf Bundeslandebene bestehende Vernetzung zwischen unterschiedlichen
Akteurinnen und Akteuren auf Europa auszuweiten, um auch hier Friedensbildung in den Schulen zu
stärken. Der damalige Kultusminister Andreas Stoch unterstützte diesen Vorstoß. So kam es zum
entscheidenden Impuls, die Initiative zu gründen und Akteurinnen und Akteure aus dem Beirat der
Servicestelle Friedensbildung sowie aus dem erwähnten noch umfänglicheren Netzwerk
Friedensbildung Baden-Württemberg schlossen sich in der „Initiative zur Stärkung der
Friedensbildung in Europas Schulen“ zusammen.
Die Initiative basiert auf den Grundsätzen der Gemeinsamen Erklärung, handelt in Bezug zum Beirat
und dem Netzwerk Friedensbildung BW, arbeitet jedoch organisatorisch unabhängig.
Vorgestellt werden konnte ihre Arbeit bereits im Januar 2016 bei der Konferenz für Friedensarbeit im
Raum der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Ansprechpartner
Pfarrer Joachim Schilling
Beauftragter für Friedensarbeit
Friedenspfarramt der Evang. Landeskirche Württemberg
Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart
Telefon: 0711-229363-259
Email: Joachim.Schilling@elk-wue.de
Pfarrer Ralf Häussler
Zentrum für entwicklungsbezogene Bildung im DiMOE
Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart
Telefon: 0711-229363-246
E-Mail: Ralf.Haeussler@elk-wue.de

Weitere Mitarbeitende:
Richard Bösch (Geschäftsführer pax-christi RottenburgStuttgart), Claudia Möller (Servicestellenleiterin FriedensbildungBW), Johannes Neudeck (Referent für Friedenspädagogik beim
ptz-Stuttgart) und andere
UnterstützerInnen:
Dr. Roger Mielke (Kammer für öffentliche Verantwortung der
EKD), Pastor Renke Brahms (EKD-Friedensbeauftragter),
Wolfgang Burggraf (Geschäftsführer der Evangelischen
Friedensarbeit in Bonn), Ina Rubbert (Akademieleiterin EuropaZentrum in Stuttgart), Uli Jäger (Programme Director Peace
Education & Global Learning Berhof Foundation Tübingen) und
andere
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Frage 2b Welche Themenfokusse in Bezug auf Friedensarbeit werden in
Ihrer Institution/Organisation 2017 im Vordergrund stehen? (bis zu drei
Projekte)
- Den Beschluss der Evangelischen Landessynode Württemberg in der
Herbstsynode 2016 zu den Rüstungsexporten und zur Friedensarbeit gilt es
für die Gemeinden aufzubereiten und zugänglich machen
- Die Initiative zur Stärkung der Friedensbildung in Europas Schulen soll
weiter vorangebracht werden (Brüsselreisen im März und Juni 2017)
- Vorbereitung einer Friedenskonferenz zum 100jährigen Ende des Ersten
Weltkrieges in der Akademie Bad Boll im Herbst 2018.

Frage 3 Welche größeren Veranstaltungen zum Thema Frieden
wird es 2017 in Ihrer Institution/Organisation geben?
Frühjahrskonvent 2017 zum Thema: „Europa als Friedensmacht oder als
Fluchtursache?“ Unterthemen: Friedenslogische Flüchtlingspolitik,
Überwindung von Fluchtursachen, Außenhandelsbeziehungen; wird eine neue
Außenpolitik nötig?
Herbstkonvent 2017: Internationale Freiwilligen- oder Friedensdienste und
Friedensfachkräfte - Wie können RückkehrerInnen eingebunden werden?
Frage 4 Gibt es in Ihrer Institution/Organisation institutionelle oder
strukturelle Prozesse zur Verankerung des Themas Frieden?
Durch oben erwähnten Synodalbeschluss soll das Thema Friedensbildung und
Friedensarbeit in der Landeskirche gestärkt werden.
Es ist vorgesehen, dass alle Dekanate Friedensbeauftragte der Kirchenbezirke
benennen.
Darüber hinaus ist daran gedacht, einen Runden Tisch zur Rüstungskonversion
einzurichten.
Im Jahr 2017 wird es zu einer neuen Ordnung für den landesbischöflichen
Arbeitskreis Friedensauftrag der Landeskirche kommen. Bisher waren die
TeilnehmerInnen quasi auf Lebenszeit berufen, entsprechend überaltert ist
dieses Gremium.
Frage 5 Woraus finanziert sich in Ihrer Institution/Organisation der
Handlungsbereich Friedensarbeit?
Kirchensteuermittel.
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Frage 6 Nennen Sie die KooperationspartnerInnen Ihrer
Institution/Organisation im Handlungsbereich Friedensarbeit innerhalb
und außerhalb der Evangelischen Friedensarbeit und beschreiben Sie die
Kooperation.
Innerhalb
Evang. Akademie Bad Boll
PTZ Haus Birkach

Arbeitsbereich "Frieden und Transkulturalität"
Friedenspädagogische Stelle

Evang. OKR Stuttgart, 1.1.- Theologie, Kirche und Gesellschaft
Bischöflicher Arbeitskreis Friedensauftrag der Landeskirche

Fachreferat für Ethik und Weltanschauung

Pfarramt für Friedensarbeit
Evang. Arbeitsgemeinschaft für Frieden und die Betreuung der
Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstleistenden der evang.
Landeskirche in Württemberg (EAK-Württemberg)
Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung (DiMOE)
Zentrum für Entwicklungsbezogene Bildung (ZEB im DiMOE)
Islamfragen im DiMOE
Evangelische Erwachsenen- und Familienbildung in Württemberg
(EAEW)
Diakonisches Werk Württemberg (DWW)

Fachgruppe Pilgerweg
Verein Evang. Ausbildungsstätten für Sozialpädagogik e.V.
Bezirksbeauftragte für Friedensarbeit
Evangelisches Jugendwerk Württemberg (EJW)
Evangelisches Jugendwerk Württemberg (EJW)

Friedensarbeit, Betreuung von
Kriegsdienstverweigerern

Abteilung Migration und Ökumene
Zusammenarbeit der Dienststellen DiMOE,
Umwelt und Friedenspfarramt, Pro Ökumene
und Einzelpersonen

Schritte gegen Tritte
Entsendung in den Weltdienst

Organisationen außerhalb der LAKI
Berghof Foundation
Servicestelle Friedensbildung
Netzwerk Friedensbildung Baden-Württemberg
Pax Christi
Versöhnungsbund
Ohne Rüstung Leben
Landeszentrale für politische Bildung BW
Informationsstelle Militarisierung e.V. (IMI)
aktion hoffnung
Pro Ökumene e.V.
Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFGVK)
Ökumenisches Netz Baden-Württemberg
Friedensnetz Baden-Württemberg
Schulfrei für die Bundeswehr
Evang. Mission in Solidarität (ems) e.V.
Evang. Landeskirche in Baden
Aktion Aufschrei
Berghof Foundation
Ökumenische Friedensdekade e.V. - Schwerter zu Pflugscharen
Stiftung Ökumene
Evang. Landeskirche Bayern
Evang. Kirche der Pfalz
Evang. Landeskirche in Baden
Evang. Kirche in Hessen und Nassau

Förderverein Berghof Education/ Institut für
Friedenspädagogik e.V.
Tagungszentrum "Haus auf der Alb"
Bistumsstelle Rottenburg-Stuttgart
Ökumenische Aktion für Frieden und
Abrüstung

Rottenburg-Stuttgart e.V.
Initiative in Württemberg
Landesverband

Lernen für den Frieden
Arbeitsstelle Frieden
Stoppt den Waffenhandel

Arbeitsstelle kokon
Arbeitsstelle Frieden und Umwelt
Mission und Ökumene
Fachbereich Frieden und Konflikt im Zentrum
der Ökumene
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Frage 7 Beschreiben Sie die inhaltlichen und strukturellen Schnittflächen in
Ihrer Institution/Organisation der Themenbereiche Frieden und
Flucht/Migration.
In die EAK-Württemberg ist ein Mitglied berufen worden, die Asylpfarrerin ist.
Der Stelleninhaber des Friedenspfarramtes ist in den Beirat einer Projektstelle
der Erwachsenenbildung berufen worden, die Module bei Schulungen in der
Flüchtlingsarbeit zur konstruktiven und gewaltfreien Konflikttransformation
anbietet.
Eine der Schwachstellen im Moment ist, dass das Diakonische Werk
Württemberg lt.Satzung einen Vertreter in die EAK-Württemberg entsenden
sollte, entsprechende Person sich jedoch seit 2010 entschuldigen lässt. Das
Friedenspfarramt will diese Frage im Jahr 2017 klären.
Frage 8 2017 jährt sich der Militärseelsorgevertrag zum 60. Mal. Gibt es in
Ihrer Institution/Organisation eine Auseinandersetzung mit diesem
Thema?
Nein
Frage 9 Beschreiben Sie den Weg einer Person, die
Kriegsdienstverweigerung anstrebt, im Einzugsbereich Ihrer
Institution/Organisation von der ersten Kontaktaufnahme bis zum
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht typischerweise, soweit Sie diesen
Weg kennen oder begleiten.
Das Thema KDV gehört zum Aufgabenfeld des Friedenspfarramtes. Alle
Anfragen werden innerhalb der Landeskirche deshalb an das Pfarramt
weitergeleitet. In der Regel finden Interessierte an KDV-Fragen das Pfarramt
über das Internet. Weil die Telefonnummer auf das Handy durchgestellt ist, ist
meist eine gute Erreichbarkeit gewährleistet.
Von der ersten Kontaktaufnahme an wird von Seiten des Pfarramtes alles
dokumentiert.
In der Regel wird Hilfe bei der Erstellung des KDV-Antrags gegeben. Bei
Finanzknappheit kann auch mit einem kleineren Betrag bei den Anwaltskosten
geholfen werden. Gelegentlich wird ein Anwalt vermittelt. Es wird in der Regel
auch ein persönliches Gespräch gesucht, so dass der Kontakt nicht nur über das
Telefon geht. Das Pfarramt hat eine kleine Liste von erfolgreichen
Verweigerern, die bereit sind, mit in die Beratung im Sinne eines MININetzwerkes einzusteigen. Häufig fehlen den von KDV Betroffenen nämlich
andere Ansprechpartner. Ein Netzwerk KDV wurde schon angeregt, konnte
jedoch mangels Arbeitskapazität nicht weiter verfolgt werden.
Frage 10 Beschreiben Sie den Weg in Ihrer Institution/Organisation zur
Erstellung einer flächendeckenden Statistik im Bezug auf den
Handlungsbereich Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung.
------------

Termine der Friedensarbeit (Stand: 2016-12-28)
Konvente:
- Montag, 24.04.-25.04.2017, Frühjahrskonvent 2017 im Bernhäuser Forst zum Thema:
„Europa als Friedensmacht oder als Fluchtursache?“ Unterthemen: Friedenslogische
Flüchtlingspolitik, Überwindung von Fluchtursachen, Außenhandelsbeziehungen, eine
neue Außenpolitik nötig?
- Samstag, 25.11.2017, 09.30 – 16.30 Uhr Herbstkonvent 2017 – Evang. Gemeindehaus
Plochingen; Internationale Freiwilligen-Friedensdienste und Friedensfachkräfte;
Wie können Rückkehrer_innen eingebunden werden?
- Montag,16.04. –17.04.2018 Frühjahrskonvent 2018 in Herrenberg. Thema evtl.:
Zunahme gesellschaftlicher Spannungen – Wie kann Kirche Frieden stiftend wirken
und der gesellschaftliche Konsens gestärkt werden?
- Freitag, 23-24.11.2018, Herbstkonvent 2018 als Konferenz in Zusammenarbeit mit der
Akademie Bad Boll und Dezernat 1 Haus Kirche und Gesellschaft; Friedenskonferenz
zum 100-jährigen Ende des I. Weltkriegs Ort: Bad Boll. Evtl. dort eine Gründung einer
Landeskirchlichen Stiftung Friedensarbeit?
EAK-Sitzungen
- Montag, 06.02.2017, 15.00 – 18.00 Uhr, EAK-Sitzung im Hospitalhof,
- Dienstag, 25.04.2017, 13.30 - 15.30 Uhr EAK-Sitzung im Anschluss an den
Frühjahrskonvent 2017 im Bernhäuser Forst
- Samstag, 8.7.2017, 9.00 – 12.00 Uhr EAK-Sitzung in Plochingen
- Dienstag, 19.09.2017, 15.00 – 18.00 Uhr EAK-Sitzung in Stuttgart Hospitalhof
- Samstag, 25.11.2017, 16.45 – 18.00 Uhr EAK-Sitzung im Anschluss an den
Herbstkonvent 2017 in Plochingen
Sonstige Termine (Auswahl):
- Mo 23.-25.01.2017 Konferenz für Friedensarbeit im Raum der EKD mit
anschließendem Studientag in Wittenberg (für Interessierte)
- 12.-22.11.2017 Ökumenische Friedensdekade; Thema: Streit – Vergleiche
www.friedensdekade.de
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