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Der mühsame Weg zu einer Stellungnahme zu den
Themen Rüstungsproduktion, Rüstungsexport und
Friedensarbeit
In den wichtigen ethischen Fragen von Rüstungsproduktion, Rüstungsexporten und der Friedensethik fehlt
ein klares Wort unserer Landeskirche. Ein Entwurf
wurde von der landeskirchlichen Kommission für
Rüstungskonversion 4 Jahre lang erarbeitet. Oberkirchenrat Prof. Dr. Ulrich Heckel ist das Gesamte ein
Herzensanliegen. Der Entwurf sollte am Schwerpunkttag der Sommersynode am 08. Juli 2016 in
Heilbronn verabschiedet werden. Es kam anders!
Aus zwei Richtungen gab es im Vorfeld Bedenken.
Der Entwurf erschien zu lang und kompliziert. Dr.
Kretschmer bat mich eine verkürzte Tischvorlage zu
machen, nicht zu verwässern und eher zuzuspitzen.
Was ich und andere jedoch erst nach dem Synodaltag

erfuhren, war, dass Wochen vorher schon das Kollegium der Landeskirche in Abwesenheit des Bischofs
dem ursprünglich zugestimmten langen Kommissions-Entwurf aus dem Jahr 2015 in seiner geringfügig
aktualisierten Fassung 2016 plötzlich die Zustimmung
verweigerte. Deshalb erhielten die Synodalen den
Entwurf von 2015. Am Synodaltag selber arbeitete die
entsprechende Arbeitsgruppe unter falschen Voraussetzungen, weil niemand offen darüber sprach. Die
Irritationen waren ja auch in der Presse zu lesen. Inzwischen wird weiter gerungen, damit vielleicht im
Herbst eine von allen leitenden Gremien gemeinsam
akzeptierte Stellungnahme auf den Weg gebracht
werden kann, denn offensichtlich ist das Thema kirchenpolitisch kontroverser als gedacht.
Die Kenianerin Dr. Agnes Aboum, Vorsitzende des
Leitungsgremiums des Ökumenischen Rates der Kirchen, die beim Synodaltag gesprochen hatte, bat neulich bei der Friedenskonsultation der EKD Kleinwaffenexporte abzuschaffen. Die badische Landeskirche
fragt: „Wie können wir eine Kirche des Friedens“
werden?“ Teile von ihr gehen forsch voran auf dem
Weg ihres friedensethischen Prozesses. Schriften der
Arbeitsstelle Frieden sind heimliche Beststeller im
Bereich der EKD. Ein „THINK-TANK“ mit genügend Personal ist in der Schwesterkirche geschaffen.
Die Bündelung der Friedensarbeit in Württemberg ist
zwar auf dem Weg, doch nicht vergleichbar mit der
vernetzten Baden-Power.
Das ganze Hin und Her bezüglich der Stellungnahme
vertieft die Suche nach einem nachhaltigen württemberger Weg in der Friedensarbeit. Immerhin gibt es
nun eine befristete Stelle für Friedenspädagogik.
Auch diesbezüglich wurde lange gerungen.
MFG Ihr Joachim Schilling, Friedenspfarramt
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einer Rechts- und Friedensordnung öffentlich und vor
einer Entscheidung zu begründen. Der Waffen-Export
in Krisengebiete ist konsequent zu verbieten, die entsprechenden gesetzlichen Beschränkungen sind ernst
zu nehmen (GG Art. 26,1).
Kein Export von Kleinwaffen
Besonders wollen wir darauf drängen, dass der Export
1. Was wir sehen: Die Situation im Sommer 2016
von Kleinwaffen (Small Arms & Light Weapons,
Die Bundesrepublik Deutschland ist weltweit eine der SALW) möglichst rasch generell verboten wird. Sie
größten Waffenexport-Nationen. Dimension und sind die „Massenvernichtungswaffen der modernen
Problematik der Rüstungsexporte sind in jüngster Zeit Kriege“ (Kofi Annan). Es gibt keine gesicherten Verdurch die Millionen Menschen, die aufgrund der be- fahren, die den Endverbleib dieser Waffen gewährwaffneten Gewalt im Irak und in Syrien auf der Flucht leisten. Über Waffenschmuggel und illegale Waffensind, besonders deutlich. Die Rüstungsexportberichte märkte finden Kleinwaffen und Munition ihren Weg
der Bundesregierung dokumentieren den massiven von einem feindlichen Lager ins andere. So werden
Anstieg der Lieferung von Kleinwaffen, die die gewaltförmige Konflikte und Kriege weiter angetrieHaupttodesursache in bewaffneten Konflikten sind.
ben.
Friedensbildung, zivile Konfliktbearbeitung,
2. Was wir glauben
Friedensfachkräfte stärken
Gott will Frieden und schafft Frieden. Durch die gan- Im Verhältnis zum Militärhaushalt steht für den Beze Bibel ziehen sich die Verheißungen vom Friedens- reich der zivilen Konfliktbearbeitung, für Friedensbilreich Gottes (Jesaja 2,4; Micha 4,3). Zugleich zeich- dung und Friedensfachkräfte nur ein Bruchteil der
net die Bibel ein realistisches Bild einer Welt voller Finanzmittel zur Verfügung. Als Kirche fordern wir
Sünde, Gewalt und Krieg, in die wir alle tief verstrickt die Bundesregierung auf, die Selbstverpflichtung endsind. Jesus ist in dieser Welt den Weg der Gewaltfrei- lich umsetzen, mindestens 0,7 des Bruttonationaleinheit gegangen. Jesus ist unser Friede (Epheser 2,14). kommens für öffentliche Entwicklungsaufgaben einDeshalb bezeugt die Christenheit: „Krieg soll nach zusetzen. Wir erinnern sie an die im Grundgesetz verGottes Willen nicht sein.“ (Erste Vollversammlung ankerte Pflicht, Konflikte mit zivilen Mitteln zu lösen
des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Ams- und fordern sie auf, sich nachhaltig für die Überwinterdam, „Kirche und Frieden“, 1948). Durch Jesu dung von Kriegs- und Fluchtursachen einzusetzen.
Geist können wir mehr für den Frieden tun, auf eine
Minimierung von Gewaltanwendungen hinarbeiten 4. Wozu wir uns verpflichten
und lernen, Konflikte mit zivilen Mitteln zu lösen.
Unsere Verantwortung richtet sich auch an uns selbst.
Deshalb ermutigt die Landeskirche in Württemberg
3. Was wir fordern
die Gemeinden und gesamtkirchlichen Einrichtungen,
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg sieht sich intensiv mit friedensethischen Fragestellungen zu
es als ihre Aufgabe an, für gewaltfreies Handeln ein- beschäftigen. Die Menschen, die in Rüstungsfirmen
zutreten und die Methoden der zivilen Konfliktbear- arbeiten, sind in ihren Gewissensfragen seelsorglich
beitung zu fördern, wie es in der Friedensdenkschrift zu begleiten. Partnerschaften mit Ländern des Globader EKD „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten len Südens und die Förderung von Freiwilligen- und
Frieden sorgen“ formuliert ist. Das bedeutet zum ei- Friedensdiensten sind ein wichtiger Baustein, um
nen, auf eine Minimierung oder Vermeidung von mi- ökumenische Beziehungen zu stärken und in den Gelitärischer Gewalt hinzuwirken und zum andern, einen meinden die Verbundenheit aller Christen bewusst zu
stetigen Ausbau friedenserhaltender Maßnahmen an- machen. Die Fürbitte für die Opfer von Krieg und
zustreben.
Waffengewalt ist uns aufgetragen. Wir wollen ihnen
Grundsätzliche Beschränkung von Waffenex- eine Stimme geben in unseren Gottesdiensten, in Verporten
anstaltungen und Solidaritätsaktionen. Die LandeskirWaffenexporte dürfen nicht unter dem Gesichtspunkt che bringt sich ein in den gesellschaftlichen Diskurs
von Exporteinnahmen, der Erzielung von Gewinnen, um die Friedensverantwortung in unserem Land und
der Sicherung von Arbeitsplätzen oder aus machtpoli- begrüßt die Stärkung der Friedensbildung an den
tischen Motiven erfolgen und genehmigt werden. Schulen Baden-Württembergs. Sie initiiert einen DiaKriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter sollen logprozess in Form eines Runden Tisches zum Thema
grundsätzlich nicht exportiert werden. Geplante Aus- Rüstungskonversion. Die Landeskirche sucht die Vernahmen von dieser Regel sind ausführlich im Hin- netzung mit den anderen Kirchen in BadenWIE KÖNNTE eine Stellungnahme aussehen?
Ein Entwurf, der am Synodaltag in der öffentlich tagenden Arbeitsgruppe 4 von Pfarrer Schilling vorgelegt wurde, der sich orientiert in der Gliederung der
Langversion, jedoch auch eigene Akzente setzt. Er
diente zur Weiterdiskussion nach dem Synodaltag in
einem Unterausschuss des MOE-Ausschusses:
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nationalen Netzen hierzu aktiv. Frieden soll insgesamt zur Kreuzigung übergeben wurde.
praktisch gelehrt, gelernt und eingeübt werden. Kir- Dort im Garten, in jener furchteinflößenden Nacht,
chenbezirke sollen Friedensbeauftragte der Kirchen- erlebte sogar Christus selbst Schwäche und Verlasbezirke benennen, die evtl. einen Bezirksarbeitskreis senheit. Wir lesen, dass er sich „auf sein Angesicht“,
Frieden mit möglichen Gemeindebeauftragten auf- also auf den Boden warf und betete, ob es möglich
bauen und sich in den landeskirchlichen Konventen sei, dass dieser Kelch des Leidens an ihm vorüber
für Friedensarbeit vernetzen.
gehe (Mt 26, 39 ff). An jenem Abend war Jesus beInsgesamt bedarf es eines dauerhaften und breit ver- trübt „bis in den Tod“. Er war aufgewühlt und
ankerten Diskussionsprozesses darüber, was unter schwitzte stark.
kirchlicher Friedensarbeit verstanden wird und wie Die heutigen Christen im Nahen Osten verstehen jene
die Württembergische Landeskirche diese ordnet, um Worte gut, die den Geist unseres Herrn beschreiben
eine „Friedensschmiede“ zu sein (vgl. Landesbischof …, ja, sie durchleben diesen! Und genauso wie Jesus
Dr. h. c. Julys Predigt am 4. August 2014 in der Stutt- die Ereignisse, die vor ihm lagen, mit Ernst und
garter Stiftskirche zu Micha 4,1-4). Dass Jesus Chris- Furcht vorausgesehen hat, so fürchten und sorgen sich
tus unser Friede ist, soll noch spürbarer werden.
die Christen im Nahen Osten um ihre Zukunft in den
____________________________________
kommenden Monaten und Jahren.
Bibelarbeit „Jesus Christus, Friede der ganzen Nicht nur Christus, sondern auch die Jünger fühlten
Welt“ von Rev. Dr. Habib Badr, Pfarrer der nati- die herannahende Gefahr … genau wie wir Christen
onalen Evangelischen Kirche von Beirut in der im Nahen Osten (sowie andere Gemeinschaften) sie
Sitzung der 15. Landessynode am 8. Juli 2016 in heute fühlen. Dies mag erklären, warum mindestens
Heilbronn, gehalten am Morgen des Synodaltags einer (Simon Petrus) bewaffnet war … Ja, er war mit
mit dem Gesamtthema „Reformation - Eine Welt einem Schwert bewaffnet und dies gemäß den früheren Anweisungen von Christus, dass sie nicht mehr
und Gerechter Friede“.
Übersetzt von Elisabeth Frey.
als zwei Schwerter mitnehmen sollten (Lk 22, 38).

Sehr geehrte Frau Präsidentin, hohe Synode!
“Jesus Christus, Friede der ganzen Welt”
Bibelarbeit über Joh 14, 27: „Den Frieden lasse ich
euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich
euch wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht
und fürchte sich nicht.“
Lasst uns beten: Herr, Du erforschst und kennst mich,
du verstehst meine Gedanken von ferne, deshalb mögen nun die Worte meines Mundes und die Gedanken
unserer Herzen vor deinen Augen Gnade finden, Herr,
unser Fels und unsere Errettung. AMEN.
Ein Kollege aus Deutschland bat mich vor kurzem,
die heutige Situation der Christen im Nahen Osten zu
beschreiben. Ich sagte, die Situation der Christen im
Nahen Osten gleicht in diesen Tagen jener von Jesus
und seinen Jüngern in jener Donnerstagnacht im Gar-

Liebe Brüder und Schwestern in Christus, hier liegt
eine sehr ernste, tiefe und schwierige Lektion, die wir
alle lernen müssen: Denn obwohl es von der Erzählung her klar ist, dass diese Schwerter weder für offensive Aggression noch für den Schutz Jesu selbst
angewandt werden sollten (der offensichtlich keinen
Schutz brauchte, wie es aus Mt 26, 53 klar wird: „Oder meinst du, dass ich nicht könnte meinen Vater
bitten, dass er mir zuschickte alsbald mehr als zwölf
Legionen Engel?“), so wurden doch Waffen mitgebracht. Und dies mit Christi Erlaubnis zur Selbstverteidigung. Deshalb bleibt Selbstverteidigung damals
und heute eine legitime und sanktionierte Vorgehensweise. Auf jeden Fall und trotz aller Vorsichtsmaßnahmen der Jünger waren sie noch unfähig, die Intensität und Anspannung des Augenblickes zu ertragen,
… also schliefen sie … (leider, wie es manche Christen im Nahen Osten auch in dieser Zeit zu tun scheinen!). Und Schlafen steht in diesem Zusammenhang
als Umschreibung dafür, das Problem zu vermeiden
statt es frontal anzugehen.
In jener Nacht verriet einer der Jünger Jesus, ein weiterer verleugnete ihn (wie unglücklicher Weise einige
Christen der Region versucht sind, es in diesen
schwierigen Zeiten zu tun!).
Am Ende dieses angsterfüllten Abends waren alle
Jünger geflohen und hatten ihren Herrn verlassen (wie
so manche Christen im Nahen Osten es in diesen
schwierigen Zeiten leider auch tun).
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Situation der Christen im Nahen Osten?
Epheser lehrt (2, 14). Dennoch müssen wir uns fraZunächst lehren sie uns, dass es so etwas wie absolu- gen: Wo ist Frieden?
ten Glauben nicht gibt. Es ist für einen Glaubenden Jeden Sonntag beten wir in meiner Kirche in Beirut
unmöglich, nicht zu zweifeln, oder für unseren Glau- um Frieden, … besonders um Frieden für den Libaben unmöglich, nicht schwach zu werden, wenn wir non und für Syrien, um Frieden in allen Ländern des
einer Gefahr und dem Tod ins Auge schauen. Selbst Nahen Ostens und der ganzen Welt. Ich bin mir siwenn wir Glauben besitzen, der Berge versetzt oder cher, dass Sie in den verschiedenen Kirchen hier in
den Glauben von Simon Petrus haben, der auch der Württemberg auch um Frieden bitten, … um Frieden
„Fels“ genannt wird, so unterliegen wir doch dem in ihrem eigenen Land sowie um Frieden für die Welt.
Zweifel, und unser Glaube kann in der Stunde der 30 Jahre lang war ich nun Pfarrer der Nationalen
Angst und Gefahr wanken und uns verlassen … wie Evangelischen Kirche in Beirut - und 30 Jahre lang
er Simon Petrus in jener Nacht verlassen hat. Wir habe ich nun um Frieden gebetet - und seit 30 Jahren
Christen im Nahen Osten wiederholen in diesen Ta- hat sich nichts geändert, tatsächlich verschlimmert
gen oft die Worte jenes Vaters, der im Markus- sich die Situation dramatisch von Tag zu Tag.
Evangelium zu Jesus sagte: „Ich glaube Herr, hilf Die Geschichte scheint sich zu wiederholen, und
meinem Unglauben“ (9, 24).
letztendlich hat sich in unserer Region kein Frieden
Zweitens: die Ereignisse jenes Abends lehren uns tatsächlich gehalten. Das Erreichen des Frieden
auch, gleich wie viel Glauben wir Christen im Orient scheint viel weiter weg gerückt zu sein als je zuvor.
besitzen mögen, dass Furcht und Angst unvermeidbar Und doch hören ich und wir alle hier nicht auf, um
sind, wenn wir in Gefahr und Verfolgung stehen. Ich Frieden zu beten! Warum? Was hilft es, um Frieden
möchte, dass Sie wissen, dass kein gemäßigter und zu bitten!! Und außerdem, welche Art von Frieden
friedliebender Mensch im Nahen Osten, sei er Christ erbitten und erwarten wir?
oder Nicht-Christ, in den letzten fünf Jahren ohne Ich stelle diese Frage, weil aus den Worten Christi
Angst, Unruhe, Depression, Sorgen und innerer Auf- klar hervorgeht, dass er zwischen zwei Arten von
regung gelebt hat.
Frieden unterscheidet. Wie wir in Joh 14, 27 gehört
Sehr oft haben diese Erfahrungen Christen dazu ge- haben: „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden
führt, sie einfach dazu gezwungen, zu fliehen, ihre gebe ich euch. Nicht gebe ich euch wie die Welt
Städte und Dörfer zu verlassen und als Vertriebene im gibt.“
eigenen Land oder als Flüchtlinge in ein anderes Land Dieser Text macht klar, dass es zwei Arten von Friezu fliehen. Wie sonst sollen wir die Flüchtlings- und den gibt, an die Christus denkt.
Auswandererwellen erklären, in denen die Menschen Es gibt Seinen Frieden, den Frieden den er seinen
immer wieder unsere Region auf der Suche nach Si- Jüngern gab (meinen Frieden gebe ich euch); und
cherheit und einem besseren Leben an einem anderen dann gibt es eine andere Art von Frieden, … einen
Ort verlassen? Ich empfinde es als sehr tragisch und Frieden, den uns die Welt gibt. Somit steht heute die
traurig, dass diese Menschen willens sind, jeden Preis Frage vor uns: Für welche Art der beiden „Frieden“
zu bezahlen, … darunter auch den Verlust ihres Le- beten wir jeden Sonntag … für den Frieden von
bens, … nur um aus dem Nahen Osten weg zu kom- Christus oder den Frieden der Welt?
men. Sie hier in Deutschland sind sich nun dieser Lassen Sie mich schnell darauf antworten: Wir beten
Herausforderung sehr bewusst.
für beide Arten des Friedens.
Warum geschieht das alles? Warum ist der Nahe Os- Zunächst bitten wir um weltlichen und vorübergehenten so unruhig und gewalttätig? Warum gelingt es den den Frieden, über den die Führungspersönlichkeiten
Völkern, den politisch Verantwortlichen und den Re- dieser Welt täglich sprechen, … über einen Frieden
gierungen im Nahen Osten sowie der ganzen Welt den sie von Zeit zu Zeit zustande bringen mögen. Ja,
nicht, in unsere Region Frieden zu bringen? Beten wir wir beten und müssen für den weltlichen Frieden beChristen nicht ernsthaft genug für diesen Frieden? Ich ten. Das heißt, wir sollten für den Frieden beten, der
bin heute nicht hier, um all diese Fragen zu beantwor- irgendwo in der Welt Gewalt und Tod beendet, … für
ten, aber wenigstens zur letzten möchte ich sprechen.
den Frieden, der durch Friedensabkommen und Ver“Jesus Christus ist der Friede der ganzen Welt” so träge gestützt und garantiert wird, ja selbst durch belautet das Thema Ihrer Hohen Württembergischen waffnete Friedenstruppen (wie die UNIFIL-Truppe im
Landessynode in diesem Jahr. Und in der Tat, Chris- Südlibanon).
tus selbst „ist unser Friede, der aus beiden eines ge- Ja, wir beten für den Frieden, den die Welt gibt.
macht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwi- Aber dieser Friede ist nicht der Friede, den Christus
schen war, nämlich die
seinen Jüngern nach Joh 14, 27 versprochen hat. Deshalb müssen wir auch für diesen Frieden beten, den
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den gebe ich euch“. Er wusste, dass dieser Friede Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh
nicht derselbe ist wie der weltliche Friede. Wir beten miteinander treiben. … man wird nirgends Sünde tun
für den weltlichen Frieden und den Frieden Christi.
noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn
Worin besteht der Unterschied zwischen den beiden?
das Land wird voll Erkenntnis des HERRN sein, wie
Im Arabischen haben wir zwei Wörter für Frieden. Wasser das Meer bedeckt“. (Jes 11, 6-9) Der Prophet
Wir haben das Wort “Salam” (das dem hebräischen Jesaja sah auch eine Zeit voraus, in der Nationen und
Wort „Schalom“ entspricht, das hier in Deutschland Völker „ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre
und von Christen im Allgemeinen oft benutzt wird). – Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk
Und dann haben wir das Wort „Silm“, das eine andere wider das andere das Schwert erheben, und sie werNuance hat. Und auch wenn die beiden Wörter diesel- den hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen“ (2,4).
be semitische Wurzel von drei Buchstaben haben (sa- Diese Art weltlicher Versöhnung und Friedensstiftung
li-ma), so bezieht sich „Salam“ (oder „Schalom“) auf ist anerkennenswert. Wir sollten dafür arbeiten, darauf
den Frieden Gottes, während sich „silm“ auf den hoffen und sicherlich dafür beten. Paulus lehrt uns in
Frieden dieser Welt bezieht.
klaren Worten „Habt einerlei Sinn untereinander
“Salam” ist der Friede, den Christus schenkt. Es ist (Lebt in Harmonie mit einander). … Ist es möglich,
eine spirituelle und innere Art des Friedens. Er ist soviel an euch ist, so habt mit allen Menschen Friedauerhaft und unerschütterlich, weil er auf der „Guten den.“ (Röm 12, 16-18)
Nachricht“ beruht, dass der Krieg mit den Mächten “Salam” jedoch, d. h. der Friede Gottes, “der höher ist
des Todes und des Bösen vorüber ist, dass Christus als alle Vernunft”, … der Friede, für den wir gewiss
das Böse und den Tod durch seinen eigenen Tod und auch beten sollen, wenn wir für Frieden beten, dieser
seine eigene Auferstehung besiegt hat und somit ewi- Friede ist ganz anders als der Friede dieser Welt.
ges Leben den Lebenden und den Toten schenkt. Es Zunächst einmal ist dieser Friede - wie schon gesagt ist ein Frieden, der auf Glauben beruht, … einem ein innerer und geistlicher Friede. Aus diesem Grund
Glauben, der, wie es der Brief an die Hebräer erklärt, sollten wir deshalb für diesen Frieden beten und bit„eine gewisse Zuversicht des, das man hofft, und ein ten, ehe wir um den Frieden der Welt bitten. TatsächNicht-zweifeln an dem, das man nicht sieht“ ist (11, lich ist es notwendig, diesen Frieden zu besitzen, den
1).
Frieden Gottes, ob wir uns im Zustand des weltlichen
“Silm” andrerseits hat die Bedeutung eines vorüber- Friedens befinden oder im Zustand des Krieges. Tatgehenden, weltlichen, greifbaren und sichtbaren Frie- sächlich sollten wir für “salam” beten (für den Friedens … Tatsächlich ist es eher ein Waffenstillstand den Christi), besonders wenn wir uns inmitten von
als ein permanenter Frieden. „Silm” ist eine Art von Krieg oder Gewalt, Tod, Bösem oder Hass, FeindFrieden, der beinhaltet, dass die Waffen niedergelegt schaft oder Verfolgung befinden.
werden, die Kriege und Feindseligkeiten aufhören und Wir müssen für den Frieden Gottes beten … und
ein Zurückkehren zu einer normalen Lebensweise, zu noch wichtiger, wir sollten diesen Frieden in uns traeinem normalen Leben möglich ist. Wenn wir für gen, unter welchen Umständen auch immer. Wir soll“silm” beten, dann heißt das für den Frieden der Welt ten uns diesen Frieden zu Eigen machen, vor welche
… in der Welt beten.
Herausforderungen und Probleme auch immer wir
Wie ich gesagt habe, ist es für uns gut – ja, wir wer- gestellt werden, seien sie politisch, sozial, wirtschaftden tatsächlich dazu aufgerufen – in unseren Kirchen lich, familiär, persönlich oder finanziell. Je mehr es an
für beide Arten des Friedens zu beten. Christus hat Frieden in dieser Welt fehlt oder je weniger er exisden Frieden der Welt, d. h. “silm” weder verworfen tiert, umso mehr müssen wir um den Frieden Christi
noch verachtet. Im Gegenteil, er ruft uns auf, Versöh- beten und ihn in uns tragen. Wir im Nahen Osten lernung zu praktizieren, eine Kultur des Friedens zu ver- nen diese Lektion tagtäglich!
breiten und Gewalt und Töten zu beenden („Selig sind In manchen Kirchen beginnen die vorgegebenen Gedie Friedensstifter“). Jesus rief uns auf, untereinander bete für den Frieden der Welt oft mit den Worten “in
als Menschen nach Frieden zu trachten, als er sagte: Frieden lasst uns zum Herrn beten“. Das heißt, wir
“Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und wirst brauchen inneren göttlichen Frieden, um für äußeren
allda eingedenk, dass dein Bruder etwas wider dich Frieden zu beten. Somit ist das so, als ob wir sagen
habe, so lass allda vor dem Altar deine Gabe und gehe würden: „In Frieden lasst uns für den Frieden bezuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und ten!“ (In “salam” lasst uns für “silm” beten). Und ich
alsdann komm und opfere deine Gabe” (Mt 5:23-24).
wage hier hinzuzufügen: Lasst uns in Frieden für den
Tatsächlich ist die ganze Bibel voller Stellen, die uns Frieden arbeiten. Lasst uns in Frieden leben mitten in
aufrufen, darauf zu warten und auf den Tag hinzuar- Krieg und Gewalt.
beiten, wenn „die Wölfe bei den Lämmern wohnen
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Sache! Die Christen im Nahen Osten wären die ersten, genau dasselbe wie das, was wir erfahren, nachdem
die dies zugeben. Denn wir wissen nur zu gut, dass wir diese Nachricht kennen. Es wird uns so vorkomder Wolf der Feind des Lammes bleibt, und der Löwe men, als ob sich nichts geändert hätte oder ändern
der Feind des kleinen Kindes. Die Otter ist giftig und wird. Weil wir jedoch wissen, dass die Kräfte der
kann das kleine Kind töten. Und leider sind wir Men- Finsternis und des Todes tatsächlich überwunden sind
schen – besonders im Nahen Osten – zu Experten ge- und dass wir durch den Tod und die Auferstehung
worden, uns gegenseitig zu Feinden zu machen und Christi erlöst worden sind, leben wir genau dasselbe
uns gegenseitig zu töten. Wir hören nicht auf, Krieg Leben des Leidens und der Schwierigkeiten in Friezu führen, Gewalt anzuwenden, uns gegenseitig den in zuversichtlicher, wenn auch unsichtbarer Hoffschreckliche Verbrechen anzutun, den Planeten zu nung, dass Christus uns tatsächlich befreit hat. So
zerstören und die Umwelt zu vergiften.
können wir fröhlich sein, voller Hoffnung und in
Aber … das Kommen unseres Herrn und Erlösers Frieden, auch wenn die Welt um uns herum voller
Jesus Christus hat all diesen Feindschaften, die uns Gewalt, Krieg, Ungerechtigkeit, Verbrechen, Elend
seit dem Fall von Adam und Eva und seit dem damit und Leid bleibt.
einhergehenden Fall der ganzen Schöpfung heimsu- Das soll natürlich nicht heißen, dass wir untätig herchen, ein Ende gesetzt.
um sitzen und nichts gegen das Leid der Welt unterTrotzdem und gerade aufgrund all dieser Tatsachen nehmen. Vielmehr ist es der Geist und die innere
lassen Sie mich mit einer hoffnungsvollen Bemerkung Haltung, mit der wir unsere Arbeit verrichten, die
schließen. Dazu möchte ich eine wahre Geschichte tatsächlich unseren Erfolg ausmachen. Wir müssen
erzählen:
immer für Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit und
Am Ende des Zweiten Weltkrieges, nachdem Rechtschaffenheit beten und danach streben. Aber wir
Deutschland kapituliert hatte, gab es ein Kriegsgefan- müssen dafür immer in Frieden, im Glauben, in der
genenlager im Norden des Landes. Die Wächter dort Hoffnung und Liebe beten und danach streben. Beten
hatten die Neuigkeit vom Ende des Krieges noch nicht und arbeiten … in Frieden … für den Frieden …
gehört, denn jegliche Kommunikation zwischen ihnen das ist der springende Punkt!
und der Zentralkommandantur war zusammen gebro- Brüder und Schwestern, … Christus ist tatsächlich der
chen.
Friede der ganzen Welt. Die Vision des Friedens ist
In diesem Lager waren einige englische und schotti- jedoch letztlich eine Vision des Himmels und keine
sche Soldaten. Einem von ihnen war es gelungen, ein Realität auf Erden. Deshalb, um Christi Worte im
kleines primitives Kurzwellenradio zusammen zu bas- Johannesevangelium zu beherzigen: “Euer Herz erteln, das er vor den Wachen versteckt hielt. Mit die- schrecke nicht und fürchte sich nicht!“ (1, 27),
sem Radio hörte er vom Kriegsende und der Kapitula- müssen wir uns mit dem Frieden gürten, … „shalom”
tion Deutschlands. Das teilte er seinen Mitgefangenen … “salam”, … dem Frieden von Christus hier und
mit, aber die Gefängniswärter hatten noch nichts da- jetzt, trotz allen Elends und allen Leides, das wir um
von gehört und fuhren mit ihren Gefängniswärter- uns herum sehen.
pflichten fort wie zuvor.
Ja, wir müssen nach Frieden streben, für ihn arbeiten
Einer der Gefangenen, der später Pfarrer in Schottland und beten. Wir müssen aber auch lernen, in Geduld
wurde, erzählte, dass die Gefangenen drei Tage lang darauf zu warten … und den Rest Gott zu überlasin “perfektem inneren Frieden”, ja sogar mit Freude sen.
lebten. Sie behandelten ihre Wärter ohne Vorbehalte Ich schließe mit den Worten von Paulus an die Röund Bitterkeit, denn sie wussten, dass der Krieg vo- mer: “Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet,
rüber war und ihre Freilassung unmittelbar bevor- dass Gottes Kinder offenbar werden. … Denn wir
stand. Er erlebte, dass sich ihr Leben als Kriegsgefan- wissen, dass alle Kreatur bis jetzt noch vor Schmerzen
gene tatsächlich überhaupt nicht geändert hatte. Das stöhnt wie eine Frau bei der Geburt. Nicht alleine aber
Leiden, das sie erdulden mussten, war dasselbe ge- sie, sondern auch wir selbst … sehnen uns nach der
blieben.
Kindschaft und warten auf unsers Leibes Erlösung.
Die Gefängniswärter hatten dieselbe Routine an harter Denn wir sind wohl gerettet, doch auf Hoffnung. Die
Arbeit und rauer Behandlung genau wie während des Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung;
Krieges aufrechterhalten.
denn wie kann man des hoffen, das man sieht? Also
Dieser Pfarrer schrieb später, dass diese drei Tage in hoffen wir auf das, was wir noch nicht sehen, und
seinem Leben in jenem Gefängnis in einer gewissen warten geduldig darauf, … weil denen, die Gott
Art genau das widerspiegeln, was unser Leben als lieben, alle Dinge zum Besten dienen. (8, 19 - 28).
Christen auf dieser Erde ausmacht: Von außen be- Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns
trachtet ist das, was wir erfahren, bevor wir von der allen. AMEN.
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schwerpunktmäßig entlang der Balkanroute.

Johannes Neudeck wird
Friedenspädagoge
im PädagogischTheologischen Zentrum der
Evangelischen Landeskirche in Württemberg
Pressemeldung ptz
STUTTGART-BIRKACH - Der bisherige Friedensund Versöhnungsbeauftragte der EvangelischLutherischen Landeskirche Sachsens Johannes Neudeck (54) wird zum 1. September 2016 Referent für
Friedenspädagogik am Pädagogisch-Theologischen
Zentrum der Evangelischen Landeskirche in StuttgartBirkach. Landessynode und Oberkirchenrat haben die
Projektstelle für Friedenspädagogik für 5 Jahre eingerichtet, um die zahlreichen Aspekte der Friedensarbeit, wie die des interkulturellen und interreligiösen
Miteinanders, der Gewaltprävention, theologisch begründeter Friedensarbeit in innerkirchlichen und zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen verstärkt aufnehmen zu können. Ziel der Aufgaben ist es, in unterschiedlichen kirchlichen und gesellschaftlichen Kontexten für den christlichen Friedensauftrag zu sensibilisieren, zu praktischen Schritten zu motivieren und
durch die Umsetzung friedenstheologischer und friedensethischer Impulse, durch Anleitung von Multiplikatoren und thematische Angebote für Kirchgemeinden und Gemeindegruppen die Friedensarbeit zu unterstützen. Johannes Neudeck wird vernetzt mit dem
Friedenspfarramt der Landeskirche arbeiten. In der
Landeskirchlichen Arbeitsgemeinschaft für Friedensarbeit (EAK Württemberg) erhält er Sitz und Stimme.
Auch die Vernetzung der kirchlichen Friedensarbeit
mit nichtkirchlichen Einrichtungen und Gremien wird
ein Schwerpunkt der Arbeit des neuen Referenten
sein. Die Bildungspläne an den öffentlichen Schulen
unterstreichen die Notwendigkeit der Friedensarbeit in
einer globalen Welt und einer pluralistischen Gesellschaft.
Der 1961 in Mannheim geborene Johannes Neudeck
studierte Theologie in Basel, Heidelberg und Chicago.
Nach dem Dienst als Pastor in Montreux (Schweiz)
war er theologischer Mitarbeiter der Geschäftsführung
von CVJM-Reisen. Er arbeitete von 1993 bis 2004 in
Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Er ist Gründer
des Vereins „Hilfe konkret“ (Mannheim), der sich in
zahlreichen Projekten für Notleidende auf dem Balkan
engagiert. Bis heute engagiert er sich u.a. im Aufbau
eines christlich-evangelischen Gymnasiums, der Ar-

Nach seiner Tätigkeit als Generalsekretär des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in Sachsen
wurde er 2010 Beauftragter für Friedens- und Versöhnungsarbeit der Evangelischen Landeskirche in
Sachsen. Er begleitete geschäftsführend die Herausgabe einer Bildungsmappe „Friedensbildung und
Friedenserziehung in Sachsen“, die als Materialangebot für Schule und Gemeinde auch über Sachsen hinaus Verbreitung fand. Als berufenes Mitglied des Beirates der Frauenkirche unterstützte er die internationale Friedens- und Versöhnungsarbeit dieser Kirche und
bereitete dort zahlreiche Veranstaltungen vor, auch in
Zusammenarbeit mit der Ev. Akademie in Meißen. Er
konzipierte und gestaltete die auf Jugendliche ausgerichtete PEACE-Academy an der Frauenkirche mit
und begleitete die Vorbereitung der Friedensnobelpreisträgerreden an der Frauenkirche. Im Herbst 2014
wurde er in den Projektausschuss für Flüchtlingshilfe
der sächsischen Landeskirche berufen, der die Projektmittelvergabe an Kirchengemeinden und -bezirke
verantwortet und begleitet. Außerdem arbeitete er in
der sächsischen AG „Kirche für Demokratie gegen
Rechtsextremismus“, im Arbeitsausschuss der Konferenz für Friedensarbeit im Raum der EKD und im
Beirat für Freiwilligendienste der EKD mit. Johannes
Neudeck ist verheiratet und hat drei Kinder.

Fachtag Pilgerweg am 9. Juli 2016

Anlässlich des Bezirkskirchentages in Nürtingen wurde eingeladen zu einem landeskirchlichen Pilgertag
2016 bei der Marie-Appt-Hütte in Aichtal-Grötzingen,
sowie zu einer Pilgerwanderung mit Lamas.
Im Dezember 2015 fand in Paris der internationale
UN-Klimagipfel statt. Viele Menschen hatten sich im
Vorfeld von Paris an einem Pilgerweg von Skandinavien nach Paris beteiligt. Eine ökumenische Delegation der evangelischen und katholischen Kirchen in
Baden, Württemberg und Elsass-Lothringen machte
sich auf den Weg.
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Fachtag Pilgerweg wurde eingeladen, diesen Weg ein Nutzung derzeit nicht günstig sind.
wenig zu Fuß oder im Geiste weiter zu gehen. Die
offenen Angebote an der Marie-Appt-Hütte nahmen 1. Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwirksamkeit
das Thema Schöpfungsbewahrung, Nachhaltigkeit durch Flüchtlingsarbeit:
und Klimagerechtigkeit in den Blick.
Viele Menschen lernen in der haupt- und ehrenamtliEs wurde von einer kleinen Gruppe mit Flüchtlingen chen Flüchtlingsarbeit neue Aspekte des Zusammenund mit Mitarbeitern der Ortsgemeinde im Backofen lebens kennen und empfinden diese Erfahrung als
25 Bauernbrote gebacken, so dass genügend zu Essen Bereicherung ihrer eigenen Persönlichkeitsentwickda war.
lung und Lebensgestaltung. Die Auseinandersetzung
Der Gottesdienst im Grünen griff das Motto des Be- mit grundlegenden Haltungen und Einstellungen finzirkskirchentages auf „Alles was Odem hat, lobe den det dabei auf mehreren Ebenen statt: In der direkten
Herrn“. Die Predigt hielt Pfarrer Romeo Edel (Sozial- Begegnung mit Flüchtlingen und in der Zusammenarpfarrer, Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt), litur- beit mit engagierten Flüchtlingshelferinnen und gisch waren Pfarrerin Bosien (DiMOE), Pfarrer Schil- helfern, aber auch in der Auseinandersetzung mit
ling (Friedenspfarramt) u.a. beteiligt. Die Musik nicht gleichgesinnten Menschen aus der Nachbarmachte Rudolf Schmid und Team aus Stetten im schaft oder dem Bekannten- und Verwandtenkreis.
Remstal.
Die anschließende Podiumsdiskussion fragte nach der 2. Die eigene Vergangenheit neu bewerten:
Situation der bäuerlichen Landwirtschaft zwischen In der Geschichte Deutschlands gibt es vielfältige
Biobetrieb und industrieller Massenproduktion unse- Fluchterfahrungen. Menschen, die während und nach
rer Lebensmittel. Biolandwirt Walter Alber, Bezirks- dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland geflüchtet
bauernpfarrer Harald Geyer und Umweltbeauftragter sind, haben wesentliche Beiträge zur Entwicklung der
Klaus-Peter Koch führten die Diskussion.
Bundesrepublik geleistet. Auch haben geflüchtete
Der Tag war eingebettet worden in die Möglichkeit Menschen aus Deutschland weltweit Aufnahme geeiner zweitägigen Pilgerwanderung mit Lamas geführt funden. Ohne Migranten und Flüchtlinge in den spätevon Pfarrerin Schaich aus Altdorf bei Nürtingen.
ren Jahren wäre Deutschland nicht das heute weltweit
Der Tag klang abends am Lagerfeuer aus. Manche für seine Offenheit hoch geschätzte Land. Vor diesem
übernachteten dann dort und erlebten den Gottesdienst Hintergrund wird die aktuelle „Flüchtlingskrise“ als
mit vielen Taufen am Bach am nächsten Tag mit. Im neue Etappe im Entwicklungsprozess einer zeitgemäMoment überlegt die Landeskirchliche Fachgruppe ßen Zivilgesellschaft wahrgenommen.
Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens im
Hospitalhof, wie künftig immer wieder das Anliegen 3. Die Welt besser verstehen lernen:
der 10. Ökumenischen Vollversammlung in Busan Menschen aus Konflikt- und Kriegsregionen werden
von 2013 wach gehalten werden kann, damit wir in Teil des bundesdeutschen Alltages. Das ZusammenleSachen Gerechtigkeit und Frieden auf dem Weg blei- ben fördert die Neugierde und den Wissensdurst über
ben. Wer da mitdenken will, kann sich gerne im Frie- die Lebenssituation in anderen Ländern und über
denspfarramt melden.
Fluchtursachen. Zusammenhänge zwischen den Le___________________________________________
bensstilen, innen- und außenpolitischen EntscheidunIm bischöfliche Arbeitskreis „Friedensauftrag der gen oder ökonomischen Prioritäten in Deutschland auf
Landeskirche“, wurden folgende Thesen diskutiert, der einen und den (Un-)Möglichkeiten selbstbestimmdie Uli Jäger von der Berghoffoundation erstellt hat:
ter Lebensgestaltung auf der anderen Seite werden
über persönliche Schicksale sichtbar und eröffnen
Die Chancen nutzen: Friedenspädagogische Über- einen neuen Blick auf die Welt. Lernen findet nicht
legungen zum Umgang mit dem Flüchtlingsthema
nur über die Situation anderer Menschen statt, sonDer Umgang mit dem Flüchtlingsthema wird in dern durch die Menschen. Globales Denken, das heißt
Deutschland zunehmend von Bedrohungsängsten ge- das Bewusstsein über die Vernetztheit der Welt
prägt. Dabei geraten die Chancen, die sich aus einer wächst.
konstruktiven Auseinandersetzung ergeben könnten,
mehr und mehr in den Hintergrund. Ein Bewusstsein 4. Menschen in Not als Partner erkennen: Die Hilfsüber das Chancenpotenzial aber ist eine Vorausset- bereitschaft vieler Menschen bleibt nicht beim „Helzung, um die dazu notwendigen Lernprozesse initiie- fen“ stehen, sondern entwickelt sich in einem
ren und begleiten zu können.
(manchmal durchaus schmerzhaften) Lernprozess zu
Dazu sollen die folgenden Überlegungen einen An- einem partnerschaftlichen Verhältnis. Die Gefahr der
stoß leisten – obwohl oder gerade weil die Bedingun- Verfestigung einer Sichtweise von Über- und Unter-

-9legenheit wird erkannt und überwunden. Empathie auf 9. Politikgestaltung im Innern und nach Außen neu
Augenhöhe entsteht.
ausrichten:
Nicht nur die innenpolitische Auseinandersetzung mit
5. Mechanismen der Ausgrenzung entlarven:
dem Flüchtlingsthema bedarf neuer, überraschender
Jeder Mensch kennt schmerzhafte Erfahrungen mit und kreativer Impulse. Auch die Neuausrichtung der
Ausgrenzung und will sie vermeiden: in der Familie, Außenpolitik steht an. Die vielfach beschworene „Bein der Schule oder im Beruf. In der bewussten Ausei- kämpfung von Fluchtursachen“ bedarf der Konzeptuanandersetzung mit der tatsächlichen oder der versuch- lisierung. In der Friedensforschung spricht man von
ten Ausgrenzung von „Fremden“ oder „Anderen“ der Notwendigkeit, die herrschende Sicherheitslogik
steigt die Sensibilität für Mechanismen systematischer durch eine Friedenslogik zu ergänzen und mögliche
Ausgrenzung, aber auch von Rassismus und rassis- weise schrittweise zu ersetzen. Die friedensorientierte,
tisch motivierter Gewalt. Gleichberechtigtes Mitei- gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit der
nander und ein friedliches Zusammenleben wird als „Flüchtlingskrise“ trägt auch dazu bei, dass der Wert
Win-Win-Situation erfahren.
Frieden an Bedeutung gewinnt.
6. Das Gemeinwohl und (demokratische) Errungenschaften stärken und neu definieren:
Manche in langen gesellschaftlichen und politischen
Auseinandersetzungen erkämpfte Errungenschaften
werden zwischenzeitlich als selbstverständlich wahrgenommen, haben an Gestaltungskraft verloren und
werden nicht weiterentwickelt. In der Auseinandersetzung mit den Haltungen, Einstellungen und Erfahrungen der geflüchteten Menschen werden diese Errungenschaften auch in ihrer Brüchigkeit gegenwärtiger
als zuvor und neu gestärkt. Aus friedenspädagogischer Sicht gehört dazu beispielsweise das Recht auf
gewaltfreie Erziehung. Gleichzeitig steigt die Offenheit für Erfahrungsschätze in Bezug auf die Organisation des gemeinwohlorientierten Zusammenlebens in
anderen Kulturen.
7. Menschenrechte und -würde aus einem mitmenschlichen Blickwinkel sehen:
Die Notwendigkeit der stetigen Einforderung der
Menschenrechte und Menschenwürde für die eigene
Person, Gesellschaft und Nation sowie das Einklagen
der Einhaltung dieser Prinzipien in anderen Ländern
und Regionen ist unbestritten. Es wird sicht- und
spürbar, dass die Einschränkung des Asylrechts gegen
internationales Recht verstößt und die Menschenwürde von nach Deutschland geflüchteten Menschen
massiv verletzt.
8. Handlungsoptionen erkennen und Partizipation
wahrnehmen:
Untersuchungen haben ergeben, dass viele in der
Flüchtlingsarbeit engagierte Menschen auch einen
Beitrag zur gesellschaftlichen Veränderung in Richtung auf eine solidarischere (Welt-) Gesellschaft leisten möchten. In einem Politisierungsprozess werden
gemeinsam mit den nach Deutschland gekommenen
Menschen neue Ansätze der Partizipation und politischen Teilhabe erprobt.

10. Radikalisierungen entgegenwirken:
Flüchtlinge, die hier in Deutschland bei der Aufnahme
gute Erfahrungen machen, sind weniger empfänglich
für die Argumente radikaler Kräfte, welche z.B. die
Diskriminierung von Muslimen als Rechtfertigung für
Gewalt gegen Nichtmuslime verwenden. Flüchtlinge,
die in Deutschland menschenwürdig behandelt werden, können gestärkt durch diese Erfahrungen Ideen
für ein menschenwürdiges Leben in ihren Heimatländern entwickeln und sich dafür einsetzen. So kann
auch ein Wandel in den Herkunftsländern langfristig
befördert werden.
11. Gelassenheit im Umgang mit Risiken schulen:
Gemeinsam kann es besonnenen Politikern, verantwortungsbewussten Medien und Meinungsträgern und
einer selbstbewussten Zivilgesellschaft gelingen, die
Wahrnehmung der „Flüchtlingskrise“ als lästige Herausforderung zu korrigieren und diese als Chance für
eine bessere Zukunft zu begreifen. Dadurch wird die
notwendige Gelassenheit im Umgang mit Krisen gefördert, ohne in Apathie zu verfallen– eine Fähigkeit,
die angesichts der Weltlage überlebensnotwendig ist.
12. Flüchtlingsarbeit als Friedensarbeit: Die friedenspädagogische Begleitung, Ermutigung und Qualifizierung der in der Flüchtlingsarbeit engagierten Personen fördert die Wahrnehmung des beschriebenen
Chancenpotenzials. Es eröffnen sich neue Möglichkeiten einer gemeinsamen Verständigung für ein
friedliches Zusammenleben. Flüchtlingsarbeit wird als
Friedensarbeit verstanden.
Tübingen, Juni 2016
Diese Überlegungen sind das Zwischenergebnis eines Diskussionsprozesses im
friedenspädagogischen Team der Berghof Foundation in Tübingen. Daran beteiligt waren u.a. Anne Kruck, Dagmar Nolden, Nadine Ritzi und Julia Oschinski.

- 10 den kann. Das ist im Vergleich zu anderen ArbeitsKriegsdienstverweigerung international
Eine Information vom 15. Juli 2016 von Friedhelm verhältnissen also völlig anders. Bei den WerbeversuSchneider, Pfarrer i.R. , der in europäischen Netz- chen wird häufig verschwiegen, dass es Soldatinnen
werken sich um die Frage der Kriegsdienstverweige- und Soldaten gibt, die traumatisiert oder verletzt aus
rung international im Auftrag der Bundes-EAK küm- Auslandseinsätzen zurückkommen. Nicht wenige stelmert.
len aus dem aktiven Dienst heraus einen Kriegsdienstverweigerungsantrag. Vermutlich ist die DunLiebe EAK-Mitglieder und -FreundInnen,
kelziffer jener, die innerlich gekündigt haben, höher
da in Friedensfragen öffentlich bekannt gemachte als jener, die tatsächlich einen KDV-Antrag stellen.
"Lichtblick-Nachrichten" ja nicht zu unserem Alltag Soldatinnen und Soldaten merken, dass sie etwas tun,
gehören, gebe ich gern zwei Informationen weiter, die was sie eigentlich nicht (mehr) wollen. Was man mit
mich gestern erreicht haben. Sie beziehen sich auf 18 dachte und wollte, wird mit 22 bereut. Gerade die
zwei Kriegsdienstverweigerer, auf die ich in früheren Diskrepanz zwischen der Außendarstellung und dem,
Mails schon einmal hingewiesen habe:
was Soldatinnen und Soldaten erleben, führt zu einem
1. Nachdem die 19-jährige Kriegsdienstverweigerin Spannungsfeld, was auch verzweifeln und resignieren
Tair Kaminer fast 170 Tage in Haft verbracht hatte, lässt. Diese „inneren Kündigungen“ sind meines Erverkündete ein Vertreter der Israelischen Armee (IDF) achtens Hauptgründe, weshalb die Bundeswehr sich
am 14.07. ihre Entlassung aus dem Militär. Sie sei schwer tut, Nachwuchs zu finden. Die Mehrzahl jeuntauglich wegen schwer wiegenden Fehlverhaltens ner, die diese Struktur erleben, empfehlen gerade an(sic!). Tair begrüßte ihr Ausscheiden aus dem Militär deren nicht diesen Weg zu gehen, den sie selber zu
als "einen kleinen Sieg, der mir erlauben wird, wieder Ende gehen müssen …
ein freier Mensch zu sein". Der größere Kampf sei
jedoch nicht die Auseinandersetzung um ihre Inhaftie- Engagement gegen „Gruppenbezogene [institutiorung, sondern der Kampf um die Unterdrückung des nelle] Menschenfeindlichkeit“ (GMF) – Beispiel
palästinensischen Volkes, der Kampf um Freiheit, für konkrete Friedensarbeit
Gleichheit, Sicherheit und Frieden beider Völker (Is- Die Ökumenische Versammlung Mainz 2014 hat in
raelis und Palästinenser, F.S.). [Angaben nach The ihrer Mainzer Botschaft 2014 die GMF als WiderJerusalem
Post
vom
14.07.2016 stands-Selbstverpflichtung (epd Dokumentation 40,
http://www.jpost.com/Israel-News/IDF-to-release7.10.14, S. 43) überzeugend aufgegriffen. In Vorbeimprisoned-conscientious-objector-460455]
reitung, Durchführung und dem Versuch einer Nach2. Durch das Berufungsgericht in Iwano-Frankiwsk arbeit konnten wir uns intensiv beteiligen.
wurde der ukrainische Journalist und Kriegsdienst- In Stuttgart fand am 18.6.2015 ein kommunales
verweigerer Ruslan Kotsaba am 14.07. in zweiter Austauschtreffen zur „kommunalen Vernetzung von
Instanz freigesprochen und nach mehr als 17 Mona- Akteuren und Initiativen, die sich in den
ten
Haft
aus
dem
Gefängnis
entlassen. Themenfeldern
Gruppenbezogene
In beiden Fällen dürfte die andauernde internationale Menschenfeindlichkeit,
Diskriminierung
und
Aufmerksamkeit und Solidarität, die die verfolgten Rassismus engagieren“, statt. Eingeladen hatte das
Kriegsdienstverweigerer fanden, zu ihrer Haftentlas- Forum der Kulturen. Auch hier haben wir uns
sung beigetragen haben.
grundlegend und wegweisend einbringen können und
Mit den besten Wünschen für eine gute Som- Mitarbeit angeboten.
mer(ferien)zeit und herzlichen Grüßen aus Mannheim Der Begriff des sozialwissenschaftlichen Syndroms
Friedhelm Schneider
„Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ geht auf
eine empirische Langzeituntersuchung von Konfliktund Gewaltforschung der Universitäten Bielefeld und
5 Jahre Aussetzung der Wehrpflicht
Die Bundeswehr wirbt seither immer massiver. Wuss- Marburg zurück. Über die in Bielefeld und Marburg
ten Sie, dass es äußerst schwierig ist, die Bundeswehr wissenschaftlich untersuchten Teilphänomene von
wieder zu verlassen? Die Bundeswehr stellt sich auf GMF ist heute mehr denn je eine Fortschreibung
vielen Ebenen als attraktiven Arbeitgeber dar. Junge und Weiterentwicklung des Begriffs GMF geboten.
Menschen werden über öffentliche Medien, persönli- Diese existentiell-entwicklungspolitische Bildungsche Anschreiben und in der Schule informiert und thematik hat sich IGF Stuttgart zur großen
beeinflusst. Nicht wenige unterschreiben mit 18 Jah- interreligiösen Aufgabe gemacht. Insbesondere bedarf
ren einen Vertrag, der sie auf 8 oder 12 Jahre und ein starker Ansatz der Bielefeld-Marburger
mehr für die Bundeswehr verpflichtet. Neulich titelte Bemühungen, Schwerpunkt Etabliertenvorrechte,
eine Zeitung „Leichter rein als raus“ und stellt fest, intensiver wissenschaftlicher und zivilgesellschaftdass diesem Arbeitgeber nicht einfach gekündigt wer- licher Aufarbeitung.
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werden
nicht
nur
durch Zusammenstehen für den Frieden in Schwäbisch
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Abwertung des Hall – von Pfarrerin Julia Alius
religiösen, sexuellen und sozialen Andersseins Etwa 200 Menschen stehen zusammen auf der Treppe
verletzt. Zunehmend führt eine institutionelle und vor St. Michael, einige halten Transparente hoch,
strukturelle Diskriminierung durch gruppenbezogene „PACE“ steht auf einer Fahne, die in der Mitte liegt.
Menschenfeindlichkeit
infolge
politisch- Die Klänge von Trommeln schallen über den Platz,
wirtschaftlicher Gruppenbezogenheit zu bedrohlichen auf dem reges Markttreiben herrscht, und laden zum
Entwicklungen in der Welt. Unübersehbar handelt es
sich zumeist um neoliberale Verantwortungslosigkeit,
Gier und Machstreben durch weite Teile von Politik
und Wirtschaft. Insbesondere durch den ‚militärischindustriellen Komplex‘ (Ch. W. Mills 1956, D.D.
Eisenhower 1961) entwickelt sich unter weitgehender
Ausschaltung demokratischer und vernünftiger
politischer
Einflußnahme
eine
zunehmend
bedrohliche und ungebremste Hochrüstung von
Waffen, eine Entwurzelung des Menschen weltweit
und Zerstörung letzter Ressourcen dieser Erde.
Dringend ist eine schonungslose Offenlegung von
Nöten, damit zivilgesellschaftlich, politisch und
wirtschaftlich, juristisch und religiös eine Umkehr Zusammenstehen für den Frieden ein. Bereits zwei
und Transformation entwickelt werden kann. Dies Mal (im Mai und im Juli 2016) fand dieses Zusamwäre sicher auch ein entscheidender Beitrag zur menstehen am Samstagmittag in Schwäbisch Hall
Überwindung der Fluchtursachen derzeit erlebter statt und es fand großen Zuspruch. Stadtpfarrer Chrisdramatischer Flüchtlingssituation und überhaupt toph Baisch und Pfarrerin Julia Alius laden als Initiavieler Entwicklungen in unserer Zeit, die weltweit toren und Organisatoren zur Vorbereitung des Zuerkennbar, nicht zum Besten der Menschheit dienen. sammenstehens ein, an dem alle mitwirken können.
So gehört zur wirksamen Überwindung neben zivilge- Viele Gruppierungen und Menschen unterschiedlicher
sellschaftlich „Empörung und Engagement“ auch Religionen und Weltanschauungen beteiligen sich,
„Unterstützung von Maßnahmen, die das Erleben von wie die christlichen Kirchengemeinden, die MoscheeGleichwertigkeit ermöglicht“.
gemeinde, Gewerkschaften und attac, der FreundesBislang konnten wir 2016 das Thema auf dem SOFa- kreis Asyl, der Internationale Kreis, der Sonnenhof
Kongreß Stuttgart mit einer Power-Point-Präsentation und das Trommelhaus. Allen geht es darum, ein öfin größerem offiziellen Rahmen einbringen. Eine in- fentliches Zeichen für einen gerechten und sozialen
tensive Diskussion wurde Im Dialogforum Stuttgart Frieden zu setzen. „Wir lassen uns nicht spalten“, so
mit muslimischer Jugend ermöglicht, später auch im lautet die Botschaft, gerade in Zeiten zunehmenden
Rahmen eines Regionaltreffens vom Deutschen Ver- Unfriedens und sozialer Spannungen.
söhnungsbund. Im Welthaus Stuttgart konnte die So sang beim ersten Zusammenstehen der Imam OsThematik in der AG Menschenrechte in der UN- man Demirci auf Arabisch einen Text des Friedens,
Themenreihe „Menschenrechtsverletzungen im 21. der dann ins Deutsche übersetzt wurde. Dekanin AnJahrhundert“ aufgegriffen werden. Thema: Institutio- ne-Kathrin Kruse las aus dem Propheten Micha
nelle Verletzung der Menschenrechte durch Politik „Schwerter zu Pflugscharen“. Beim zweiten Zusamund Wirtschaft - Einige Beispiele und Konsequen- menstehen wurde ein Text der Bahai-Religion vorgezen. U.a. beteiligten sich 6-8 Schwarzafrikanern mit tragen sowie ein Gedicht von Erich Fried. Neben den
starker Befürwortung intensiv an der Diskussion.
Texten bleibt aber auch genug Zeit zum gemeinsamen
Wer Interesse hat an einer lockeren Weiterarbeit, kann Singen und Schweigen, für internationale Lieder und
gerne mit mir Kontakt aufnehmen, Stichwort: „GMF- die Klänge der Trommeln.
Thematisierung“.
Zum nächsten Zusammenstehen wird für Samstag,
den 12. November um 12 Uhr eingeladen. Es findet
Ulrich Börngen, ulboe.stgt@web.de, IGF Stuttgart, damit im Rahmen der diesjährigen Friedensdekade
August 2016
statt, die unter dem Motto „Kriegsspuren“ steht.
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„FRIEDENS-KUNST“ - der besondere Besuch in
die Frage nach der spirituellen Dimension, nach der
der Staatsgalerie Stuttgart
Waren Sie schon einmal mit einer Flüchtlingsfrau aus
inneren und der äußeren Umkehr gestellt. Das „Forum
Syrien in der Stuttgarter Staatsgalerie? Wissen Sie, ob Ökumene“ ist ein Ort, an dem wir gemeinsam nacheine Ruanderin und eine Deutsche das Gleiche über
denken, weiterdenken und vordenken, um aktiv mitJoseph Beuys denken? Warum sind Familienfotos so
zuwirken an „Pilgerwegen der Gerechtigkeit und des
wichtig für Menschen mit Fluchtgeschichten? Und
Friedens“. Wir wenden uns an Menschen, für die die
was erzählen uns Familiengemälde der einstigen HerQuellen des christlichen Glaubens und das Engagezöge?
ment für die Eine Welt zusammengehören, und die am
Wir laden Sie ein, mit Frauen aus unterschiedlichen
offenen Gespräch interessiert sind. (von Pfarrerin
Ländern Kunstwerke zu betrachten und sie zu verbinHeike Bosien, Leiterin vom DiMOE)
den mit Geschichten von Aufbruch, Flucht und der
Begegnung mit Menschen aus anderen Ländern und
Neu gewählte Evangelische Arbeitsgemeinschaft
Kulturkreisen.
für Frieden und die Betreuung von KriegsdienstWenn Sie mit Ihrer Gruppe einen besonderen Besuch
verweigeren (EAK-Württemberg)
in der Staatsgalerie planen möchten, zu dem wir Frau- Seit der letzten Ausgabe INFOBRIEF friedensarbeit
en aus anderen Ländern hinzuladen, so rufen Sie uns
wurde die EAK-Württemberg neu gewählt. Vom
an und vereinbaren einen Termin.
Konvent wurden gewählt:
- Pfarrer Gunther Wruck (Ersingen)
- Pfarrer Stefan Schwarzer (Esslingen)
- Diakonin Milena Hartmann (Calw/Karlsruhe)
- Pfarrer Friedemann Bresch (Tübingen)

Fachlich begleitet uns die Kunsthistorikerin Andrea
Welz. Werke von Pablo Picasso, Emil Nolde,
Wybrand de Geest, Otto Dix und Joseph Beuys gehören u.a. zu den Kunstgesprächen des Projekts. Entwickelt wurde die Idee vom Arbeitskreis Flüchtlingsfrauen Stuttgart unter Mitwirkung von Andrea Welz
und Diakonin Birgit Susanne Dinzinger, Leiterin der
Abteilung Migration und Internationale Diakonie im
Diakonischen Werk Württemberg
Das Projekt findet als Kooperationsprojekt des Dienstes für Mission, Ökumene und Entwicklung und des
Diakonischen Werkes Württemberg statt.
Mitwirkende:
Andrea Welz, Kunsthistorikerin und Diakonin, Stuttgart
Birgit Susanne Dinzinger, Diakonisches Werk Württemberg, Stuttgart
Heike Bosien, Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung, Stuttgart
Françoise Nduwamariya, Ruanda / St. Dominikus Ostfildern
Anfragen richten Sie bitte an das Sekretariat des DiMOE-Stuttgart
(Birgit Kapfer, tel.: 0711-229 363 270, E-Mail: DiMOE.Stuttgart@elkwue.de).

Forum Ökumene im Hospitalhof
Warum ein „FORUM ÖKUMENE“? Wir sind ein
Teil der weltweiten Kirche. Und wir stehen vor globalen Herausforderungen. Viele Gruppen und Initiativen
in unserer Landeskirche haben ökumenische Verbindungen, setzen sich ein für Gerechtigkeit, Frieden und

Kraft Amtes sind in der EAK-Württemberg:
- Pfarrer Joachim Schilling (Friedenspfarramt)
- Kirchenrätin Dr. Dorothee Godel (Stuttgart)
- Johannes Neudeck Referent für Friedenspädagogik
beim ptz für das Evangelische Jugendwerk Württemberg (Birkach)
Zugewählt sind:
- Ines Fischer (Asylpfarramt in Reutlingen)
- Dr. Eberhard Müller (Rosenfeld)
- Pfarrer Rainer Schmid (Aalen)
Vom Konvent wurde als Vorsitzender gewählt: Pfarrer Gunther Wruck. Die EAK-Württemberg wählt als
zweiten Vorsitzenden nach den Zuwahlen Dr. Eberhard Müller aus Rosenfeld.
Erstmals in ihrer Geschichte wurde in dieses Amt mit
Diakonin Milenia Hartmann eine Frau von den Friedensbeauftragten der Kirchenbezirke gewählt.
Eines der Ziele der neu gewählten EAK ist es, das
Pfarramt für Friedensarbeit mit seinen 50% durch
Arbeitsteilung mehr zu entlasten. Ein weiteres ist es,
innerhalb der Evangelischen Kirche Württembergs die
Friedensarbeit besser zu vernetzen. Ein Baustein dazu
soll eine 2—tägige Friedenskonferenz im Jahr 2018
zum 100jährigen Ende des Ersten Weltkriegs sein, die
in Zusammenarbeit auch mit der Hauskonferenz Kirche und Gesellschaft und mit der Akademie Bad Boll
stattfinden geplant wird.
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Der „Beutelsbacher Konsens“ in der schulischen
Friedensbildung – ein Beitrag von Pfr. i.R. Friedrich Gehring
Im Jahr 1976 entstand während einer Tagung der
Landeszentrale für politische Bildung BadenWürttemberg in Beutelsbach (Rems-Murr-Kreis) eine
Übereinkunft zu den Grundprinzipien politischer Bildung, der „Beutelsbacher Konsens“. Er legt drei
Grundbedingungen für politischen Unterricht fest.
Das Überwältigungsverbot soll verhindern, dass
Lehrende ihre Meinung indoktrinativ aufzwingen, und
gewährleisten, dass sich die Lernenden unabhängig
eine eigene Meinung bilden können. Das Kontroversitätsgebot soll sicherstellen, dass im Unterricht
kontrovers dargestellt und diskutierbar wird, was in
Politik und Wissenschaft kontrovers erscheint.
Beides soll im Sinne der Schülerorientierung den
Lernenden möglich machen, die vorfindliche politische Lage gemäß den eigenen Interessen zu beeinflussen.
Für die schulische Friedensbildung in BadenWürttemberg ergibt sich daraus das Problem, dass bei

aller gebotenen Zurückhaltung der Lehrkräfte zugleich nach Art 12 (1) der Landesverfassung vom
19.11.1953 ein aktiver Erziehungsauftrag besteht:
„Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im
Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe, in
der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher und politischer Verantwortlichkeit, zu beruflicher und sozialer
Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen“. Dieser Auftrag verpflichtet zu
positiver Beeinflussung und Lenkung.
In dieser Spannung zwischen Überwältigungsverbot
einerseits und gebotener Lenkung andererseits ist politischer wie religiöser Unterricht nur möglich, wenn
eine möglichst große Bandbreite von politischen und
religiösen Positionen im Unterricht vorgestellt werden, die den Lernenden die Möglichkeit geben, sich in
einer freien Entscheidung eine eigene Position zu suchen und zu finden.
Für den politischen Unterricht bedeutet dies zum Beispiel bei der Frage der Friedenssicherung, dass nicht
nur militärische, sondern auch zivile gewaltfreie
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werden. Was im Blick auf Schaffung und Erhalt von
Frieden in der Gesellschaft umstritten ist, muss auch
im Unterricht kontrovers zur Sprache kommen. So
kann zum Beispiel nicht wie in der Abiturprüfung
2010 als Aufgabe formuliert werden: „Beschreiben
Sie die verfassungsrechtlichen Grundlagen für den
Auslandseinsatz deutscher Soldaten“. Es muss vielmehr korrekt formuliert werden: „Beschreiben Sie die Die Servicestelle ist Beratungs-, Vernetzungs- und
Kontroverse um die verfassungsrechtlichen Grundla- Kontaktstelle für alle Schulen des Landes sowie
gen für den Auslandseinsatz deutscher Soldaten“. alle staatlichen, halb- und nicht-staatlichen AkDenn es ist in der Wissenschaft wie in der Politik um- teur_innen aus dem Bereich der Friedensbildung.
stritten, ob Art 24 (2) GG den Einsatz deutscher Sol- Ihre Aufgabe ist es, Friedensbildung fächerüberdaten im Rahmen der Nato deckt. Erst wenn die Kont- greifend in den Schulen des Landes zu stärken
roverse zur Sprache kommt, können Lernende eine und damit fester in den Bildungsplänen zu vereigene Meinung dazu bilden, welche der kontroversen ankern als es bisher der Fall ist. Es gilt, die bereits
existierenden Angebote der Akteur_innen aus
Positionen ihren Interessen entspricht.
Entsprechend kann in der religiösen Bildung nicht wie den Bereichen der Friedensbewegung und Frievielfach in den Bildungsplänen für Evangelische Re- denspädagogik sichtbarer zu machen und über
ligionslehre von „dem“ biblischen Gottesbild gespro- sie zu informieren. Insbesondere Lehrer_innen
chen werden. Es müssen vielmehr die sehr verschie- soll damit der Zugriff auf thematische Materialien
denen biblischen Gottesbilder zur Sprache kommen, und Ressourcen vereinfacht sowie Beratung und
um den Lernenden die Möglichkeit einzuräumen, sich Unterstützung bei ihrem Einsatz im Unterricht
für das Gottesbild zu entscheiden, das ihren Interessen geboten werden.
entspricht.
Für die Friedensbildung ist es von grundlegender Be- www.friedensbildung-bw.de
deutung, zu unterscheiden zwischen der Vorstellung
von einem nationalen Kriegsgott, wie er in den beiden Diese Webseite entwickelt sich inzwischen zu einem
Weltkriegen – gestützt auf biblische Inhalte wie Jos 6- Renner in Sachen Friedensbildung. Die Fortbildungen
8 oder Ps 137 – sogar von der „Bekennenden Kirche“ werden von Pädagogen nachgefragt. Die Webseite
gepredigt und geglaubt wurde, und dem Gott, dem das verlinkt auch auf Seiten von Partnerorganisationen.
Wohl aller Völker am Herzen liegt (Amos 9,7, Jes
2,1-4).
Im politischen wie im religiösen Unterricht muss allerdings gemäß den Festlegungen der badenwürttembergischen Landesverfassung klar sein, wofür
die Lehrenden eintreten, auch wenn dies nicht bedeutet, in der Benotung bestimmte Positionen zu benachteiligen oder zu privilegieren. In einem Land, in dem
im Stuttgarter Schuldbekenntnis von 1945 eingestanden werden musste, dass durch uns im Krieg „unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht
worden“ ist, muss kontrovers über heutige Kriege
diskutiert werden können im Sinne des Beutelsbacher
Konsenses.
Blick über den Tellerrand nach Baden…
Im Bereich der badischen Landeskirche gibt es seit
Zur Service-Stelle-Friedensbildung
einiger Zeit das FFE, das friedensethische FragestelDie Service-Stelle Friedensbildung bei der Landes- lungen voran bringen will. Es umfasst inzwischen ca.
zentrale für Politische Bildung in Bad Urach ist seit 80 Personen und ist neben den kirchlichen ArbeitsSommer 2015 mit Claudia Möller besetzt und entwi- stellen in Baden ein weiterer Think Tank. Die folgenckelt sich zunehmend zu einer festen Größe. Diese de Eingabe an die EKD wurde jüngst gemacht.
Service-Stelle wurde auch durch das Friedenspfarramt
und die Arbeitsstelle Frieden in Baden mit auf den
Weg gebracht durch die Mitarbeit in entsprechenden
Netzwerken.

- 15 -

- 16 - Do 10.-11.11.2016 Evangelische Akademie Bad
Veranstaltungshinweise (Auswahl)
- Fr 14.-15.10.2016 Jahrestagung der ACK in BaBoll: Rassismus ohne Rassisten; Zu Erscheiden-Württemberg in der Akademie in Bad Hernungsformen und dem Umgang mit dem alltäglirenalb zum Thema „Kirchen für gerechten Friechen Rassismus
den“  www.ev-akademie-baden.de
- Sa 10.12.2016 09:45-16:00 Uhr „50 Jahre Sozi- Sa 22.10.2016 09.15- 15:30 Uhr Gustav-Adolfalpakt“ im Hospitalhof – Hauskonferenz, zu der
Werk in Württemberg lädt ein zum GAWdas Friedenspfarramt gehört, lädt dazu ein.
Studientag „GAW-Special“ zum Thema „…was
zum Frieden dient…“ in die Wallmerkirche –SKonvente der Friedensarbeit
Untertürkheim
- Sa, 19.11.2016, 09.30 - 16.30 Uhr, Herbstkonvent
- Fr 28.10.2016 10:15-16:15 Uhr im OKR Karlsru2016 in Plochingen zum Thema „Reformation
he, Blumenstr. 1-7 „Mappingtag“ zur Vernetund die Friedensfrage“ mit dem Friedensbeaufzung von Friedensgruppen zu den Themen: Rüstragten der EKD Pastor Renke Brahms und Dr. Jatungsexport, Militarisierung, Friedensarbeit, Rüskob Fehr vom Mennonitischen Friedenskomitee
tungskonversion, Bundeswehr, militärische Inter- Mo, 24.04.-25.04.2017, Frühjahrskonvent 2017 im
ventionen. Rückmeldung an Kiflimariam GebreBernhäuser Forst zum Thema: „Europa als Friewold  Kiflemariam.Gebrewold@ekiba.de (per
densmacht oder als Fluchtursache?“ Mögliche
Mail dort nähere Infos)
Unterthemen: Friedenslogische Flüchtlingspolitik,
- So 30.10.2016 in Karlsruhe „Durch gewaltfreie
Überwindung von Fluchtursachen, Außenhandelsbeziehungen, eine neue Außenpolitik nötig?
Aktionen dem gerechten Frieden näher kommen“ mit Maria J.Stephan (USA); Mitautorin an
- Sa, 25.11.2017, 09.30 – 16.30 Uhr Herbstkonvent
der Studie „Why civil resistance works“ – Paul2017 – Gemeindehaus Plochingen; Angedacht von
Gerhardt-Kirche, Breite Straße 49a, Karlsuhe
der EAK-Wue ist das Thema: Internationale
(Veranstalter EKIBA und paxchristi Freiburg)
Freiwilligen- oder Friedensdienste + Friedens- 06.-16.11.2016 Ökumenische Friedensdekade;
fachkräfte; Wie können Rückkehrer_innen ein„Kriegsspuren“ www.friedensdekade.de
gebunden werden?

Beim Treffen des Gesprächsforums Anfang Dezember 2015
wurde das Motto der Ökumenischen FriedensDekade für das Jahr
2016 festgelegt. Es lautet „Kriegsspuren“. Zum Hintergrund des
Mottos heißt es.
„Innerhalb von nur drei Tagen hat das
Parlament Anfang Dezember den
Syrien-Einsatz der Bundeswehr beschlossen. Dieser Militäreinsatz folgt einer bereits bestehenden Kriegsspur. Aktuelle Militäreinsätze und Waffenlieferungen stellen uns vor die Frage, ob wir
solchen Spuren folgen oder sie verlassen wollen, indem wir uns
als eine Menschheitsfamilie begreifen und das friedliche Zusammenleben stärken. In der FriedensDekade 2016 wollen wir
deshalb Spuren, die in Kriege führen, entlarven.
Kriege hinterlassen aber auch Spuren. Diese Spuren, die der
Erste und der Zweite Weltkrieg, aber auch derzeitige Kriege bei
Kriegsopfern und Flüchtlingen hinterlassen und in Familien und
Gemeinden erfahrbar sind, sollen ebenfalls sichtbar gemacht
werden. Sie sind Warnung und Ansporn, Krieg zu verhindern
und zivile Lösungen für Konflikte zu suchen.
Zwei Bibelstellen begleiten die FriedensDekade 2016: „Den
Weg des Friedens kennen sie nicht, auf ihren Spuren gibt es
kein Recht. Sie gehen krumme Pfade; keiner, der ihnen folgt,
lernt den Frieden kennen.“ (Jesaja 59, 8 ) und „Darum fürchtet euch nicht vor ihnen! Denn nichts ist verhüllt, was nicht
enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt
wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen
Tag, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von
den Dächern.“ (Matthäus 10, 26-28).
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