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Liebe Friedensengagierte, 
wenn dieser Newsletter erscheint, ist auch die „Hand-
reichung Friedensbildung für Schule und Gemeinde“ 
nach jahrelanger stiller Fleißarbeit gedruckt worden. 
Friedensarbeit soll auch jenseits der Aufgeregtheit 
politischer Tagesereignisse im konsequenten Dran-
bleiben an bestimmten Fragestellungen und Themen 
geschehen. Dieser Infobrief macht ein wenig von der 
Friedensarbeit im Bereich unserer Landeskirche sicht-
bar. Danken möchte ich für alle Beiträge.  

Friedensarbeit ist ein Kern- und Querschnittsthema in 
Kirche und Theologie, was deutlich wird in der hier 
vollständig abgedruckten Kundgebung der Friedens-
synode der EKD 2019 in Dresden. Die Friedensbewe-
gung Gottes in die Welt hinein wird darin aus dem 
Kommen Jesu abgeleitet, der als „unser Friede“ be-
zeichnet wird. Weihnachten, Tod und Auferstehung 
als Begründung des Friedensgeschehens blitzen so am 
Anfang der Kundgebung auf. Auch das Gloria der 
Engel könnte man mithören, weil auch wir durch die 
Diskrepanz zwischen unserem und Gottes Vermögen 
zum Frieden hin ins Lob Gottes hineingetrieben wer-
den. Wir können aus dem Glauben heraus zum Frie-
den hin selbst mit kleinster Kraft wirken, weil wir 
nicht von Gott alleine gelassen sind und teilhaben an 
dieser Friedensbewegung Gottes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Pfarrer Joachim Schilling 
 
Aus der Ökumenischen AG Rüstungskon-
version und Kleinwaffenexportverbot 
Diese AG gibt es in Folge der Erklärung der Landes-
synode zu deutschen Rüstungsexporten seit 2017 und 
setzt neu an. Im Moment werden Bausteine zur Bear-
beitung des Themas „Rüstungsexport“ in Kirchenge-
meinden und Gruppen erstellt. Im Frühjahr wurde 
unter der Leitung von Oberkirchenrat Professor Dr. 
Ulrich Heckel das Rüstungsinformationsbüro (RIB) in 
Freiburg besucht. Dieses mit einfachsten Mitteln ar-
beitende Archiv und Büro erlaubt Recherchen, die 
fundierte Aussagen und detaillierte Einblicke in die 
z.T. hochpolitische und brisante Landschaft der Rüs-
tungsexporte ermöglichen. Über das Budget des 
Pfarramtes kann in Zukunft das RIB regelmäßig un-
terstützt werden. Im Moment werden Bausteine für 
die Gemeinden erarbeitet, die im Herbst versendet 
werden sollen. Sie werden umfassende Infos enthal-
ten, um auf das Thema, z.B. bei Anfragen, reagieren 
zu können. 



- 2 - 

  

 
 

„Sicherheit neu denken“ kommt an… 
Der Herbstkonvent 2019 fand in Karlsruhe als Koope-
rationsveranstaltung des Friedensethischen Prozesses 
statt. Es war schön, dass sich etliche Württemberger 
nach Baden auf den Weg gemacht haben. Es ist drän-
gend, eine Alternative zur zunehmenden Militarisie-
rung zu entwickeln. Auch der Arbeitskreis Frie-
densauftrag der Landeskirche will dieses Jahr einen 
Schwerpunkt mit diesem Thema setzen. Friedenspfar-
rer Joachim Schilling gehört aus dem Bereich der 
kirchlichen Friedensarbeit in Württemberg in den 
Lenkungskreis dieses Prozesses. Im Moment wird 
überlegt, wie zwei regionale Mulitplika-
tor*innausbildungen in Stuttgart und in Süd-West-
Württemberg (Rosenfeld) organisiert werden können. 
Die voraussichtlichen Termine sind bei der Termin-
übersicht eingestellt. Es gibt auch eine Homepage der 
Initiative, auf der Sie sich über das Gesamte informie-
ren können und die ständig aktualisiert wird. Diese 
Themen finden Sie z.B. im neusten Newsletter auf der 
Homepage: 
 
www.sicherheitneudenken.de 
• Studien sowie das US-Militär bestätigen die Un-

wirksamkeit militärischer Interventionen 
• Statements der Vereinigung Deutscher Wissen-

schaftler zu gängigen Mythen in der Sicherheits-
politik 

• Aufruf zur Bildungskampagne  
• Aktions- und Beteiligungsmöglichkeiten 
• Projekt-Initiativen, Kompakt-Material 
• Event-Angebot mit Aeham Ahmad 
• Youtube-Filme zur Initiative 
• 80 Veranstaltungen mit 4.000 Teilnehmenden 
• Dokumentation der Studientage und des Initiativ-

Tags 2019 
• Regionale Multiplikator*innen-Schulungen  
• Regionale Koordinator*innen 
• 20 Jahre und 20 Beispiele Ziviler Friedensdienst  
• Mögliche Einführung eines Zivilen Friedensdiens-

tes in Österreich 
• EKD-Synode fordert 2 % für zivile Konfliktbearbei-

tung 
• Aktuelles Youtube-Video von E. Chenoweth sowie 

gewaltfrei aktiv zur Wirksamkeit zivilen Wider-
stands 

• Antworten auf häufig gestellte Fragen 
• Interview mit der Direktorin des neuen Freiburger 

Friedensinstituts 
• Online-Bestellung von Szenario-Büchern und -

Kurzfassungen 
• Kommende Veranstaltungen 
 

 
 
Schluss jetzt! 
Eine Andacht von Pfarrer Stefan Schwarzer zu Beginn einer 
EAK-Württemberg Sitzung im Herbst 2019 
Meine Besinnungen waren in den vergangenen Jahren 
tief geprägt von eigener Trauerarbeit. Suchen nach 
Worten und Wegen, um dem zu begegnen, was uns 
unbedingt angeht, was religiöse Menschen dann Gott 
nennen, und worin wir Menschen Trost finden inmit-
ten schwerer Zeiten. Die Trauerarbeit hält einen Men-
schen aber nicht davon ab, trotzdem die Welt und den 
so genannten Lauf der Dinge wahrzunehmen – diese 
Wahrnehmungen und wie wir uns zu ihnen verhalten, 
macht uns zu politischen Wesen: Es ist uns, jedenfalls 
mir, nicht egal, wie wir zusammenleben. 
Dies war das Vorwort, und jetzt zur Sache, wieder 
einmal den großen Sprachmusikanten Hanns Dieter 
Hüsch zitierend: 
 
„[…] es hat noch niemand den Hass besiegt 
Ohne ihn selbst zu beenden 
Er kann mir sagen was er will 
Er kann mir singen wie er's meint 
Und mir erklären was er muss 
Und mir begründen wie er's braucht 
Ich setze auf die Liebe! 
Schluss!“ 

http://www.sicherheitneudenken.de/
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Wir bringen unseren Kindern bei, „bitte – danke“ zu 
sagen und sich zu entschuldigen, wenn sie einem an-
deren weh getan haben. Wir schicken sie in den Kin-
dergarten und später in die Schule, dort sollen sie le-
sen und rechnen lernen, und sie sollen lernen, wie das 
geht: Zusammen leben, lachen, weinen, sich die Köp-
fe einschlagen und kapieren, dass das für alle Beteilig-
ten nicht besonders zielführend ist. Aushalten, dass es 
andere Ansichten als die eigenen gibt, einstehen für 
die eigenen Überzeugungen, auch bei Gegenwind. 
Lernen, dass sie riesigen Mist bauen können und 
trotzdem geliebt sind, aber eben gerade aus dieser 
Liebe heraus auch harte Konsequenzen für den riesi-
gen Mist zu spüren bekommen. Das alles nennt sich 
Erziehungsarbeit, die von vielen liebevollen Eltern 
und Verwandten, Erzieherinnen und Lehrern geleistet 
wird. Und dann frage ich mich, was Menschen dazu 
veranlasst, ihre dermaleinst genossene Kinderstube zu 
vergessen (vorausgesetzt, die Kinderstube war tat-
sächlich ein Genuss):  
Was ist das für ein Hass, wenn beim Bürgerfest der 
Stadt Esslingen Seenotretter einer Flüchtlingsorgani-
sation Werbung für sich machen und ich den sehr 
schick gekleideten Vater von zwei heranwachsenden 
Söhnen beim Vorbeilaufen zu diesen Kindern sagen 
höre: „Die Typen (gemeint: die Seenotretter) gehören 
doch gleich im Mittelmeer ertränkt!“ ? 
Ohne differenziert auf die großen Fragen der Migrati-
on einzugehen, frage ich: Wollen Sie in einer Gesell-
schaft leben, in der Menschen so mit- und übereinan-
der sprechen? In der gejagt wird und gespalten, in der 
aus hochkomplexen Zusammenhängen einfache 
„Wahrheiten“ geschustert werden? In der die Her-
kunft eines Gewalttäters (Eritrea) wichtiger ist als der 
Grund seines Handelns (Psychose?) und gerade so die 
unfassbare Trauer der Angehörigen um den 8-jährigen 
Jungen in Frankfurt instrumentalisiert wird? Ich 
möchte das nicht! Als Christenmensch habe ich ge-
lernt, dass am Ende Glaube, Hoffnung, Liebe zählen, 
die Liebe aber die größte ist (1. Brief des Paulus an 
die Gemeinde in Korinth, Kapitel 13 – lohnt sich sehr 
zu lesen!). Dieser biblische Vers ist bei kirchlichen 
Trauungen der meist verwendete – das ist ja ganz nett 
und romantisch und für diesen schönen Tag auch voll 
okay, aber Paulus spricht hier von einer Liebe, die 
sich dem Hass entgegenstellt. Eine Liebe, die hartnä-
ckig darauf beharrt, dass es um Gottes Willen gut ist, 
ein guter Mensch sein zu wollen. Und drum können 
sich die Wütenden und Hassenden gerne auf die 
Schenkel klopfen, wenn wieder mal so ein Gutmensch 
von der Kirche so einen Mist schreibt (und viele von 
den Menschen guten Willens werden sogar bedroht 
und schlimmer). Dennoch halte ich es mit Hanns Die-
ter Hüsch: Auf die Liebe setzen! Schluss! 
Pfarrer Stefan Schwarzer 

Friedensteppich Ravensburg – Eine Wan-
derausstellung 
Eine Information des Friedensbeauftragten des Kirchenbezirks 
Friedrichshafen/Ravensburg Pfarrer Harald Kuhnle 
Hier ist der Link zum Ravensburger Friedensteppich: 
https://ravensburger-friedensteppich.jimdofree.com/ 
Er kann kostenlos ausgeliehen werden.  
Die Einzelfotos lassen sich durch Draufklicken ver-
größern. Bei uns war der Friedensteppich ein Impuls, 
selbst kreativ am Frieden zu arbeiten. Dabei können 
Symbole, Texte, Strukturen im Patchworkverfahren 
verbunden werden. Die einzelnen Teile haben die 
Maße 40x40 cm. Bei der Gestaltung sollte für das 
Zusammennähen ein Randabstand eingehalten wer-
den. Frau Knoll freut sich darüber, wenn der Friedens-
teppich als Wanderausstellung unterwegs ist. 
Mit freundlichen Grüßen 
Harald Kuhnle 
P.S. Webseite des Vereins „Keine Waffen vom Bo-
densee e.V.“ https://www.waffenvombodensee.com/   
 
Ergebnis der Proteste gegen die ITEC-
Messe im Jahr 2018 
(siehe Infobrief Oktober 2018) 
Die Militärmesse war hoffentlich ein einmaliges Er-
eignis in Stuttgart. Der geballte Protest der Zivilge-
sellschaft, der Kirchen und auch von Politikern im 
Landtag brachte die Wirtschaftsministerin in Erklä-
rungsnot, weshalb sie diese Messe zugelassen habe, 
obwohl der Landtag nach Winnenden beschlossen 
hatte, keine Waffenmesse mehr haben zu wollen.  
Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July hatte sich 
im Vorfeld der Messe klar positioniert und die Synode 
zeigte „Kante“. Ohne ein Bündnis zivilgesellschaftli-
cher Player, kirchlicher Institutionen und kirchenna-
her Gruppen, wäre auf dem Messegelände, aber auch 
in der Stuttgarter Innenstadt wie der Königsstraße 
oder dem Rathausplatz, der Protest nicht sichtbar ge-
worden. Ein ökumenischer Gottesdienst vor dem Ein-
gang der eigentlichen Messe setzte ein Zeichen. Wenn 
Menschen bereit sind, ihren Namen und ihr Gesicht 
für eine Sache zu geben, kann gesellschaftspolitisch 
etwas erreicht werden. Mir ist ein Messebesucher ein-
drücklich, dessen Gedanken man förmlich lesen konn-
te: „Und die kriegen uns hier weg?“ 
 
2019 war die Messe dann in Stockholm, 2020 kehrt 
sie nach London zurück, wo sie bereits 2016 stattge-
funden hatte. Wir werden die Entwicklung auch künf-
tig aufmerksam verfolgen und hoffen, dass in dieser 
Sache nicht mehr agiert werden muss. 
  

https://ravensburger-friedensteppich.jimdofree.com/
https://www.waffenvombodensee.com/
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Projektgruppe Kirchen gegen Atomwaffen 
– Ein Impuls-Brief zum EKD-Studientag in Dres-
den an alle Synodalen – auch aus Württemberg! 
 
Die Projektgruppe "Kirchen gegen Atomwaffen" setzt sich 
zusammen aus kirchlichen Friedensgruppen und Arbeitsstellen in 
den Landeskirchen in Baden (Dr. Dirk-M. Harmsen, Dr. Theo-
dor Ziegler), Bayern (Herbert Lang, Richard Strodel), Hessen-
Nassau und Kurhessen-Waldeck (Sabine Müller-Langsdorf, 
Wolfgang Buff), Pfalz (Detlev Besier), Rheinland (Ulrich Frey, 
Dieter Junker, Ulrich Suppus), Württemberg (Joachim Schil-
ling, Dr. Eberhard Müller), Bundesverband der katholischen 
Friedensbewegung pax christi (Horst-Peter Rauguth) 
 
FFE c/o Dr. Dirk-M. Harmsen, Bertha-von-Suttner-Str. 3a, 
76139 Karlsruhe 
 
An alle Mitglieder der 6. Tagung der 12. Synode der 
EKD Karlsruhe, den 31. Juli 2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Schwestern 
und Brüder, 
wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Thema 
„Schritte auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtig-
keit und des Friedens“ zu einem Schwerpunkt Ihre 
diesjährigen Tagung in Dresden machen, gerade ange-
sichts der zunehmenden Bedrohung des Weltfriedens: 
Die kriegerischen Provokationen und Konfliktaustra-
gungen, vor allem im Nahen und Mittleren Osten, 
fordern viele Menschenleben und bergen ein erhebli-
ches Eskalationspotenzial in sich. Der Konflikt zwi-
schen den Nato-Staaten und Russland wird nicht kon-
struktiv angegangen. So wurde u.a. der INFVertrag 
aufgekündigt – mit möglicherweise schwerwiegenden 
Folgen. 
Die Antwort der Politik allenthalben sind kostspielige 
quantitative und qualitative Aufrüstungsbemühungen 
und Rüstungsexporte. Die militärische Friedenssiche-

rung inklusive eines Schutzschildes mit atomaren 
Massenvernichtungswaffen gilt als alternativlos. 
 
In dieser Situation des Streits über die Verantwortbar-
keit der atomaren Abschreckung halten wir es für er-
forderlich, den in der EKD-Friedensdenkschrift von 
2007 erklärten „Vorrang der Option für die Gewalt-
freiheit“ weiter zu konkretisieren. Basis dafür bietet 
das in der politischen Wissenschaft verhandelte Kon-
zept der Friedenslogik, das im Gegensatz zur auf 
Überlegenheit und Abschreckung hinzielenden militä-
rischen Sicherheitslogik die Handlungsnormen einer 
zivilen Sicherheitspolitik aufzeigt. Im Auftrag der 
badischen Landeskirche wurde dieser Ansatz in dem 
Konzept „Sicherheit neu denken. Von der militäri-
schen zur zivilen Sicherheitspolitik. Ein Szenario bis 
zum Jahr 2040.“ als gangbarer realpolitischer Weg 
entfaltet. Dem zugrunde liegt der weite bzw. positive 
Friedensbegriff, wie er sowohl im biblischen „Scha-
lom“ bzw. „Eirene“ beinhaltet ist als auch in der heu-
tigen Friedens- und Konfliktforschung verwendet 
wird. Demzufolge integriert eine zivile Sicherheitspo-
litik die Bemühungen um 

- globale Gerechtigkeit, Klimaverantwortung 
und Nachhaltigkeit, 

- vertrauensvolle Beziehungen zu den Nachbar-
staaten und -regionen, 

- partnerschaftliche kontinentale und globale Si-
cherheitsstrukturen inklusive internationaler 
Polizei, 

- resiliente Demokratie durch verstärkte Frie-
densbildung und 

- den Abzug und das Verbot der Atomwaffen 
sowie die Konversion der Bundeswehr und 
Rüstungsindustrie. 

Traditionen, Zwänge, Interessen und Ängste verhin-
dern bislang eine offene Diskussion über Alternativen 
zur militärischen Sicherheitspolitik. Das „Bekenntnis 
zu Bundeswehr und Nato“ gilt als Erweis der Politik-
fähigkeit und erschwert eine objektive Evaluation 
militärischer Friedenssicherung. 
Ein entsprechender Impuls kann deshalb nur aus der 
Zivilgesellschaft kommen. Die Evangelische Kirche 
in Deutschland, die sich in ökumenischer Verbunden-
heit mit allen Kirchen dem biblischen Friedensauftrag 
verpflichtet sieht, könnte und sollte gerade jetzt diese 
Orientierung geben. So preist Jesus die auf Gewalt 
Verzichtenden und die Friedensstiftenden (Mt 5) se-
lig, er empfiehlt mit der Goldenen Regel das Sich-
Hineinversetzen in den Kontrahenten als Handlungs-
maxime und weist auf die Bedeutung der Ziel-Mittel-
Relation (Mt 7) hin.  
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In diesem Geiste bitten wir Sie, bei Ihren Beratungen 
und Entschließungen 

- die Entwicklung ziviler Friedensstrategien in 
Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Politik an-
zuregen, 

- für eine neue Entspannungspolitik im Verhält-
nis zu Russland zu werben und 

- für eine Unterzeichnung des UN-
Atomwaffenverbotsvertrages vom 7.7.2017 
durch die Bundesregierung einzutreten. 

Gerne stehen wir Ihnen zu weiteren Auskünften und 
auch zum Gespräch zur Verfügung. 
Wir wünschen Ihren Vorbereitungen, Beratungen und 
Entschließungen Gottes Segen und verbleiben mit 
freundlichen Grüßen 
 
Dr. Dirk-Michael Harmsen Dr. Theodor Ziegler 
 
….. 
Das Szenario-Buch, 2. Aufl. 2019, 166 S., können Sie auf fol-
gender Website kostenlos herunterladen: 
https://www.ekiba.de/html/content/download5768.htmloder 
bestellen bei Elisabeth.Russy@ekiba.de (9,95 € inkl. Versand). 
 
Frieden geht!  
Auch im Kirchenbezirk Kirchheim 
Ein Beitrag von Pfarrer Paul Bosler; gewähltes Mitglied in der 
Evang. Arbeitsgemeinschaft für Friedensarbeit (EAK-WUE) und 
Beauftragter des Kirchenbezirks Kirchheim 
In sehr kurzer Zeit hat sich im Kirchenbezirk Kirch-
heim/Teck ein Bezirksarbeitskreis Frieden etabliert. 
Orientiert am „Modell Esslingen“ ist es mit dem En-
gagement eines Prädikanten, zweier Pfarrkollegen und 
des Friedenspfarrers Joachim Schilling gelungen, wei-
tere Player ins Friedensboot zu holen und das Projekt 
„Bezirksarbeitskreis Frieden“ zu starten. Der Leiter 
des Erwachsenenbildungswerkes ist aktives Mitglied 
im BAK, die Schuldekanin begleitet auf pädagogi-
scher Ebene und nimmt das Thema in pädagogischen 
Kreisen und Fortbildungen auf, die Dekanin unter-
stützt nach Kräften. 
Durch Mundpropaganda sind weitere Personen aus 
anderen Kreisen zur Zusammenarbeit und zu gemein-
samen Aktionen hinzugekommen. Menschen von der 
„Agenda 2030“, kirchliche und nichtkirchliche Akti-
visten/innen und Organisationen. 
 
Was läuft: 

• Vorstellung des BAK Frieden in der Bezirks-
synode der neu gewählten Synodalen. 

• Vorstellung in der Pfarrerdienstbesprechung 
im Bezirk. 

• Werbung für Ortsverantwortliche oder örtliche 
Friedensarbeitskreise. 

• Angebote an Gemeinden und Pfarrer/innen: 
Gottesdienste und Bildungsveranstaltungen in 
den Gemeinden zu Friedensthemen 

• Werbung für die Auszeichnung „Friedenstau-
be“ 

 
Was nicht lief: 
Das Projekt „Sicherer Hafen“: Der Antrag, die Stadt 
Kirchheim zum „sicheren Hafen“ zu machen, kam aus 
unserer Mitte. Wie in anderen Städten, wurde auch in 
Kirchheim darauf gesetzt, seebrüchige Flüchtlinge 
aufzunehmen. Die Mehrheiten im Stadtrat waren ge-
geben, SPD, Grüne, Linke und andere hatten zuge-
sagt, die Aktion zu unterstützen. Leider fehlten bei der 
Abstimmung mehrere dieser Fraktionen, so dass der 
Antrag abgelehnt wurde. 
 
Aktuell in Planung: 
Die Bezirksveranstaltung „Sicherheit neu denken“ im 
Herbst und ein Bezirksfriedensgottesdienst mit offizi-
eller Einsetzung des Arbeitskreises und der Mitarbei-
tenden. 
 
Mittelfristig angestrebt wird: 

• Pfarrkonvent: „Auf dem Pilgerweg der Ge-
rechtigkeit und des Friedens“ 

• Beteiligung an der alljährlichen Gedenkstunde 
zum 9. November (gemeinsam mit Bildungs-
werk, Schulen, Oberbürgermeister/in, …) 

Und: 
Es macht auch Spaß mit Gleichgesinnten zu arbeiten! 
 
Pfarrer Paul Bosler, Nabern  
 
3. Kirchlicher Aktionstag gegen Atomwaf-
fen in Büchel am Samstag, den 6. Juni 2020 
 

 
 
Ein Bild vom Ökumenischen Aktionstag 2019 mit Margot 
Käßmann, der fast 1.000 Menschen nach Büchel zog. 
Die Atomwaffen in Büchel wurden symbolisch abgerüstet.  
Foto: Copyright Ohne Rüstung Leben 
 
Auch 2019 war die Protestaktion in Büchel ein Er-
folgstag. Ein breites Bündnis protestierte am Flieger-
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horst in Büchel/Eifel für den Abzug der dort gelager-
ten 20 Atomsprengköpfe, ebenso für die Ratifizierung 
des Atomwaffenverbotsantrags der UN durch die 
Bundesregierung. Auch ein Bus aus Stuttgart, übers 
Friedenspfarramt organisiert, war dabei.  
 
Weitere Infos über den  Aktionstag 2019 finden sich  
auf der Homepage von Ohne-Rüstung-Leben: Ohne-Ruestung-
leben.deNachrichtenzurückblättern bis 9. Juli 2019 
 
Nach dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“ 
wird also diese Aktion eine Fortsetzung finden. Auch 
in diesem Jahr wird über das Friedenspfarramt einen 
Bus nach Büchel organisiert in Kooperation mit OH-
NE-RÜSTUNG-LEBEN, PaxChristi Rottenburg-
Stuttgart und der Deutschen Friedensgesellschaft 
(DFG-VK). Abfahrt ist um 07:00 Uhr am Hospitalhof 
in Stuttgart, die Rückkehr ca. 20:30 Uhr. Kosten 20.- 
Euro, bei Fahrtantritt zu zahlen. Verbindliche Anmel-
dungen sind jetzt schon digital möglich: 
www.friedenspfarramt.elk-wue.de unter Veranstal-
tungen auf die entsprechende Veranstaltung scrollen, 
den Anweisungen entlang gehen und sich anmelden. 
Ein Flyer wird noch erstellt und eingestellt bzw. über 
die beteiligten Organisationen gestreut. Siehe auch:  
https://kirchengegenatomwaffen.wordpress.com 
 
Gedenkveranstaltung am 23. Mai 2020 zum 
100. Todestag von Pfarrer und Pazifist Otto 
Umfrid  SAVE-THE-DATE. 
Otto Umfrid ist am 2. Mai 1857 in Nürtingen geboren, 
am 23. Mai 1920 in Winnenden verstorben und auf 
dem Pragfriedhof in Stuttgart unweit der Leichenhal-
len auf dem Grabfeld 36, Reihe 4, Folge 29 begraben. 
Er war lange Zeit Pfarrer in der Stuttgarter Martins-
kirche. Von dort aus entfaltete er seine Wirkung. Eine 
Straße ist nach ihm benannt. Otto Umfrid war von 
Berta von Suttner für den Friedensnobelpreis vorge-
schlagen worden, doch wegen des Krieges konnte 
eine mögliche Verleihung nicht zustande kommen. 
Wie ein einsamer Prophet steht dieser oft angefeindete 
Pazifist und als „Friedenshetzer“ verunglimpfte Pfar-
rer - wie auch sein Sohn Hermann - in der Geschichte 
der Württemberger PfarrerInnenschaft. 1894 trat Um-
frid in die Deutsche Friedensgesellschaft ein und 
gründete 1899 den DFG-Landesverein Württemberg 
mit. Besonders bemühte er sich um die Verständigung 
zwischen Deutschland, dessen „Erbfeind“ Frankreich, 
England und Russland. Während des Krieges wurde 
er mit einem Schreibverbot belegt. (Siehe auch Otto 
Umfrid in WIKIPEDIA) 
 

 
 
Das Pfarramt Martinskirche plant federführend für die 
Evangelische Kirchengemeinde Stuttgart Nord mit 
dem Friedenspfarramt, der Deutschen Friedensgesell-
schaft (DFG-VK) und in Rücksprache mit der Kir-
chenleitung eine Gedenkveranstaltung. Das Gesamte 
wird um 17:00 Uhr auf dem Pragfriedhof beginnen. 
Der genaue Ort muss noch geklärt werden (evtl. vor 
den Leichenhallen) und wird ca. 2 Stunden dauern. 
Außer Kranzniederlegungen am Grab ist ein Gang zur 
in Renovierung befindlichen Martinskirche, der Otto-
Umfrid-Straße evtl. bis zur Erlöserkirche vorgesehen, 
wo ein Ständerling den Abschluss bilden könnte. Es 
ist also daran gedacht, nach der Kranzniederlegung 
einen Weg von ca. 3 km zu gehen, der immer wieder 
mit Lesungen, Gebeten und Musik Orte wahrnimmt, 
an denen Otto Umfrid wirkte.  
Da die endgültige Planung erst nach Erscheinen des 
Infobriefs steht, bitten wir, den Termin vorzumerken 
und sich über die Homepage des Friedenspfarramtes 
unter „Veranstaltungen“ oder der Kirchengemeinde 
Stuttgart Nord zu informieren, wo gestartet wird. 
 
Am Sonntag, 24.10.2020 10:00 Uhr plant die Ge-
meinde in Stuttgart Nord einen Gottesdienst zu Otto 
Umfrid. Bitte auch diesen Termin vormerken. Genau-
eres kann dann auf der Homepage der Kirchenge-
meinde Stuttgart Nord eingesehen werden. 

http://www.friedenspfarramt.elk-wue.de/
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17. Oktober - 80. Todestag von Immanuel 
Röder – einzig bekannter hingerichteter 
evangelischer württembergischer Kriegs-
dienstverweigerer? 
Zunächst darf an dieser Stelle Johannes Maier Dank 
gesagt werden, der in Korntal aufgewachsen ist und 
die Information über das Schicksal von Immanuel 
Röder im Jahr 2000 erfahren hat und sich sagte, dass 
dieser junge Mann und sein Schicksal nicht vergessen 
werden darf. Sein im Selbstverlag produziergte und 
inzwischen vergriffenes Buch über Immanuel Röder 
finden sie auf der Homepage des Friedenspfarramtes 
unter „Service“ als PDF eingestellt. Alle Rechte lie-
gen beim Autor. 
Es gibt inzwischen einen WIKIPEDIA-Artikel zu 
Immanuel Röder und einen Stolperstein in Korntal, 
Johannes-Dauer-Straße 6, der an ihn erinnert. 
 

 
Das Bild stammt von der Familie und kam über Johannes  
Maier ins Friedenspfarramt. Die Rechte liegen bei ihm. 
 
Mit Genehmigung darf folgender Mailwechsel zwi-
schen Pfarrer i.R. Röhm und Pfr. Rainer Schmid wie-
dergegeben werden: 
 
Sehr geehrter, lieber Kollege i.R. Röhm, 
könnten Sie uns, Friedemann Bresch und mir, bitte 
mit Ihrem Wissen weiterhelfen. Ist Immanuel Röder 
(1916-1940) wirklich das einzige bisher bekannte 
Mitglied unserer württembergischen Landeskirche, 

das in der NS-Zeit den Kriegsdienst verweigert hat? 
Seit ein paar Tagen gibt es diesen Lexikon-Artikel 
https://de.wikipedia.org/wiki/Immanuel_R%C3%B6der 
Herzliche Grüße 
Pfarrer Rainer Schmid  
(Mitglied der EAK Württemberg) 
 
Antwort 
Lieber Herr Schmid, 
ich bin nicht allwissend; aber soweit mein Wissen 
reicht, kann ich sagen, dass es in der württembergi-
schen Landeskirche im Zweiten Weltkrieg und auch 
im Ersten Weltkrieg keinen Kriegsdienstverweigerer 
gab außer Immanuel Röder, der wegen seiner Ver-
weigerung zum Tod verurteilt und hingerichtet wurde. 
Sie merken, ich drücke mich vorsichtig aus. Es gab 
durchaus einige Pazifisten, wie immer sie das damals 
definierten, die aber nicht Soldat werden mussten und 
damit auch nicht vor der letzten Entscheidung stan-
den. Denn auf Kriegsdienstverweigerung stand der 
Tod, wie Sie wissen. In meinem Buch „Sterben für 
den Frieden“ (Hermann Stöhr), das Friedemann Bre-
sch zitiert hat, habe ich 1985 noch behauptet, Her-
mann Stöhr sei der einzige evangelische Kriegs-
dienstverweigerer überhaupt in Deutschland gewesen, 
der vom Reichskriegsgericht zum Tod verurteilt wur-
de. Ich bezog mich damals auf Helmut Gollwitzer und 
meine Recherchen. Aber Historiker können immer nur 
sagen, was im Augenblick der Wissenstand ist. Da-
rum hat mich der Fall Immanuel Röder auch beson-
ders interessiert. Vor allem auch, da Röder Schüler 
der Korntaler Oberschule war, dem späteren Gymna-
sium, an dem ich selbst 1948 Abitur machte, also 
meiner Schule. Der Autor Johannes Maier, der Imma-
nuel Röder gewissermaßen entdeckte, weil er in der-
selben Straße in Korntal aufgewachsen ist wie Imma-
nuel Röder, hat mich sehr früh auf seine Entdeckung 
aufmerksam gemacht und hat mit mir auch etliche 
Male korrespondiert. Leider konnte er nicht mehr auf 
viele Quellen zurückgreifen. Die entscheidenden feh-
len ihm sogar. Manches bleibt ungeklärt, jedenfalls 
zur Zeit noch für mich. Warum wurde er 1940 nicht 
vom Reichskriegsgericht verurteilt wie Hermann 
Stöhr fast zur selben Zeit. Aber das ändert nichts an 
der Tatsache, dass Röder tatsächlich wohl wegen sei-
ner Verweigerung hingerichtet wurde und damit nach 
heutiger Erkenntnis der einzige evangelische konse-
quente Kriegsdienstverweigerer der Ev. Landeskirche 
in Württemberg während der Nazizeit und überhaupt 
war.  
Nochmals zur Frage Pazifisten in der Nazizeit. Zu 
dieser Frage habe ich im Katalog zur Ludwigsburger 
Ausstellung „Mit Gott für Volk und Vaterland“ 1995 
(hg. Vom Haus der Geschichte und dem Landeskirch-
lichen Museum in Ludwigsburg) einen Aufsatz ge-
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schrieben („Christliche Pazifisten in Württemberg“, S. 
183 – 194). Da finden Sie einige Namen von Pazifis-
ten der Landeskirche wie Rudi Daur, dem Schwieger-
vater von Jörg Zink, der Pazifist war, der aber aus 
Gesundheitsgründen nicht Soldat wurde und damit 
nicht vor der Entscheidung stand. Herr Bing kann 
Ihnen meinen Aufsatz geben. Ich finde ihn leider nicht 
mehr auf meinem PC, sonst hätte ich ihn beigefügt. 
Herzlichen Gruß  
Ihr Eberhard Röhm  
 
Vielleicht könnte im Rahmen der Erinnerung an 
Immanuel Röder ein Filmabend in der Gemeinde 
angeboten werden, um das Problem der Kriegs-
dienstverweigerung aus Gewissensgründen neu ins 
Bewusstsein zu holen. Der folgende Film über ei-
nen bekannten Kriegsdienstverweigerer ist in die-
sem Jahr erschienen: 
 

 
 
Film über Franz Jägerstätter 
Ende Januar 2020 kam der große Film über den ober-
österreichischen Bauern Franz Jägerstätter in die deut-
schen Kinos. Das Filmdrama erzählt die (wahre) Ge-
schichte des österreichischen Bauern Franz Jägerstät-
ter, der den Kriegsdienst in der Hitler-Wehrmacht aus 
religiösen und Gewissensgründen verweigerte, da-
raufhin verhaftet und schließlich hingerichtet wurde. 
Er hat seine Verweigerung gegen die Kirche durchge-
halten. Ein ungemein bewegendes Schicksal.  
Nach dem Krieg wurde – zunächst auch im Wider-
spruch zur offiziellen katholischen Kirche – das Ge-

denken an sein Martyrium allmählich zu einem Kris-
tallisationspunkt für Umkehr und Bekehrung hin zur 
Botschaft des gewaltlosen Jesus. 2007 ist Jägerstätter 
dann offiziell seliggesprochen worden.  
Der Film „A Hidden Life“ hat den Ökumenischen 
Filmpreis beim 72. Filmfestival von Cannes bekom-
men und wird sicherlich auch wegen des Regisseurs 
Terrence Malick in vielen Orten laufen - eine empfeh-
lenswerte Gelegenheit zur Friedensbildung!  
 

 
 
Die Evangelische Landeskirche in Württemberg ist als 
Kirche 2018 dem Aktionsbündnis der „Aktion Auf-
schrei: Stoppt den Waffenhandel!“ beigetreten. Es 
macht betroffen, dass der Waffenhandel zunimmt. Die 
neusten Zahlen belegen eine weitere Zunahme für 
2019 auf 7,95 Milliarden Euro Rüstungsexporte – ein 
„Rekordjahr“! Der etwas ältere, hier abgedruckte Ar-
tikel, stellt das Problem umfassender dar als nur die 
neuste Zahlenübersicht. Deshalb ist er hier wiederge-
geben. 
 
Mitteilung für die Medien Stand 9. Oktober 2019  
Neuer Negativ-Rekord beim Waffenhandel 
Rüstungsexportgenehmigungen mit 6,35 
Mrd. Euro bereits jetzt über Vorjah-
reswerten 
„Die Bundesregierung genehmigte allein von Januar 
bis Ende September 2019 Rüstungsexporte in Höhe 
von 6,35 Mrd. Euro, wie aus einer parlamentarischen 
Anfrage hervorgeht. Damit wurden bereits jetzt mehr 
Kriegswaffen und Rüstungsgüter genehmigt als in den 
beiden Vorjahren  (2018: € 4,48Mrd., 2017: € 
6,24Mrd.). Dieser Negativ-Rekord offenbart aufs 
Neue den skandalösen Widerspruch zwischen dem 
Mantra von der restriktiven Genehmigungspolitik der 
Bundesregierung und der de facto exportfreundlichen 
Praxis. Die GroKo nimmt die tödliche Wirkung dieser 
Exporte billigend in Kauf und exportiert damit Gewalt 
und Terror „Made in Germany“ – das muss eine Ende 
haben!“, fordert Christine Hoffmann, pax christi-
Generalsekretärin und Sprecherin der „Aktion Auf-
schrei - Stoppt den Waffenhandel!“  
„Der höchste Genehmigungswert entfiel auf Ungarn 
(€ 1,7 Mrd.), das die NATO-Osterweiterung mit 
Deutschland vorantreibt und die Festung Europa 
durch seine Grenzpolitik massiv unterstützt. Dahinter 
folgt bereits Ägypten mit über 800 Mio. Euro. Ebenso 
befinden sich die Vereinigten Arabischen Emirate mit 

https://www.asf-ev.de/fileadmin/Redaktion/Bilder/TERMINE_AKTUELLES_BLOG_PRESSE/2020/ein-verborgenes-leben_artwork_kinoplakat_din-a3.jpg
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ca. 200 Mio. Euro unter den Top-Ten-Empfängern 
deutscher Rüstungsexporte. Allein diese Genehmi-
gungen für die Länder der von Saudi-Arabien geführ-
ten Militärkoalition im Jemen entbehren jeder gesetz-
lichen und moralischen Grundlage und müssen end-
lich umfassend gestoppt werden. Wer - wie der Bun-
dessicherheitsrat - Kriegswaffenexporte an Ägypten 
und die VAE genehmigt, der leistet Beihilfe zur viel-
fachen Verletzung von Menschenrechten und des hu-
manitären Völkerrechts im Jemen-Krieg“, kritisiert 
Jürgen Grässlin, DFG-VK-Bundessprecher und Spre-
cher der „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhan-
del!“. Dabei verweist er auf den Offenen Brief an den 
Bundessicherheitsrat vom 18.09.2019, in dem mit 55 
weiteren Organisationen die Forderung nach einem 
umfassenden Exportstopp an die Jemen-Militärkoali-
tion erhoben wurde.“ 
„Insgesamt zeigt sich abermals, dass es dringend eines 
Rüstungsexportkontrollgesetzes bedarf, das eindeutig 
und einklagbar festlegt, dass u.a. kriegsführende und 
menschenrechtsverletzende Staaten keine Rüstungs-
güter aus Deutschland erhalten dürfen. In der Neufas-
sung der Politischen Grundsätze, die rechtlich nicht 
bindend sind, kann keine ernstzunehmende Verbesse-
rung in dieser Hinsicht erblickt werden“, so die Koor-
dinatorin der „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waf-
fenhandel!“ Susanne Weipert. Sie weist dazu auf die 
vergleichende Auswertung der Politischen Grundsätze 
durch die Kampagne hin, die in den nächsten Tagen 
veröffentlicht wird. Diese hat gezeigt, dass der größte 
Teil der vermeintlichen Neuerungen nur eine Ausfor-
mulierung der geübten Praxis darstellen und fügt hin-
zu: „Neu ist v.a. die Ausrichtung auf die europäische 
rüstungs- und verteidigungspolitische Zusammenar-
beit. In der Folge werden die Rüstungsexporte aus 
europäischen Gemeinschaftsprojekten zunehmen und 
die nationalen Partnerländer eher weniger von ihrem 
Vetorecht bei kritischen Exporten Gebrauch machen. 
Jüngst wurde gemeldet, dass Deutschland und Frank-
reich sich auf eine Veto-Grenze von zwanzig Prozent 
geeinigt hätten.“  
Kontakt für die Medien: 
Christine Hoffmann, pax christi, 030 200 767 812 
c.hoffmann@paxchristi.de 
Jürgen Grässlin, DFG-VK 0170 611 37 59  
graesslin@dfg-vk.de 
 
Trägerorganisationen der Kampagne: Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden e.V. (AGDF) • aktion hoffnung Rotten-
burg-Stuttgart e.V. • Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR • Brot 
für die Welt - Evangelisches Werk für Diakonie und Entwick-
lung  • Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)  
• Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegne-
rInnen (DFG-VK) • Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte 
für die Verhütung des Atomkrieges e. V. (IPPNW) Deutschland • 
NaturFreunde Deutschlands • Internationale katholische Frie-
densbewegung pax christi - Deutsche Sektion • JuristInnen gegen 
atomare, biologische und chemische Waffen (IALANA) Deutsche 

Sektion • Ohne Rüstung Leben (ORL) • Provinzleitung der Deut-
schen Franziskaner und Kommission Gerechtigkeit – Frieden – 
Bewahrung der Schöpfung • RüstungsInformationsBüro (RIB 
e.V.) • terre des hommes – Hilfe für Kinder in Not • Werkstatt für 
Gewaltfreie Aktion, Baden (WfG) 

Viele weitere Organisationen und Friedensinitiativen 
arbeiten im Aktionsbündnis der Kampagne mit. 

www.aufschrei-waffenhandel.de 
 
Ist das "Haus des Herrn" wirklich der 
richtige Ort für Militärkonzerte? 
Von Thomas Imbroich, 23.01.2020 
Etwa 100 Militärkonzerte in Kirchen gibt es pro Jahr 
in Deutschland, davon 50 in evangelischen und 50 in 
katholischen Kirchen. Ungefähr die Hälfte dieser 
Konzerte finden im Advent statt. Außerdem tritt die 
Bundeswehr-Bigband regelmäßig auch bei Kirchenta-
gen auf. Von Seiten der Friedensbewegung gibt es 
deutschlandweit vor bzw. in den betreffenden Kirchen 
etwa 10 Protest-Aktionen pro Jahr, zum Beispiel in 
Stuttgart, Ulm und Ellwangen. In Stuttgart wird seit 
2013 alljährlich protestiert, und zwar 2013-2017 vor 
der Lutherkirche in Bad Cannstatt, 2018 vor der Le-
onhardskirche in Stuttgart-Mitte und 2019 vor der 
Lutherkirche Fellbach. In Ulm seit 2013 alljährlich 
(außer 2015) vor der Pauluskirche, in Ellwangen 
2013, 2015 und 2019. In Stuttgart gab es 2014 eine 
Podiumsdiskussion, in Ulm wurde 2019 ein offener 
Brief an die Kirchengemeinde verfasst. Die Friedens-
bewegung kann in dieser Sache bereits Erfolge vor-
weisen: Der Kirchengemeinderat von St. Barbara in 
Freiburg entschied sich 2014 gegen weitere Militär-
Kirchenkonzerte. Auch in der Lutherkirche in Bad 
Cannstatt sowie in der Leonhardskirche in Stuttgart-
Mitte gab es heftige Diskussionen und keine weiteren 
Militärkonzerte. Von Seiten der Friedensbewegung 
werden immer wieder folgende Argumente vorge-
bracht: Die Kirche lasse sich für die Imagewerbung 
der Bundeswehr instrumentalisieren. Die besondere 
Atmosphäre des Kirchenraumes und die Schönheit der 
Musik würden sich auf die Bundeswehr übertragen. 
Außerdem passe der Geist des Militärs nicht mit dem 
Geist des Friedefürsten zusammen. Im Haus des 
Herrn solle Jesus Christus der Hausherr sein; er habe 
zeitlebens jede Waffengewalt abgelehnt. Wir seien 
gerufen, in seinem Geist und in seiner Nachfolge zu 
leben. Christus sei wie ein Lamm, aber nicht wie ein 
Raubtier gekommen. Wenn die Zahl der Kirchenmit-
glieder schrumpft, liege darin auch eine Chance: Man 
könne wieder stärker nach den Ursprüngen des Glau-
bens fragen. Es sei die Chance, sich wieder mehr an 
Jesus Christus orientieren. Militärkonzerte in Kirchen 
passten nicht in unsere moderne Zeit; sie seien Teil 
der längst vergangenen „Konstantinischen Epoche“ 
der Kirche, als Thron und Altar, Militär und Kirche 

https://aufschrei-waffenhandel.de/termine-aktionen/offener-brief/
mailto:c.hoffmann@paxchristi.de
mailto:graesslin@dfg-vk.de
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/
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noch zusammengearbeitet haben. So einige Argumen-
te der christlichen Friedensbewegung. Bei den Protes-
ten wird traditionell unterschieden zwischen Person 
und Sache. Die Soldaten – auch Musiksoldaten – sind 
als Menschen herzlich willkommen, auch in den Kir-
chen. Aber die Taten werden abgelehnt, genauer das 
Drohen mit Waffengewalt. Die Kernkompetenz der 
Bundeswehr sei das Drohen mit und die Anwendung 
von Waffengewalt. Nach vielen Kriegen in Europa 
müsste man wissen, wieviel unaussprechliches Leid 
durch Militär und Krieg verursacht wird. Gelernt ha-
ben sollte man: Es gibt intelligentere Methoden, inter-
nationale Konflikte zu lösen. Gewaltfreie Methoden 
sind – das beweist die Statistik – meistens erfolgrei-
cher, nachhaltiger und preiswerter als militärische 
Methoden. Neben diesen Argumenten wird auch vor-
gebracht, dass die Bundeswehr – einschließlich Mili-
tärmusikkorps – große Mengen Steuergelder ver-
schwenden würde. Die 15 Militärmusikkorps verbrau-
chen pro Jahr etwa 50 Mio Euro. Dieses Geld solle 
man besser in die Bildung, in die Pflege oder in Pro-
jekte der Völkerverständigung investieren. 
https://musiker-gegen-militaermusik.jimdofree.com/in-kirchen/ 
 
Bischofsbericht zu Europa 
Der Bischofsbericht 2019 von Landesbischof Dr. h.c. Frank 
Otfried July vor der 15. Württembergischen Evang. Landessyno-
de am 21. März 2019 ist auf der Homepage der Landeskirche 
unter Bischofsberichte abrufbar. Er ist jedem Pfarramt zugegan-
gen und kann auch weiterhin bestellt werden. 
 

 
AdobeStock©chones 
 

Kirche(n) in Europa – 
Suchet Europas Bestes 

Mit dem Bericht rückt Landesbischof Dr. h.c. Frank 
Otfried July das Themenfeld Europa in den Horizont 
unserer Kirche. Neben Vielem wird unter anderem auf 
Seite 24 seine Position sichtbar: 
„Gerade ein Europa mit seinen historischen Erfah-
rungen soll sich zu einem Kontinent des Friedenswil-
lens und friedensstiftender Maßnahmen entwickeln. 
Es ist eine wesentliche Aufgabe für Europa, eigene 
Wege der Friedenssicherung zu gehen.“  
Weiter:  „Wir lehnen es als Kirche ab, dass Europa 
(neben den drei großen Machtzentren USA, Russland 
und China) zur vierten Militärmacht wird. Wir stär-
ken den Einsatz für zivile Formen der Konfliktbear-
beitung als Weg zum Frieden. 
 
Die evangelische Friedensethik ist geprägt vom Vor-
rang für zivile Konfliktbearbeitung und Prävention. 
Gewaltfreie Methoden der Konfliktbearbeitung sollen 
durch zivile Friedens- und Entwicklungsdienste für 
die Wiederherstellung, Bewahrung und Förderung 
eines nachhaltigen Friedens genutzt werden, nach 
dem Grundsatz: „Wer den Frieden will, muss den 
Frieden vorbereiten.“ Um dies im Alltag der Men-
schen zu wecken, bedarf es einer beharrlichen Frie-
denspädagogik. Mit der Handreichung „Friedensbil-
dung in Schule und Gemeinde“ liegt seit Oktober 
2018 eine Materialsammlung und Argumentationshil-
fe vor, der ich eine große Verbreitung in unserer Lan-
deskirche wünsche. (Anmerkung: diese ist seit 2018 
online gestellt und wurde nun gedruckt). Zugleich 
unterstütze ich nachdrücklich, dass sich diese frie-
denspädagogische Arbeit europaweit vernetzt, um 
auch hier wertvolle Impulse geben zu können. 
 

Frühjahrskonvent 
am 20.- 21. April 2020 in Herrenberg: 

Friedensprojekt Europa – Werte. Militarisierung. 
Friedensbildung 

Wie sieht es mit den europäischen Werten aus? Passt 
das mit der zunehmenden Militarisierung zusammen? 
Wie kommt das Thema Friedensbildung voran? 
Mit diesen Fragen beschäftigt sich neben anderen 
Themen der Frühjahrskonvent 2020 in Herrenberg. 
Das Programm ist bereits online gestellt und kann dort 
eingesehen werden. Referenten sind unter anderem 
Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July, Claudia 
Haydt von IMI Tübingen und Richard Bösch, Ge-
schäftsführer von pax-christi, Rottenburg-Stuttgart. 
Dem Versand des Infobriefes liegt das aktuelle Pro-
gramm bei. Es ist auf der Homepage des Friedens-
pfarramtes eingestellt. Es können Anmeldungen auch 
online entgegen genommen werden über den Veran-
staltungskalender. 
  

https://musiker-gegen-militaermusik.jimdofree.com/in-kirchen/
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Auftaktveranstaltung der „Initiative zur 
Stärkung der Friedensbildung in Europas 
Schulen“ 
Am 26./27. Mai 2020 wird von der Initiative in das 
Evang. Bildungszentrum Hospitalhof in Stuttgart ein-
geladen. Auch wenn die Sprecher, Pfarrer Joachim 
Schilling und Pfarrer Ralf Häussler, zur Landeskirche 
gehören, versteht sich die Initiative als Teil der Zivil-
gesellschaft. 

Das Ziel der „Initiative“ ist es, Friedensbildung in 
Europas Schulen dauerhaft zu fördern und zu versteti-
gen. Die Auftaktveranstaltung versteht sich als ein 
bildungspolitischer Beitrag zum Friedensprojekt Eu-
ropa. Um dieses ambitionierte Ziel erreichen zu kön-
nen, soll mittelfristig ein politischer Impuls gesetzt 
und die weiteren Schritte gemeinsam mit Part-
ner/innen in Deutschland und auf europäischer Ebene 
vorbereitet werden. Es soll dann im nächsten Jahr eine 
weitere Veranstaltung geben, in der eine politische 
Erklärung verabschiedet werden kann. Eine Einladung 
zur Auftaktveranstaltung erfolgt ausschließlich auf 
persönliche Einladung hin. 
Hier ein paar Gedanken, wie solch eine politische 
Erklärung aussehen könnte, damit eine Vorstellung 
gewonnen werden kann. Gerne nimmt das Friedens-
pfarramt Anregungen diesbezüglich entgegen, die 
dann evtl. in den Diskussionsprozess eingespeist wer-
den können: 

Entwurf einer politischen Erklärung 
1. Friedensbildung in Europas Schulen muss dauer-

haft gefördert und verstetigt werden. 
2. Die Stärkung der Friedensbildung ist ein Beitrag 

zum Friedensprojekt Europa. 
3. Wir wollen, dass sich europäische Institutionen 

(bildungspolitische Organe der EU, des Europa-
rats) mit dem Thema Friedensbildung in Europas 
Schulen beschäftigen. 

4. Diese europäischen Institutionen sollen Friedens-
bildung als bildungspolitische Leitperspektive im-
plementieren und entsprechende Empfehlungen 
formulieren, Friedensbildung in nationale Lehrplä-
ne bzw. in die Aus- und Weiterbildung von Leh-
rer*innen aufzunehmen. 

5. Es müssen die organisatorischen und strukturellen 
Voraussetzungen auf europäischer Ebene geschaf-
fen werden, damit das Thema Friedensbildung in 
Europas Schulen dauerhaft und jenseits politischer 
Tagesereignisse und Konjunkturen verankert und 
weiterentwickelt werden kann. 

6. Schulen in Europa, die Friedensbildung umsetzen, 
sollen sich vernetzen können und als „Friedens-
schulen“ in der Bildungslandschaft Europas eine 
Leuchtturmfunktion einnehmen. Das auf diesem 

Weg entstehende Netzwerk soll wissenschaftlich 
begleitet werden. 

7. Wir wollen, dass die Anliegen und Bedürfnisse von 
Schüler*innen beim Thema Friedensbildung gehört 
werden und die Partizipation verschiedener Akteu-
re im „System Schule“ beim Aufbau einer europäi-
schen Struktur in Sachen Friedensbildung gelingt. 

8. Das gewaltfreie Zusammenleben in Schule und 
Gesellschaft ist ein hohes Gut und keineswegs 
selbstverständlich. Es bedarf dafür der Auseinan-
dersetzung mit den unterschiedlichen Formen von 
Gewalt, deren Ursachen und Entstehungsbedin-
gungen. Es bedarf ebenso der Erarbeitung von 
Strategien gegen Gewalt und der Entwicklung ei-
nes Bewusstseins davon, wie Menschen in ihrer 
Umgebung, in Europa und weltweit in Frieden zu-
sammenleben können. Das Ringen um Antworten, 
das Bewusstwerden der eigenen Verantwortung 
und der eigenen Möglichkeiten, zum Frieden bei-
zutragen, sowie die Förderung der eigenständigen 
Meinungsbildung auf Basis des „Beutelsbacher 
Konsenses“ haben in der Schule und in der außer-
schulischen Bildungsarbeit einen herausragenden 
Stellenwert.  

9. Wir sind überzeugt, dass das Friedensprojekt Eu-
ropa nach innen und außen nur dann dauerhaft ge-
sichert werden kann, wenn der zivile Aspekt der 
Friedenssicherung durch Friedensbildung vor allem 
an Schulen gestärkt wird und Friedensbildung ein 
eigener Begriff wird.  

10. Bildung zum Frieden hin, auf der Grundlage 
der Werte Europas und der Menschenrechte, för-
dert die Einheit, den Zusammenhalt und den Frie-
den in Europa unseres Erachtens mehr als eine ge-
meinsame Währung oder gemeinsame Verteidi-
gungspolitik es je könnte – im Gegenteil: werden 
solche Ziele losgelöst von Friedensbildung forciert, 
besteht die Gefahr, den eigentlichen „Friedensherz-
schlag“ Europas zu verlieren.  

11. Friedensbildung kommt dem Wesen und Kern 
dessen näher, was ursprünglich der Gedanke des 
Friedensprojekts Europa war und rückt die Bedeu-
tung der anhaltenden Arbeit des ständigen Ringens 
um Frieden in das Bewusstsein von Bevölkerung 
und Politik. Friedensbildung muss aus der Zufäl-
ligkeit herausgeholt und auf struktureller Ebene 
verankert werden, ohne dabei das durch die Men-
schenrechte legitimierte und begrenzte Gewaltmo-
nopol der Staaten in Frage zu stellen.  

12. Konkret fordern wir 
a. Friedensbildung in den Bildungsplänen und Leit-

zielen aller Schulen Europas zu verankern,  
b. spezielle „Friedensschulen“ als Leuchtturmprojek-

te in Europas Regionen einzurichten und diese zu 
vernetzen, in denen Gewaltfreiheit als eine Haltung 
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vermittelt und entsprechende Methoden eingeübt 
werden, so dass auf Gewalt mit Gewaltfreiheit als 
eingeübter Handlungsoption reagiert werden kann, 

c. dass europäische Universitäten friedenspädagogi-
sche Lehrstühle einrichten und die Erkenntnisse 
der Friedens- und Konfliktforschung in pädago-
gisch-didaktische Konzepte übersetzen. 

 
Wir sind überzeugt, dass wahrhaftiger Friede nicht 
selbstverständlich geschaffen werden kann, ja im letz-
ten unverfügbar ist. Dennoch können Rahmenbedin-
gungen so gestaltet werden, dass Frieden erhalten 
bleibt, immer neu entsteht, wächst und sich ereignet.  
 
Aktuelles aus der Friedenspädagogik im 
ptz – Von Hannah Geiger 
Vor 17 Monaten, im September 2018, habe ich meine 
Stelle als Referentin für Friedenspädagogik am Päda-
gogisch-Theologischen Zentrum angetreten. Mit 50% 
ergänze ich Referent Johannes Neudeck, der seit Sep-
tember 2016 die Friedenspädagogik am ptz aufbaut 
und konzeptionell entwickelt. Seit wir wieder mit 
100% und gemeinsam wirken können, hat sich im 
Bereich der Friedensbildung viel getan. Deshalb 
möchte ich Sie gerne über die aktuellen Entwicklun-
gen der Friedenspädagogik im ptz informieren. 
Hannah Geiger,  
Referentin für Friedenspädagogik im ptz  
 
1. Publikationen 
Im Rahmen der Friedenspädagogik sind 2019/20 zwei 
Publikationen entstanden: 
Die „Handreichung Friedensbildung in Schule und 
Gemeinde“ ist fertiggestellt und befindet sich aktuell 
im Druck. In wenigen Tagen wird sie vorliegen und 
kann an die Schulen und Gemeinden unserer Landes-
kirche versandt werden.  

Die Handreichung „Friedensbildung in Schule und 
Gemeinde“ umfasst neben Grundsatzartikeln zu Frie-
densethik und Friedensbildung auch Praxisentwürfe 
für unterschiedliche Zielgruppen des Religionsunter-
richts und der Gemeindepädagogik. Erstellt wurde die 
Handreichung in Kooperation mit dem Friedens-
pfarramt der Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg. Bereits jetzt sind die einzelnen Beiträge der 
Handreichung online unter 
www.ptz-rpi.de/schule-kita/friedenspaedagogik/  
verfügbar. Das Onlineangebot wird kontinuierlich 
durch neue Beiträge ergänzt werden, sodass ein brei-
tes Materialangebot entsteht. 

Das Didaktische Arbeitsmaterial zum Dokumentar-
film „Nach Parchim“ umfasst vier didaktische Bau-
steine für Jugendliche und junge Erwachsene ab Klas-

senstufe 8. Geeignet ist der Film sowie einige Ideen 
des Arbeitsmaterials auch für die Erwachsenenbil-
dung.  Im 22-minütigen Kurzfilm „Nach Parchim“ 
von Johanna Huth und Julia Gechter aus dem Jahr 
2018 werden die Fluchtgeschichten von Ulla Struck 
und Moner zu einer gemeinsamen Erzählung verwo-
ben. Eingebettet in Alltagsszenen berichten Protago-
nistin und Protagonist von ihren Erfahrungen auf der 
Flucht aus Ostpreußen gegen Ende des Zweiten Welt-
krieges und aus Syrien vor wenigen Jahren sowie von 
ihrer ersten Zeit in der neuen Heimat Parchim. 
 
Nähere Informationen unter 
www.ptz-rpi.de/schule-kita/friedenspaedagogik/  
sowie bei Referentin Hannah Geiger: 
Hannah.Geiger@elk-wue.de.  
Der Film sowie ein Interview mit den Filmemacherinnen kann 
für den nicht-kommerziellen Einsatz im Bildungsbereich kosten-
los heruntergeladen werden: 
https://www.degede.de/nachparchim/ 
Das Didaktische Arbeitsmaterial zum Dokumentarfilm „Nach 
Parchim“  entstand als Kooperationsprojekt der Deutschen Ge-
sellschaft für Demokratiepädagogik, der Evangelischen Schul-
stiftung in der EKD, des Pädagogisch-Theologischen Zentrums 
Stuttgart sowie der Schulstiftung der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Norddeutschland. 
 
2. Kontinuierliche Materialentwicklung  
Zur kontinuierlichen Materialentwicklung hat sich 
eine Gruppe von Lehrkräften, Studienleiter*innen und 
Pädagog*innen gefunden, die in den kommenden 
Monaten weitere Unterrichtsmaterialien, Praxisent-
würfe und Projektideen aus dem Feld der Friedensbil-
dung entwickeln werden. Jeweils in Teams erarbeiten 
die Mitglieder des Materialkreises Ideen, die in der 
Praxis erprobt und schließlich veröffentlicht werden.  
 
Wer gerne noch beim Materialkreis Friedensbildung 
mitwirken möchte oder Praxismaterialien zur Verfü-
gung stellen möchte, darf sich gerne bei Referentin 
Hannah Geiger: Hannah.Geiger@elk-wue.de melden. 
Einschlägige Erfahrungen der schulischen Religions-
pädagogik oder der Gemeindepädagogik werden vo-
rausgesetzt.  
 
3. Fortbildungen 
Im Rahmen der Friedenspädagogik entstanden jähr-
lich feste Fortbildungsformate, die auf sehr positive 
Resonanz stoßen:  
Überregionale Fortbildungen: Jährlich veranstaltet die 
Friedenspädagogik im ptz zwei mehrtägige Fortbil-
dungsveranstaltungen sowie variable Studientage. 
Auch Kooperationstagungen werden verantwortet. 
Aktuell freut sich die Friedenspädagogik noch über 
Werbung für folgende Veranstaltungen sowie über 
Teilnehmende:  

http://www.ptz-rpi.de/schule-kita/friedenspaedagogik/
http://www.ptz-rpi.de/schule-kita/friedenspaedagogik/
mailto:Hannah.Geiger@elk-wue.de
https://www.degede.de/nachparchim/
mailto:Hannah.Geiger@elk-wue.de
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2.-3. März 2020: Jugend.Digitalisierung.Gewalt: Ko-
operationstagung Gewaltprävention, die Gewaltdar-
stellungen in Games, Hetze im Netz und Mobbing in 
Social Media wissenschaftlich beleuchtet und inter-
disziplinär Chancen und Risiken diskutiert. Es werden 
eigene Erfahrungen mit digitalen Medien und Games 
gesammelt, sowie zeitgemäße, jugendgerechte Impul-
se für einen demokratischen und friedlichen Umgang 
im digitalen Raum gesucht. Nähre Informationen un-
ter: www.ev-akademie-boll.de/tagung/330620.html. 
 
30.-31. März 2020: Endlich streiten lernen – Konflik-
te gewaltfrei austragen. Interaktives Seminar mit Re-
ferent*innen der Werkstatt für gewaltfreie Aktion 
Freiburg.  
Die Referentinnen besitzen langjährige Erfahrung und 
Expertise in Mediation und der Moderation von Kon-
flikten und werden die Gruppe anleiten wie konstruk-
tiv und gewaltfrei im Schulalltag oder der Gemeinde-
praxis mit Konflikten umgegangen werden kann. Nä-
here Informationen finden Sie unter https://www.ptz-
rpi.de/schule-kita/friedenspaedagogik/.  
 
Regionale Fortbildungen: Den Büros der Schulde-
kan*innen macht Referentin Hannah Geiger jährlich 
neue und aktuelle Fortbildungsvorschläge aus dem 
Bereich der Friedensbildung. Für diese, aber auch für 
persönliche Anliegen, können die Schuldekan*innen 
bzw. die Studienleitenden die Referentin in ihre Be-
zirke einladen. Dieses Angebot wird sehr gerne und 
rege wahr- und angenommen.  

Innerhalb des ptz bestehen Kooperationen mit den 
Dozent*innen der verschiedenen Schularten und den 
Dozent*innen der Gemeindepädagogik. So wird die 
Friedenspädagogik zu den verschiedenen Jahresta-
gungen eingeladen, um in Workshops friedenspäda-
gogische Ansätze, Methoden oder Materialien vorzu-
stellen und mit den Teilnehmenden zu erproben. 
Vermehrt werden auch friedenspädagogische Themen 
als Tagungsthemen gesetzt.  

4. Projekte 
Parallel zur klassischen Fortbildungsarbeit verantwor-
tet die Friedenspädagogik im ptz kleinere und größere 
Projekte: 
Escape Room zu Frieden und Flucht  
Ein Team aus 3-7 Personen hat eine Stunde Zeit, um 
die Rätsel des Raums zu lösen. Dabei geht es nicht 
nur um Spaß und Aktion, sondern auch um Inhalte: 
Warum müssen Menschen fliehen? Wie können wir 
uns für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen? Welche 
Faktoren führen in unserer Gesellschaft zu Unfrieden?  
Geeignet ist der Escape Room für Gemeinden, Ju-
gendwerke, Schulen oder andere Organisationen für 

eine einmalige Aktion oder ein mehrtägiges Projekt 
mit Gruppen ab dem Konfialter / Klasse 8. 
 
„VerPEACE dich“ -  Escape Room zu Frieden und 
Flucht kann im ptz ab sofort mit allen benötigten Ma-
terialien und Elementen entliehen werden: 
kathrin.fechner@elk-wue.de, (T) 0711 45 804-69. 
 
Projekt Demokratiebildung und Frieden  
Im Jahr 2020 mitverantwortet die Friedenspädagogik 
im ptz zudem das landeskirchliche Projekt „Demokra-
tie stärken“. Unter dem Motto „Werte haben wert. 
Paroli den Parolen“ werden Studientage geplant, Ma-
terialien entwickelt und Projekte gefördert: 
Zur Menschenwürde wird für das Schuljahr 2020/21 
voraussichtlich ein Ideenwettbewerb für Kinder- und 
Jugendgruppen in Schulen und Gemeinden ausge-
schrieben werden. Außerdem konnte der Filmwettbe-
werb „Goldene Gans“ 2020 des Evangelischen Medi-
enhauses für das Thema gewonnen werden.  
Darüber hinaus entstehen Praxismaterialien zu Demo-
kratie und Frieden, die voraussichtlich in einer Hand-
reichung zusammengeführt werden und in Workshops 
und Studientagen eingespielt werden.  
Eingebunden in das Projekt ist auch die Beteiligung 
am europäischen Schulprojekt „HUMAN“ mit einer 
zentralen Abschlussveranstaltung in Brüssel.  
 
Aus dem Friedens-Pfarramt 
Von Pfarrer Joachim Schilling 
Der Kontakt zu den Dekanaten und einzelnen Kir-
chengemeinden ist mir wichtig, deshalb lasse ich mich 
einladen oder nehme Kontakt von mir aus auf.  
Mit dem Dekanat Neuenstadt a. K. hatte ich an einem 
Pfarrerfortbildungstag im Winter und bei ihrem Wan-
derpfarrkonvent im Sommer in Bad Urach verschie-
dene Aspekte der Friedensarbeit einbringen können. 
So ähnlich auch im Dekanat Blaubeuren und Herren-
berg. Es bewährt sich, mit Kolleg*innen die Bibel 
unter friedenstheologischen Aspekten zu lesen. Neben 
den Informationen über die Friedensarbeit allgemein 
biete ich oft auch einige praktische Übungen an, z.B. 
wie ein inneres Drehbuch entwickelt werden kann, 
wenn man in einer S-Bahn gewaltfrei intervenieren 
möchte. 
Beim Kirchentag in Dortmund organisierte ich feder-
führend für die Bundes-EAK mit einer Dortmunder 
Gemeinde zusammen das Feierabendmahl der Frie-
densarbeit, ähnlich wie 4 Jahre vorher in Stuttgart. Es 
wurden Bretter über die Bänke gelegt und in Tisch-
gemeinschaften gesessen und gegessen. Das kann ich 
in Gemeinden mit alten Kirchen anbieten, da ich das 
Material hierfür im Friedenspfarramt habe: 40 Bretter, 
40 Kelche, 40 Obladenteller usw. 

http://www.ev-akademie-boll.de/tagung/330620.html
https://www.ptz-rpi.de/schule-kita/friedenspaedagogik/
https://www.ptz-rpi.de/schule-kita/friedenspaedagogik/
mailto:kathrin.fechner@elk-wue.de
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Beim Treffpunkt Rotebühlplatz im Februar habe ich 
über das Thema „Tod – Made in Germany? Rüstungs-
exporte und Friedensethik“ referiert. Zur Erwachse-
nenbildung gehörte im Herbst ein Besuch im Theolo-
gischen Gesprächskreis im Haus der Begegnung in 
Leonberg. Bei zwei Männervespern in Winterlingen 
auf der Alb und im hohenloischen Pfedelbach war es 
möglich, das Friedenspfarramt vorzustellen. Die Fra-
gen nach der zunehmenden Militarisierung bewegt 
viele. 
Nach wie vor versuche ich gelegentlich „Friedensgot-
tesdienste“ in einem normalen Sonntagsgottesdienst 
anzubieten, wie z.B. im Rahmen der Friedensdekade 
2019 in Affstätt, Dekanat Herrenberg, zum Thema 
„friedensklima“. Dieser Gottesdienst wurde mit einem 
engagierten Team vorbereitet. Im Herbst 2019 in Aid-
lingen (Dekanat Böblingen) war es trotz vakanter 
möglich, einen Sonntagsgottesdienst mit Abendmahl 
unter Beteiligung des Bürgermeisters und Kirchen-
gemeinderäte zu feiern. Es war ein Wunsch, den 
„Friedensgruß“, der bisher nicht üblich war, im Rah-
men des Abendmahls zu praktizieren.  
Zu den kontinuierlichen Aufgaben gehört es neben der 
Vernetzung der Friedensarbeit in der Landeskirche 
mit anderen kirchlichen und nichtkirchlichen Playern, 
die regelmäßig stattfindenden Konvente zu organisie-
ren und die Geschäfte für die Evangelische Friedens-
arbeit (EAK-Württemberg) zu führen. Dieses Bera-
tungsgremium für das Pfarramt bringt ständig neue 
Impulse. Leider kommt aufgrund der hohen Auslas-
tung die eigene friedenstheologische Arbeit und Wei-
terbildung zu kurz. 
Der ständige Spagat zwischen meiner anderen 50%-
Stelle in der Kirchengemeinde Plochingen und dem 
Friedenspfarramt, das ja auch nur 50% Stellenumfang 
hat, macht mir zunehmend Mühe. Nach wie vor bin 
ich motiviert, sehe es aber als aussichtslos an, dem 
Anspruch gerecht werden zu können, Friedensarbeit 
in der großen württembergischen Landeskirche mit 
50% Dienstauftrag mit all seinen Facetten verantwort-
lich zu vertreten. Bedrückend ist auch, dass die Frie-
denspädagogikstelle beim ptz nicht verstetigt worden 
ist und es keinerlei Hinweise gibt, dass diese verste-
tigt werden soll. Eine hocheffektive Zusammenarbeit 
steht auf der Kippe. Ich suche gerade mit der Kirchen-
leitung das Gespräch und erlebe eine seltsame Wider-
sprüchlichkeit. Im September 2021 endet regulär mein 
Auftrag im Friedenspfarramt. Eine Verlängerung stre-
be ich unter diesen Arbeitsbedingungen nicht mehr 
an, da es für mich persönlich inzwischen an Hybris 
grenzt zu meinen, Friedensarbeit mit 50 % in der gro-
ßen württembergischen Landeskirche verantwortlich 
vertreten, vernetzen und organisieren zu können. Als 
ich 2013 das auf 8 Jahre befristete 50%-Amt über-
nahm, hatte ich diese Klarheit nicht.  

Kooperation mit der Deutschen Stiftung 
Mediation 
Seit vielen Jahren ist es ein Anliegen, die Möglichkei-
ten der gewaltfreien konstruktive Konfliktbearbeitung 
und Mediation wieder bekannter zu machen und evtl. 
Kurse wie in der Zeit der Dekade Gewalt überwinden 
wieder anzubieten. Sie sind im Jahr 2012 ausgelaufen. 
Um diesem Anliegen ein wenig gerechter zu werden, 
geht das Pfarramt in Rücksprache mit der EAK-
Württemberg eine Kooperation mit der Deutschen 
Stiftung Mediation ein, damit im kirchlichen Bereich 
das Feld der Mediation bekannter wird. Die stellver-
tretende Repräsentantin Baden-Württembergs und 
Regionalleiterin im Großraum Stuttgart, Heike Diet-
ze-Rogowsky aus Leonberg, und der Repräsentant 
BW, Jürgen Brand aus Heidenheim, haben das Ge-
spräch mit mir als dem Friedenspfarramt gesucht. 
Die Stiftung ist bereit, über Mediation zu informieren. 
Die Stiftung führt selber keine Mediationen durch, sie 
hat allerdings für spezifische Felder eine Liste von 
Mediatoren, die sie empfiehlt. Das Thema ist auch für 
die Friedensbildung interessant, weil die Stiftung z.B. 
auch Schulmaterial für die Klassen 3 und 4 entwickelt 
hat. Siehe auch: 
https://stiftung-mediation.de/projekte/mediation-als-haltung 
 
Es ist nun wieder verstärkt möglich, dass über das 
Friedenspfarramt Anfragen beantwortet werden kön-
nen, wenn es um konkrete Konflikte geht. Es kann 
ggf. zunächst eine Beratung stattfinden, was Mediati-
on ist und wie Mediation funktioniert, in Folge kön-
nen bei Bedarf entsprechende Mediatoren vermittelt 
werden. 
 

Herbstkonvent am 14.11.2020 in Plochingen 
09:30 – 16:30 Uhr 

 

Atempause auf dem Pilgerweg  
der Gerechtigkeit und des Friedens 

 
Zwischen EKD-Kundgebung bei der Friedenssynode 
in Dresden 2019 und der 11. Ökumenischen Vollver-
sammlung in Karlsruhe 2021 
Die "Kundgebung" der EKD-Synode 2019 und einige 
Beschlüsse geben Aufgaben an die einzelnen Landes-
kirchen weiter. Die Kundgebung ist ein Schritt auf 
dem ökumenischen "Pilgerweg der Gerechtigkeit und 
des Friedens", zu dem die Weltchristenheit 2013 bei 
der 10.ten Vollversammlung in Busan/Südkorea auf-
gerufen worden ist. Was machen wir aus dieser 
Kundgebung von Dresden? Was bereiten wir vor im 
Hinblick auf die Weltversammlung in Karlsruhe im 
September 2021? Was ist im Herbst 2020 Stand der 
Dinge? Inwiefern können wir als Friedensarbeit in der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg zu dem 

https://stiftung-mediation.de/projekte/mediation-als-haltung
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Gesamten etwas einbringen? Immerhin werden auch 
aus unserer Landeskirche Delegierte entsendet. Was 
wollen wir Ihnen aus unserer Sicht der Friedensarbeit 
auf den Weg mitgeben? Inwiefern wird auch mit der 
badischen Kirche bezüglich der Friedensarbeit zu-
sammengearbeitet? All das sind genug Fragen, die 
einen interessanten Konvent ermöglichen. Dabei soll 
auch noch Zeit zum Austausch und Information blei-
ben. 
Für die Teilnahme wird eine Pauschale von 10.- Euro 
erbeten. Anmeldung bitte über das Pfarramt für Frie-
densarbeit, möglichst online. Wenn Sie Friedensbe-
auftragte/r der Kirchenbezirke sind, geben Sie das 
bitte an. 
 
AMOS-PREIS der Offenen Kirche 2019 ging an 
Pfarrer Rainer Schmid 
 

 
 Bild stammt von Pfarrer J. Schilling; Hier die Preisübergabe! 
 
Seit dem Erscheinen des letzten Infobrief ist Pfarrer 
Rainer Schmid Träger des AMOS-Preis der Offenen 
Kirche. Er erhielt ihn im Frühjahr 2019 für Zivilcou-
rage in Kirche und Gesellschaft und für sein langjäh-
riges friedensethisches Engagement gegen Rüstungs-
produktion, gegen die Verbindung von Kirche und 
Militär und gegen Atomwaffen.  
An dieser Stelle sei nochmals von Seiten des Frie-
denspfarramtes und der EAK-Württemberg unserem 
EAK-Mitglied Rainer Schmid gratuliert und Dank 
gesagt, für alles mitdenken und umsetzen konkreter 
Friedensprojekte. Innerhalb unserer Friedensarbeit 
setzt er immer wieder wichtige Impulse. 
 
 
 

EAK-Württemberg formierte sich neu 
Beim Frühjahrskonvent 2019 wurden die VertreterIn-
nen der Friedensarbeit auf 4 Jahre gewählt. 
Pfarrer Gunther Wruck (1. Vorsitzender; in Extraab-
stimmung gewählt. Inzwischen bestätigt vom OKR) 
Pfarrer Stefan Schwarzer (2. Vorsitzende) 
Pfarrerin Ines Fischer 
Pfarrer Martin Breitling 
Pfarrer Paul Bosler 
 
Zugewählt wurden entsprechend der Ordnung: 
Dr. Eberhard Müller 
Pfarrer Rainer Schmid 
 
Entsandt bzw. Kraft Amtes: 
Johannes Neudeck (ptz und EJW) 
Pfarrer Dr. Til Elbe-Seiffart (Dezernat 1) 
Pfarrer Joachim Schilling (Friedenspfarramt) 
 
Informel: 
Wolfgang Hinz-Rommel (DWW) 
 
Wir danken an dieser Stelle nochmals den ausge-
schiedenen Mitgliedern: Diakonin Milena Hartmann 
und Pfarrer i.R. Friedemann Bresch, der viele Jahre 1. 
Vorsitzende war. Er ist weiterhin Vertreter der Frie-
densarbeit im Kirchenbezirk Tübingen. 
 
K U N D G E B U N G 
der 12. Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland auf ihrer 6. Tagung „Kirche auf dem 
Weg der Gerechtigkeit und des Friedens“ im No-
vember 2019 in Dresden : 
„Lass ab vom Bösen und tue Gutes;  
suche Frieden und jage ihm nach! (Ps 34,15)  
 
Als Christinnen und Christen, die sich im Gottesdienst 
und im Gebet in den Frieden Gottes stellen, haben wir 
Anteil an der Friedensbewegung Gottes in diese Welt 
hinein. Sie bildet den Ausgangspunkt und den Kern 
der Friedenstheologie und -ethik, die wir als christli-
che Kirchen in das Ringen um den Frieden in der 
Welt einbringen.  
Der Friede Gottes ist umfassend; unsere Umsetzungen 
sind partikular. Gottes Frieden umfasst ein Leben in 
Würde, den Schutz vor Gewalt, die Bewahrung unse-
rer Lebensgrundlagen, den Abbau von Ungerechtig-
keit und Not, die Stärkung von Recht, Freiheit und 
kultureller Vielfalt. Die grundlegende Differenz zwi-
schen dem, was wir für den Frieden tun, und dem 
Frieden Gottes führt uns von der Klage in das Lob 
Gottes. Diese Differenz wehrt jeder Sakralisierung 
politischer Positionen, auch unserer eigenen. Sie be-
grenzt unsere menschlichen Auseinandersetzungen 
heilsam. Sie fördert nüchterne Unterscheidungen und 
ermöglicht Selbstkritik und Gelassenheit.  
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Der Friede Gottes überwindet Grenzen, Mächte und 
Gewalten. Gott steht den Opfern bei. Das geschieht 
aber nicht durch eine Steigerung der Gewalt, sondern 
durch Überwindung der Logik der Gewalt: indem 
Gott Mensch wird und sich in Christus selbst ver-
wundbar macht. Der neue Himmel und die neue Erde, 
in der sich Gerechtigkeit und Friede küssen, liegen 
uns noch voraus. Aber wir gestalten schon im Hier 
und Jetzt mit Hoffnung und Ausdauer, mit Klarheit 
und Mut eine Friedensordnung. Christus ist unser 
Friede (Eph 2,14). Christus richtet uns durch seine 
Gerechtigkeit auf und nimmt uns mit auf seinen Weg. 
Wir sind gerufen, uns aufrecht und mündig mit unse-
ren Kompetenzen und Ressourcen, auch mit unseren 
Schwächen, an Christi gewaltfreiem Friedenshandeln 
auszurichten und Verantwortung für einen gerechten 
Frieden zu übernehmen.  
Vor 30 Jahren fand die friedliche Revolution in der 
DDR statt, mit brennenden Kerzen in den Händen und 
Friedensgebeten in überfüllten Kirchen – gewaltfrei. 
Das empfinden wir nach wie vor dankbar – in Ost wie 
in West – als ein großes Geschenk. Die Mauer fiel, 
die deutsche und europäische Teilung konnte über-
wunden werden, Demokratie und Freiheit wurden 
dazugewonnen. Jedoch sind nicht alle Mauern in Köp-
fen und Herzen überwunden worden, neue wer-den 
errichtet.  
Der Überwindung der alten Blockkonfrontation ist 
eine internationale Weltordnung gefolgt, die bestimmt 
ist durch eine Multipolarität, in der neben den Groß-
mächten eine Vielzahl weiterer Akteure miteinander 
konkurrieren. Neue Konfliktlinien entstanden, Kriege 
wurden geführt und geschürt. Im Jahr 2007 hat sich 
die Evangelische Kirche in Deutschland vor diesem 
Hinter-grund in der Denkschrift „Aus Gottes Frieden 
leben - für gerechten Frieden sorgen“ dem Leit-bild 
des Gerechten Friedens verpflichtet und sich für einen 
klaren Vorrang für gewaltfreie, zivile Instrumente der 
Konfliktbearbeitung ausgesprochen. Sie betont den 
engen Zusammenhang von Frieden und Gerechtigkeit 
und von Frieden und Recht. Den Einsatz militärischer 
Mittel hält sie ausschließlich als „rechtserhaltende 
Gewalt“, die als äußerstes Mittel (ultima ratio) erwo-
gen werden darf, unter engen Kriterien für legitim. 
Der Einsatz von Gewalt ist immer eine Niederlage 
und stellt uns vor die Frage, ob wir im Vorfeld alles 
zur Prävention und gewaltfreien Konfliktlösung getan 
haben.  
Seit der Friedensdenkschrift der EKD aus dem Jahr 
2007 hat sich die Situation erneut geändert:  
• Der Klimawandel entzieht Menschen die Lebens-
grundlagen. Das führt zunehmend zu gewaltsamen 
innerstaatlichen und zwischenstaatlichen Konflikten 
und Migrationsdruck.  

• Die globalen sozialen und wirtschaftlichen Un-
gleichheiten vergrößern sich.  
• Aus innerstaatlichen Konflikten entstehen zuneh-
mend Kriege, in die Großmächte und/ oder Nachbar-
staaten involviert sind.  
• Der internationale Terrorismus verändert und ver-
schärft die Konflikte.  
• Die Ausgaben für Rüstung und Militär steigen deut-
lich.  
• Die Bilanz militärischer Einsätze, die zur Beendi-
gung von Menschenrechtsverletzungen führen sollen, 
ist enttäuschend.  
• Hybride Kriege, Kriegsführung im Cyberraum, Wei-
terverbreitung von Massenvernichtungswaffen und 
automatisierte sowie teilautonome Waffensysteme 
werfen grundlegende ethische Fragen auf.  
• Die regelbasierte multilaterale Weltordnung ist in 
der Krise. Großmächte kündigen inter-nationale Ver-
träge zur Rüstungskontrolle und stellen internationale 
Abkommen in Frage.  
• Der zunehmende Zerfall von Staatlichkeit in vielen 
Regionen der Welt verändert die sicherheitspolitische 
Herausforderung.  
• Das gesellschaftliche Klima wird rauer, Reden und 
Handeln werden gewaltförmiger.  
 
Eine gerechtere, ressourcen-schonendere und die 
Würde aller Menschen achtende Weltordnung ist der 
wichtigste Beitrag für mehr globale Sicherheit und 
weniger Konflikte. Die wichtigen globalen Heraus-
forderungen lassen sich nicht militärisch lösen, sie 
bedürfen des politischen Ausgleichs sowie der Be-
rücksichtigung des Rechtes und des Wohles aller Be-
teiligten. Vor allem aber bedürfen sie der Stärkung 
des gegenseitigen Vertrauens. Die Gemeinschaft in 
der Ökumene hilft uns, zum Aufbau des Vertrauens 
beizutragen. Deshalb sind wir gemeinsam mit Kirchen 
aus aller Welt auf dem Pilgerweg der Gerechtigkeit 
und des Friedens.  
 
1. Der Weg der Gewaltfreiheit  
Die Erfahrung zeigt, dass Menschen, Gemeinschaften 
und Staaten in der Lage sind, Probleme und Konflikte 
in allen Bereichen gesellschaftlichen und politischen 
Lebens auf konstruktive und gewaltfreie Weise zu 
bearbeiten. Es gibt erprobte Konzepte und Instrumen-
te dafür, Wege aus Gewalt und Schuld zu finden, ei-
nander vor Gewalt zu schützen und Versöhnungspro-
zesse zu gestalten – in Friedenszeiten wie in Krisen- 
und Kriegssituationen. Auf dem Weg der Gerechtig-
keit und des Friedens hören wir Gottes Ruf in die 
Gewaltfreiheit. Wir folgen Jesus, der Gewalt weder 
mit passiver Gleichgültigkeit noch mit gewaltsamer 
Aggression begegnet, sondern mit aktivem Gewalt-
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verzicht. Dieser Weg transformiert Feindschaft und 
überwindet Gewalt, und er achtet die Würde aller 
Menschen, auch die von Gegnerinnen und Gegnern. 
• Das Leitbild des Gerechten Friedens setzt die Ge-
waltfreiheit an die erste Stelle. Das wollen wir im 
Gebet, im eigenen Friedenshandeln und im gesell-
schaftlichen Dialog im-mer weiter einüben. Wir rufen 
die politisch Verantwortlichen dazu auf, militärische 
Ge-walt und kriegerische Mittel zu überwinden. Vom 
Gerechten Frieden her zu denken heißt, den Grundsatz 
zu befolgen: „Wenn du den Frieden willst, bereite den 
Frieden vor.“ Deshalb setzen wir uns mit ganzer Kraft 
für die Vorbeugung und Eindämmung von Gewalt 
ein.  
• Aufgrund der positiven Erfahrungen mit Prävention 
und ziviler Konfliktbearbeitung stärken wir die Aus-
bildung und den Einsatz von Friedensfachkräften und 
fordern den Aus-bau der Friedens- und Konfliktfor-
schung und die verlässliche Bereitstellung der dafür 
notwendigen finanziellen Ausstattung.  
• Prävention ist die nachhaltigste Form der Friedens-
sicherung. Deshalb fordern wir die Priorisierung von 
Haushaltsmitteln des Bundesetats – mindestens zwei 
Prozent des Bruttoinlandproduktes – für entwick-
lungspolitische Maßnahmen, für die Bekämpfung von 
Gewaltursachen, für Krisenprävention, für gewaltfreie 
Konfliktbearbeitung und für Nachsorge und zivile 
Aufbauarbeit in Krisenregionen.  
 
2. Nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz für ge-
rechten Frieden  
Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen die 
Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für Nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) 
beschlossen. Der aktuelle Stand der Umsetzung gibt 
Anlass zur Besorgnis: Wenn wir als Weltgemein-
schaft so weitermachen wie bisher, werden von den 
169 Unterzielen nur drei erreicht werden. Auch vom 
Erreichen des Zieles Nr. 16 „Friede, Gerechtigkeit 
und starke Institutionen“ sind wir weit entfernt. Noch 
immer sind zwei Milliarden Menschen nicht ausrei-
chend ernährt, verbrauchen wir besonders im Globa-
len Norden mehr Ressourcen als wir zur Verfügung 
haben, leben wir auf Kosten des fernen Nächsten und 
kommender Generationen.  
Die katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels 
wirken als Konfliktbeschleuniger, sie verstärken be-
stehende Problemlagen wie Hunger oder extreme 
Wetterereignisse und treffen ins-besondere diejenigen, 
die am wenigsten zur globalen Erwärmung beitragen. 
Wir werden dem Anspruch der Agenda 2030, nie-
manden zurückzulassen („leave no one behind“), nicht 
gerecht. Weil wir die nachhaltigen Entwicklungsziele 
nicht konsequent umsetzen, sind wir auf dem Weg in 

eine noch unfriedlichere Welt. Ohne nachhaltige Ent-
wicklung gibt es keinen Frieden.  
Die Kirchen können an vieles anknüpfen, wofür sie 
sich seit Jahren im konziliaren Prozess für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung engagie-
ren. Wir sprechen uns für ein entschiedenes Engage-
ment von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zur 
Einhaltung der ökologischen Grenzen unserer Erde 
aus. Wirksamer Klimaschutz ist auch ein Beitrag zur 
Krisenprävention.  
Für den Frieden in der Welt ist Klimagerechtigkeit 
eine unabdingbare Voraussetzung. Es ist deshalb ein 
Ausdruck des christlichen Friedenszeugnisses, sich als 
Kirche sowohl für das Er-reichen der von den Verein-
ten Nationen 2015 in Paris beschlossenen Klimaziele 
einzusetzen als auch das eigene kirchliche Klima-
schutzhandeln konsequent weiterzuentwickeln.  
• Wir treten ein für eine Ethik, eine Ökonomie und 
einen Lebensstil des Genug und für eine Verzahnung 
von Friedens- und Nachhaltigkeitsdiskursen in Kirche 
und Gesellschaft. 
• Wir unterstützen die weltweiten Partnerkirchen und 
-projekte darin, die Folgen des Klimawandels zu be-
wältigen.  
• Wir fordern die Bundesregierung auf, die im Koali-
tionsvertrag gesetzten Klimaschutz-ziele endlich ent-
schieden umzusetzen. Die bislang getroffenen Maß-
nahmen, verabschiedeten Gesetze wie auch die Deut-
sche Nachhaltigkeitsstrategie reichen bei weitem nicht 
aus.  
• Wir unterstützen die Absicht der Bundesregierung, 
globalen Klimaschutz als Beitrag zur Krisenpräventi-
on zum Schwerpunkt ihrer Zeit als nichtständiges 
Mitglied im UN-Sicherheitsrat zu machen. Sie sollte 
dazu neue Allianzen suchen und innovative Formate 
der multilateralen Kooperation nutzen.  
• Weiterhin muss die Bundesregierung ihrer internati-
onalen Verantwortung gerecht werden und dauerhaft 
ausreichende Mittel für die internationale Klimafinan-
zierung, insbesondere für die Prävention vor und die 
Kompensation von klimabedingten Schäden und Ver-
lusten, zur Verfügung stellen.  
 
3. Gesellschaftlicher Frieden  
Wir nehmen eine wachsende Schere zwischen Arm 
und Reich und soziale Benachteiligung wahr. Lohn-
dumping und die Verlagerung von Arbeitsplätzen, 
sowie Altersarmut und steigende Mieten wecken zu-
nehmend Ängste. Die Kirche hat hier die Aufgabe, 
sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen, um 
damit auch verkürzenden populistischen Argumenta-
tionen, Extremismus und Gewaltbereitschaft vorzu-
beugen. Dafür müssen Räume für konstruktive Lö-
sungen geöffnet werden. Zunehmend belasten auch 
Antisemitismus und Islamfeindlichkeit so-wie 
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Rechtspopulismus und Rechtsextremismus das gesell-
schaftliche Klima. Dem muss entgegnet werden: Ras-
sismus und Ausgrenzung widersprechen dem christli-
chen Gebot der Nächstenliebe und der Würde des 
Menschen. Verbale und physische Verrohung und 
Gewalt dürfen keine Mittel der politischen, weltan-
schaulichen und religiösen Auseinandersetzung sein. 
Religionen dürfen kein Anlass für Hass, Unfrieden 
und Krieg sein, vielmehr sind die Friedens-potentiale 
der Religionen auszuschöpfen, damit sie als Werk-
zeuge des Friedens dienen können.  
Wir ermutigen Kirchengemeinden und andere kirchli-
che Einrichtungen, als Orte der Reflexion und des 
Dialogs zur Verfügung zu stehen, Menschen zur fried-
fertigen Durchsetzung ihrer Interessen zu befähigen 
und Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe, 
gerade auch im ländlichen Raum, zu schaffen. Bünd-
nisse zur Lösung relevanter sozialer Probleme und zur 
Überbrückung gesellschaftlicher Spaltung sind zu 
fördern und eine Haltung zu entwickeln, die es ermög-
licht, gegen verbale und physische Gewalt einzutre-
ten. Christliche Gemeinden, Verbände und Initiativen 
können Impulsgeber und Freiräume sein für soziale 
Gemeinschaft bildende Aktivitäten. Alle Aktivitäten, 
die es in diesem Sinne bereits gibt, verdienen mehr 
gesellschaftliche Aufmerksamkeit. Sie sind die Bünd-
nispartner zur Gestaltung des Gemeinwesens.  
• Wir verpflichten uns, Initiativen im Bereich der 
Friedenspädagogik, zivilen Konfliktbearbeitung und 
der politischen Bildung zu unterstützen und dabei 
gerade dem politischen Engagement, den Kompeten-
zen und Anliegen junger Menschen Raum zu geben.  
• Wir fordern einen Ausbau der Friedens- und Demo-
kratiebildung in Schulen und Bildungseinrichtungen.  
• Wir empfehlen, die pädagogische Arbeit zur Stär-
kung der Kompetenzen im Umgang mit Hate-Speech 
und Mobbing in der analogen und digitalen Kommu-
nikation zu intensivieren. 
 
4. Die europäische Verantwortung für den Frieden  
Die Europäische Union (EU) hat sich als Wertege-
meinschaft der Achtung der Menschenwürde und der 
Wahrung der Menschenrechte, der Freiheit, Demokra-
tie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit verpflichtet 
(Lissabon-Vertrag, 2007). Sie hat maßgeblich zu 
Frieden und Versöhnung zwischen ehemals verfeinde-
ten Staaten in Europa beigetragen und einen historisch 
einmaligen Stabilitätsraum geschaffen. Wir unterstüt-
zen alle Kräfte, die der EU als Projekt des Friedens 
und der Versöhnung verpflichtet sind. Wir sagen „Ja 
zu einem Europa in weltweiter Solidarität, das 
Gleichgültigkeit und Eigeninteressen überwindet, 
Frieden und Gerechtigkeit übt und sich für die Be-
wahrung der Schöpfung einsetzt.“ (Kundgebung der 
EKD-Synode 2016). Die Stärke der EU sehen wir 

darin, mit zivilen, diplomatischen Mitteln Krisen vor-
zubeugen, zur Beilegung von Gewaltkonflikten beizu-
tragen und kriegszerstörte Gesellschaften im Wieder-
aufbau zu unterstützen. Dauerhafter Frieden ist nur zu 
erreichen, wenn auch die Sicherheit an-derer in den 
Blick genommen wird. Vertrauensbildende Maßnah-
men und eine internationale gültige Rechtsordnung 
spielen dabei eine entscheidende Rolle.  
• Gemeinsam mit den anderen Kirchen in Europa wol-
len wir eine klar vernehmbare Stimme für den Frieden 
sein. Wir setzen uns in den europäischen kirchlichen 
Vereinigungen wie Gemeinschaft Europäischer Kir-
chen in Europa (GEKE) und Konferenz Europäischer 
Kirchen (KEK) für diese Ziele ein, wie sie z. B. in der 
„Charta Oecumenica“ (2001) beschrieben sind.  
• Wir fordern, dass die EU vor allem die Institutionen 
unterstützt, die der Friedensförderung dienen. In Ab-
stimmung mit den Vereinten Nationen, der OSZE und 
dem Europarat sollte sie die Instrumente für Mediati-
on, Gewaltprävention, zivile Konfliktbearbeitung und 
Nachsorge sowie für den Friedensaufbau systematisch 
ausbauen und finanziell deutlich besser ausstatten.  
• Wir fordern, dass die gesamte EU-Politik und insbe-
sondere die EU-Nachbarschaftspolitik (ENP) durch 
faire Handelsbeziehungen, eine gerechte Agrarpolitik 
sowie glaubwürdige Klima- und Umweltpolitik frie-
densverträglich und im Sinne globaler Solidarität aus-
gestaltet werden.  
• Wir fordern die EU und ihre Mitgliedstaaten dazu 
auf, ihre Schutzverantwortung für Flüchtlinge konse-
quent wahrzunehmen. EU-Missionen zur Seenotret-
tung sind dringend erforderlich. Es müssen sichere 
und legale Wege für Schutzsuchende in die EU sowie 
ein gemeinsames Asylsystem mit fairer Verteilung 
und möglichst hohen Verfahrens- und Aufnahmestan-
dards geschaffen werden. Das in Artikel 18 der EU-
Grundrechtecharta verankerte Recht auf Asyl muss 
garantiert werden. Wir unterstützen die Bundesregie-
rung dabei, im europäischen Zusammenhang für den 
Globalen UN-Migrationspakt als Rahmen für eine 
gemeinsame Regelung migrationspolitischer Fragen 
zu werben.  
• Wir fordern, dass die Regeln der EU zur Rüstungs-
exportkontrolle - im Einklang mit dem „Gemeinsa-
men Standpunkt der EU“ von 2008 - restriktiver um-
gesetzt werden und deren Einhaltung effektiver über-
wacht wird. Hier sind alle Mitgliedstaaten gefordert, 
ihre nationale Gesetzgebung und Kontrollinstanzen 
entsprechend auszurichten. Wir bitten die Bundesre-
gierung, ein Rüstungsexportkontrollgesetz in 
Deutschland vorzulegen und im Rahmen ihrer EU-
Ratspräsidentschaft glaubwürdig dafür zu werben. 
Sowohl Exporte in Krisenregionen als auch militäri-
sche Kooperationen mit Drittstaaten außer-halb der 
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Nato, die Menschenrechte und Demokratie missach-
ten, untergraben die internationale Friedensordnung. 
 
5. Herausforderungen durch Autonomisierung, Cyber-
raum und Atomwaffen  
Autonomisierung und Teilautonomisierung von Waf-
fen  
Eine neue friedensethische Herausforderung stellen 
automatisierte, teilautonome und unbemannte Waf-
fensysteme dar, die auch zur Gefahrenabwehr und 
damit zum Schutz nicht nur von Soldatinnen und Sol-
daten, sondern auch von Zivilisten und Zivilistinnen 
eingesetzt wer-den. Gleichzeitig gibt es vielfältige 
Risiken: ein Absinken der Hemmschwelle zum militä-
rischen Einsatz, eine Entgrenzung des Krieges oder 
auch die völlig ungelösten Fragen der Kontrolle und 
Verantwortung für die Folgen einer militärischen Ak-
tion. Mit steigendem Autonomisierungs-grad werden 
diese Risiken größer und beträfen im Falle autonomer 
und teil-autonomer Systeme auch elementare Fragen 
der Menschenwürde.  
• Bei autonomen Waffen, die der menschlichen Kon-
trolle entzogen sind, treten wir für eine völkerrechtli-
che Ächtung ein und appellieren an die Bundesregie-
rung, sich für ein verbindliches Verbot von autono-
men Waffensystemen einzusetzen.  
• Wir unterstützen die internationale Kampagne „Stop 
Killer Robots“ zur Ächtung sogenannter Killerrobo-
ter.  
 
Cyberraum  
Cyberangriffe unterscheiden sich fundamental von 
herkömmlichen Formen der Kriegführung. Sie finden 
scheinbar „vollkommen blutlos“ im virtuellen Raum 
statt, können aber dramatische Wirkungen zeitigen, 
insbesondere wenn sie vitale Infrastrukturen wie 
Strom- oder Wasserversorgung treffen. Viele Staaten, 
auch Deutschland, reagieren darauf mit der Einrich-
tung von militärischen Cyberkommandos. Ihre Bin-
dung an rechtsstaatliche Verfahren, ihre Kontrolle 
durch die staatlichen Organe und ihre Verbindung mit 
nichtmilitärischen Einrichtungen der Auf-klärung und 
Gefahrenabwehr ist zu sichern und zu stärken. Ent-
scheidend ist unter anderem die Resilienz, das heißt 
die Schaffung sicherer und widerstandsfähiger Infra-
strukturen und Vorkehrungen für deren Wiederher-
stellung. Diese einzurichten und weiterzuentwickeln, 
ist zuvorderst eine Aufgabe für Politik und Wirtschaft.  
• Wir sprechen uns dafür aus, bei der Cyber-Abwehr 
vor allem zivile Strukturen und defensive Maßnahmen 
zu stärken.  
• Wir sehen die Notwendigkeit, zur Vermeidung bzw. 
Regelung von Konflikten im Cyber-raum auf der 
Grundlage ethischer Kriterien ein völkerrechtlich ver-
bindliches Cyberrecht zu entwickeln und einzuführen. 

Die Bundesregierung sollte sich im Rahmen der UN 
dafür einsetzen.  
 
Atomwaffen  
Atomwaffen sind Massenvernichtungswaffen und 
eine existentielle Bedrohung des gesamten menschli-
chen Lebensraums. Schon die Friedensdenkschrift 
von 2007 betont, dass die „Drohung mit Nuklearwaf-
fen nicht mehr als Mittel legitimer Selbstverteidi-
gung“ betrachtet werden kann. Politisches Ziel bleibt 
deshalb ein Global Zero: eine Welt ohne Atomwaffen. 
Während dieses Ziel breiter Konsens ist, ist der Weg 
dorthin umstritten. Dennoch erscheint uns heute ange-
sichts einer mangelnden Abrüstung, der Modernisie-
rung und der Verbreitung der Atom-waffen die Ein-
sicht unausweichlich, dass nur die völkerrechtliche 
Ächtung und das Verbot von Atomwaffen den not-
wendigen Druck aufbaut, diese Waffen gänzlich aus 
der Welt zu verbannen. Der Bruch des Budapester 
Memorandums zu Lasten der Ukraine ist ein massiver 
Rück-schlag im Bemühen um weitere atomare Abrüs-
tung. Die Aufkündigung des INF-Vertrages er-höht 
noch einmal das Risiko einer nuklearen Aufrüstung. 
Je länger Atomwaffen produziert, modernisiert, wei-
terentwickelt und einsatzbereit gehalten werden, desto 
größer ist die Gefahr, 
dass es zu einem Einsatz von Atomwaffen oder zu 
einem katastrophalen Unfall kommt. Es hat sich ge-
zeigt, dass der Atomwaffenbesitz vor Angriffen mit 
konventionellen Waffen nicht schützt. Dass auch vom 
deutschen Boden (Büchel) atomare Bedrohung aus-
geht, kann uns nicht ruhig lassen. Die Tatsache, dass 
es noch immer ca. 16.000 Atomsprengköpfe auf der 
Welt gibt und in den vergangenen Jahren keine Ab-
rüstung im Rahmen des Nichtverbreitungs-vertrages 
gelungen ist, zeigt, dass der Atomwaffenverbotsver-
trag überfällig ist, der 2017 auf-grund einer Resoluti-
on der UN-Generalversammlung ausgehandelt wurde.  
Wir fordern die Bundesregierung auf, konkrete Schrit-
te einzuleiten mit dem Ziel, den Atomwaffenverbots-
vertrag zu unterzeichnen. Dies setzt Gespräche und 
Verhandlungen mit den Partnern in NATO, EU und 
OSZE voraus:  
• über eine Weiterentwicklung des Atomwaffenver-
botsvertrages - besonders der Überprüfungsmecha-
nismen,  
• über ein weltweites Moratorium der Modernisierung 
der Atomwaffen,  
• über eine Initiative zu negativen Sicherheitsgaran-
tien, d.h. Verpflichtungen der Nuklearwaffenstaaten, 
keine Nuklearwaffen gegen Nicht-
Nuklearwaffenstaaten einzusetzen oder mit ihnen zu 
drohen,  
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• über neue Bemühungen für Abrüstung und Rüs-
tungskontrolle.  
 
Vertrauen ist die Grundlage jeder Friedenspolitik und 
der Schlüssel zu nuklearer Abrüstung.  
 
Ökumenischer Pilgerweg der Gerechtigkeit und des 
Friedens  
Dankbar erinnern wir uns an die Ökumenische Ver-
sammlung „Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung“ 1989 in Dresden. Als Evangelische 
Kirche in Deutschland (EKD) sind wir mit den Kir-
chen weltweit verbunden. Auf dem Weg zur Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
(ÖRK) 2021 in Karlsruhe folgen wir seinem Aufruf, 
an dem Ökumenischen Pilgerweg der Gerechtigkeit 
und des Friedens einschließlich des Ökumenischen 
Pilgerweges für Klimagerechtigkeit teilzunehmen. Als 
Teil der Friedensbewegung Gottes in diese Welt hin-
ein verpflichten wir uns, in unseren eigenen Struktu-
ren und Veränderungsprozessen, in unserem täglichen 
Handeln sowie in den gesellschaftlichen und politi-
schen Herausforderungen um Gottes Frieden zu bit-
ten, ihn beständig zu suchen und für Gerechtigkeit 
und Frieden einzutreten. Wir sind unterwegs in dem 
Vertrauen, dass Gott unsere Füße auf den Weg des 
Friedens richtet (Lk 1,79). „ 
 
Dresden, den 13. November 2019  
Die Präses der Synode  
der Evangelischen Kirche in Deutschland  
Dr. Irmgard Schwaetzer 
 

 
 
Talkrunde in Bad Boll: „Es war die richtige 
Zeit für ein Friedens-Papier der EKD“ 
Zur Konferenz für Friedensarbeit im Raum der EKD, gehört ein 
Studientag bei dem es eine öffentliche Einladung in die Akade-
mie Bad Boll gab. Hier eine PM von Dieter Junker 
Im November hat die EKD-Synode in Dresden nach 
einem zweijährigen Konsultationsprozess die Kund-
gebung „Kirche auf dem Weg der Gerechtigkeit und 
des Friedens“ verabschiedet. Wie wird dies von der 
Öffentlichkeit wahrgenommen, wie wird darauf rea-
giert, welche Folgen hat dies für Politik und Gesell-

schaft? Fragen, denen eine Talkrunde in der Evangeli-
schen Akademie in Bad Boll nachging. Für den SPD-
Bundestagsabgeordneten Dr. Nils Schmid war die 
Sache klar: „Diese Kundgebung findet ganz sicher 
eine große Resonanz in der Politik.“ Und Professor 
Uli Jäger von der Berghof Foundation fügte hinzu: 
„Die Friedens-Kundgebung von Dresden bietet einen 
reichhaltigen Schatz.“ Doch er gab gleich auch zu 
bedenken: „Es wird nun wichtig sein, wie man es 
schafft, dass die Menschen dieses Papier auch lesen.“ 
Hierbei spielen gerade auch die Medien eine nicht 
unbedeutende Rolle. Doch von deren Seite gab es in 
dieser Frage deutliche Skepsis: „Das EKD-Papier ist 
reichhaltig, doch es sei schwierig, angesichts der 
Komplexität und der vielen Themen, die hier ange-
sprochen werden, dies alles medial in einem kurzen 
Radiobericht zu transportieren, obwohl es dies sicher 
verdient hätte“, meinte Silke Arning vom SWR-
Hörfunk. Das sei für Journalisten durchaus auch eine 
Herausforderung. Bilder transportieren, aber auch 
Dialog-Räume eröffnen, das wäre wichtig, um diese 
Kundgebung nun auch in den gesellschaftlichen Dis-
kurs zu transportieren, darüber waren sich die Journa-
listin und Uli Jäger einig. „Dieses Papier ist solide, 
aber es wagt auch nichts, es sucht auch keine große 
Auseinandersetzung“, bedauerte Silke Arning. Dabei 
hätte die Kirche hier durchaus ein großes Potenzial: 
„Nehmen wir das Projekt Seenotrettung im Mittel-
meer. Hier ist die Kirche mit ihrem Einsatz mit einem 
eigenen Schiff glaubwürdig und sichtbar“, so die 
SWR-Redakteurin. Das gelinge in der Kundgebung 
nicht in vergleichbarer Weise, meinte Arning. Kirche 
müsse lernen, Dialoge zu starten, ohne belehrend zu 
sein, betonte dabei der Friedenspädagoge Jäger. Nach 
der Verabschiedung der Kundgebung sei es nun wich-
tig, in einem nächsten Schritt die guten Ansätze aus 
dem Papier nun auch zu vertiefen, Geschichten von 
der Erfahrung mit Gewalt, aber auch Gewaltfreiheit 
zu erzählen. „Dann hat die Kundgebung eine Chance, 
auch Orientierung für wichtige Entscheidungen in der 
Politik zu werden“, war er überzeugt. 
 
 
„Mein Pazifismus ist ein Instinkt, ein 
Gefühl, das sich mir aufdrängt, weil 
Menschenmord so etwas Widerwärtiges 
ist. Mein Verhalten entspringt nicht ir-
gendwelchen theoretischen Überlegun-
gen, sondern beruht auf meiner tiefen 
Abscheu gegen jede Grausamkeit und 
allen Hass.“  
 
Albert Einstein, zitiert aus dem Theologiekalender 2020 
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Aus der Nachbarkirche Baden 
Die badische Landeskirche hat ein ganzes Friedens-
institut bei der Evang. Hochschule in Freiburg ge-
gründet. Hier ein epd-Presseartikel vom 28.01.2020: 
 
Friedensinstitut an der Evangelischen 
Hochschule Freiburg gegründet  
(epd) Ein Friedensinstitut ist an der Freiburger 
Evangelischen Hochschule gegründet worden. Hier 
sollen künftig Friedenspädagogen ausgebildet wer-
den. 
 

 
Evangelische Hochschule Freiburg. 
 
In Freiburg ist ein Friedensinstitut an der Evangeli-
schen Hochschule (EH) eröffnet worden. "Die Eröff-
nung des Friedensinstituts ist ein Meilenstein auf dem 
Weg, eine 'Kirche des gerechten Friedens' zu werden", 
sagte die badische Oberkirchenrätin Cornelia Weber 
bei der Eröffnung. Es gehe nicht darum, 'keinen Krieg 
mehr' zu lernen, sondern 'mehr Frieden' zu lernen. Mit 
dem Friedensinstitut rücke die Frage, wie 'mehr Frie-
den' in verschiedenen Bereichen gelingen kann, in den 
Fokus. 

Die Evangelische Landeskirche in Baden hat 2013 
beschlossen, eine "Kirche des gerechten Friedens" zu 
werden. Das Institut soll Lehrformate, Weiterbil-
dungsangebote und Forschungsprojekte zu Friedens-
arbeit und Friedensentwicklung organisieren. In Ko-
operation mit verschiedenen Akteuren aus Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft sollen Perspektiven für 
Konfliktbearbeitung und politische Veränderungen 
entwickelt werden. 

Der badische Synodalpräsident Axel Wermke sagte, 
nachdem sich die Landeskirche und die Landessynode 
ausführlich und intensiv mit der Friedensfrage be-
schäftigt hätten, sei die Einrichtung eines Friedensin-
stituts mehr als logisch. Der badische Landesbischof 
Jochen Cornelius-Bundschuh teilte mit: "Als Kirche 
erhoffen wir uns vom Friedensinstitut neue Erkennt-
nisse über Bedingungen und Möglichkeiten einer 

"Kultur der Gewaltfreiheit und des Friedens" und wie 
"Konflikttransformationen" gelingen können." 
 
Geleitet wird das Friedensinstitut an der Evangeli-
schen Hochschule in Freiburg von Karen Hinrichs 
und Bernd Harbeck-Pingel. Hinrichs ist für die Pro-
grammentwicklung, Koordination und Geschäftsfüh-
rung verantwortlich, Harbeck-Pingel für die wissen-
schaftliche Leitung. Gegründet wurde das Institut am 
1. Januar 2020. 

Ausbildung zum Friedenspädagogen  
Studierende erhalten im Friedensinstitut Wissen über 
Entwicklungen im Bereich der peace studies und der 
peace education. Sie können sich interdisziplinäre 
Veranstaltungen zu einem thematischen Studien-
gangsprofil zusammenstellen. Durch Forschungsprak-
tika im In- und Ausland können sie forschungsmetho-
dische Kompetenzen im Feld der Friedensforschung 
vertiefen. Mittelfristig wird eine Zusatzqualifikation 
„Friedenspädagogik & Friedensarbeit“ angeboten. 

Vor allem in Lehre und Forschung wird das Friedens-
institut an nationale Netzwerke im Bereich der Frie-
densforschung und -arbeit anknüpfen: Transfer und 
Weiterbildung richten sich an Fachkräfte und zivilge-
sellschaftliche Akteure in Kirche und Gesellschaft. 
Während Lehrangebote für Studierende und auch die 
Fachtage in Freiburg stattfinden sollen, werden Wei-
terbildungsangebote mobil sein. 

 

 
 
Karen Hinrichs bekommt ihre Bestellungsurkunde bei der offizi-
ellen Feier am 24.01.2020 von der Kirchenleitung überreicht. 
(Bild: J. Schilling, Pfr.) 
  

https://www.eh-freiburg.de/neuigkeiten/hochschule-erhaelt-friedensinstitut/
https://www.eh-freiburg.de/neuigkeiten/hochschule-erhaelt-friedensinstitut/


- 22 - 

  

Projekt Friedenstaube 
Auf Vorschlag von Pfarrer Rainer Schmid will die  EAK-
Württemberg nun nach einem längeren Diskussionsprozess das 
Projekt „Friedenstaube“ auf den Weg bringen. Kirchengemein-
den und andere Institutionen können sich darum bewerben. Wie 
die Bedingungen sind sehen sie hier: 
 
 

 
 
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden (Lk 
2,14) 
 
FRIEDENSTAUBE – die Auszeichnung für Kir-
chengemeinden, Werke und Einrichtungen 
Im persönlichen Leben, am Wohnort und in der inter-
nationalen Politik kommt es immer wieder zu Kon-
flikten, bis hin zum Krieg. 
Viele Menschen fragen: Wie kann man einen Konflikt 
auf gute Weise lösen? Wie kann man Zivilcourage 
lernen? Wie kann man sich selbst und andere Men-
schen ohne Gewalt schützen? 
Die Bibel sagt: Jesus Christus ist unser Friede. Wie 
können wir im Alltag „Zeuginnen und Zeugen seines 
Friedens“ sein? Was können wir zum Frieden beitra-
gen? 
Die AUSZEICHNUNG FRIEDENSTAUBE wurde 
von der EAK Württemberg entwickelt, damit in den 
Kirchengemeinden (sowie in den Werken und Ein-
richtungen) über diese Themen gesprochen wird und 
Kompetenzen im Bereich der Friedensarbeit erworben 
werden. 
Jede Kirchengemeinde und jede kirchliche Einrich-
tung in Deutschland kann sich um diese Auszeich-
nung bewerben. Sie muss die unten aufgeführten fünf 
Punkte erfüllen. 
Das Friedenspfarramt der Evang. Landeskirche in 
Württemberg prüft den Antrag zusammen mit der 
EAK. Die AUSZEICHNUNG FRIEDENSTAUBE 
wird von einer Vertreterin / einem Vertreter der EAK 
im feierlichen Rahmen überreicht. Sie gilt für fünf 
Jahre. 

Als kirchliche Einrichtung verpflichten wir uns... 
(1.) eine Haushaltsstelle einzurichten, aus der z.B. 
Anschaffungen, Projekte und Fortbildungen im Be-
reich der Friedensarbeit finanziert werden können. 
(2.) drei Person zu benennen, die Kompetenzen im 
Bereich der gewaltfreien Streitschlichtung haben – 
oder sich darum bemühen, diese Kompetenzen zu er-
werben. 
(3.) im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit – 
z.B. Gemeindebrief – einmal im Jahr einen Beitrag 
zum Thema Gewalt und Frieden zu veröffentlichen. 
(4.) dass möglichst viele Gemeindegruppen – z.B. 
Kita, Senioren, Jugend, Chor – pro Jahr eine Einheit 
zum Themenbereich „Frieden/ Gewalt“ durchführen. 
Bei Werken und Einrichtungen gilt dasselbe z.B. für 
die Gruppen des Werkes bzw. der Einrichtung. 
(5.) dass zwei Mal im Jahr eine Veranstaltung – 
z.B. ein Gottesdienst, eine Bildungsveranstaltung oder 
ein Konzert – zum Themenbereich Frieden angeboten 
wird. 
Das Friedenspfarramt und die EAK-Württemberg 
bieten an, jede Kirchengemeinde und kirchliche Ein-
richtung zu beraten und Material zur Verfügung zu 
stellen, z.B. Gottesdienstentwürfe und Namen von 
Referent*innen. 
Der Antrag ist zu richten an das Friedenspfarramt der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Büch-
senstraße 33 (Hospitalhof), 70174 Stuttgart, Telefon 
0711/229363-259 und -299, Email: friedens-
pfarramt@elk-wue.de. 
Träger-Organisationen: Arbeitsgemeinschaft für Frie-
den und KDV in der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg (EAK-Württemberg),  
 
 
 „Den Krieg verabscheuen sie aufs Äu-
ßerste als etwas einfach Bestialisches, 
das dennoch bei keiner Gattung von 
Raubtieren so gang und gäbe ist wie bei 
den Menschen. Und im Gegensatz zu 
der Gewohnheit fast aller Völker halten 
sie nichts für so unrühmlich wie den 
Ruhm, den man im Kriege zu erreichen 
sucht.“ 
 
Thomas Morus – englischer Humanist des 16. Jahrhunderts lässt 
in seinem fiktiven Roman „Utopia“ einen Reisenden die Insel 
Utopia mit ihren vorbildlichen sozialen Ordnungen beschrei-
ben… Zitiert aus dem Theologiekalender 2020 
  

mailto:friedenspfarramt@elk-wue.de
mailto:friedenspfarramt@elk-wue.de
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Neue Schriften  
 
epd-Dokumentation (37/2019) „Auf dem Weg des 
Gerechten Friedens – Kirche und Gesellschaft 100 
Jahre nach dem Ende des 1. Weltkrieges“.  
Diese Schrift dokumentiert die Tagung, die das Frie-
denspfarramt und die EAK-Württemberg, die ver-
schiedenen gesellschaftspolitischen Dienststellen und 
die Akademie Bad Boll auf den Weg gebracht haben. 
Darüber hinaus finden sich wichtige Texte aus dem 
Bereich Württembergs. Sie ist jedem Pfarramt zuge-
gangen und kann noch im Friedenspfarramt bestellt 
werden. 
 
Auf dem Weg einer Kirche zur Gerechtigkeit und 
des Friedens – Ein friedenstheologisches Lesebuch. 
Das Lesebuch enthält wichtige Beiträge und Vorarbei-
ten für die sogenannte „Friedenssynode“ in Dresden 
im Herbst 2019 und bildet die Diskussionsprozesse im 
Bereich der EKD ab. In den verschiedenen Beiträgen 
spürt man die Kontroversität der Ansätze.  
 

 
 
Es hat die ISBN 978-3-374-06058-0, ist in Leipzig bei 
der Evangelischen Verlagsanstalt GmbH erschienen 
und kostet 35.-Euro. 
 
 

 
 
Handreichung Friedensbildung 
Mit der Handreichung wird sichtbar und „haptisch“, 
was in den letzten Jahren im ptz und anderswo erar-
beitet wurde und erarbeitet wird. In einem kleinen 
Redaktionsteam unter der Federführung des Referen-
ten für Friedenspädagogik Johannes Neudeck in 
Teamarbeit mit Direktor Stefan Hermann, Frie-
denspädagogin Hannah Geiger und Friedenspfarrer 
Joachim Schilling konnte die Idee verwirklicht wer-
den, kontinuierlich an religionspädagogischen Materi-
alien zu arbeiten. Diese werden laufend online ge-
stellt. Die Printversion soll auf die Digitale Versionen 
aufmerksam machen. 
 

 
 
Die Handreichung liegt seit Februar 2020 gedruckt 
mit 10.000 Exemplaren vor und ist beziehbar über das 
ptz oder das Friedenspfarramt. Die Verteilung wird ab 
März über verschiedene Dienststellen und Kanäle 
erfolgen und soll im Herbst abgeschlossen sein. 
 
www.ptz-rpi.de  
www.Friedenspfarramt.elk-wue.de unter „Friedensbildung“ 
  

http://www.ptz-rpi.de/
http://www.friedenspfarramt.elk-wue.de/
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Veranstaltungshinweise (Auswahl) 
 
Donnerstag, 19.03.2020 19 -21:00 Uhr Arun Gandhi: „Wut ist 
ein Geschenk“ In der Stadtbibliothek Stuttgart. Kleines Kontin-
gent an Karten ist noch über das Friedenspfarramt erhältlich. 
 
Montag, 30.03. 09:30 Uhr -Dienstag 31.03.2020  16:00 Uhr im 
Tagungshotel am Schlossberg, Herrenberg: Endlich streiten 
lernen – Konflikte gewaltfrei austragen. Interaktives Seminar 
mit Referent*innen der Werkstatt für gewaltfreie Aktion Frei-
burg. Infos u Anmeldung unter: https://www.ptz-rpi.de/schule-
kita/friedenspaedagogik/ unter Veranstaltungen. 
 
Mo, 20.04. 09.30 Uhr - Di, 21.04.2020 13:00 Uhr, Früh-
jahrskonvent 2020 zum Thema: Friedensprojekt Europa 1. 
Werte 2. Militarisierung 3. Friedensbildung (Tagungshotel am 
Schlossberg, Hildrizhauser Straße 29, 71083 Herrenberg) 
 
Samstag, 23.05.2020 ab 17:00 Uhr Gedenkveranstaltung u.a. 
zum 100. Todestag von Pfarrer und Pazifist Otto Umfrid mit 
Kranzniederlegung auf dem Pragfriedhof Stuttgart. Näheres wird 
noch veröffentlicht. 
 
Mittwoch, 27.05.2020 09:30 – 17:00 Uhr Auftaktveranstaltung 
„Initiative zur Stärkung der Friedensbildung in Europas 
Schulen“ mit Vorabendprogramm. Anmeldung nur auf persönli-
che Einladung möglich. 
 
Samstag, 06.06.2020  
Kirchlicher Aktionstag gegen Atomsprengköpfe in Bü-
chel/Eifel. Busabfahrt in 70174 Stuttgart, Büchsenstraße 33 (S-
Bahn Stadtmitte) um 07:00 Uhr. Rückkehr ca. 21.00 Uhr. An-
meldung übers Pfarramt auch online möglich. 
 
Voraussichtlich Freitag, 16.10. 18:00 Uhr - Samstag, 
17.10.2020 16:00 Uhr Mulitplikator*innenschulung Sicher-
heit neu denken in Stuttgart in Zusammenarbeit Friedens-
pfarramt, DFG-VK, ORL u PaxChristi Rottenburg-Stuttgart. 
Federführung: Roland Blach (DFG-VK).  
 
Voraussichtlich Freitag, 06.11. 18:00 Uhr - Samstag, 
07.11.2020 16:00 Uhr Mulitplikator*innenschulung Sicher-
heit neu denken für Süd-West-Württemberg in Rosenfeld, 
Evang. Gemeindehaus in Zusammenarbeit Evang. Kirchenge-
meinde Rosenfeld, Friedenspfarramt, DFG-VK, ORL u 
PaxChristi Rottenburg-Stuttgart. Federführung: Bernd Hofmann 
(KG Rosenfeld), Joachim Schilling (Friedenspfarramt) u. Dr. 
Eberhard Müller (EAK-Württemberg) 
 
Sonntag, 08.11.-18.11.2020,  
40. Ökumenische Friedensdekade Thema: „Um 
kehr zum Frieden“ vgl. www.friedensdekade.de 
 
Samstag, 14.11.2020, 09:30 – 16:30 Uhr 
Herbstkonvent 2020 im Evang. Gemeindehaus Hermannstraße 
30, 73207 Plochingen zum Thema: Atempause auf dem Pil-
gerweg der Gerechtigkeit und des Friedens – Zwischen EKD-
Kundgebung bei der Friedenssynode in Dresden 2019 und der 
11. Ökumenischen Vollversammlung in Karlsruhe 2021. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
Pfarramt für Friedensarbeit in der Evang. Landeskirche in Würt-
temberg (50%) 
Pfarrer Joachim Schilling 
Büchsenstr. 33, 70174 Stuttgart (Hospitalhof Zi. 420) 
oder Postfach 10 13 52, 70012 Stuttgart 
Tel: 0711/229363-259  Fax: 0711/229363-344 
Mail: Friedenspfarramt@elk-wue.de 
www.friedenspfarramt.elk-wue.de 
 
Für Spenden sind wir dankbar; bitte angeben: 
Landesbank Baden-Württemberg 
BIC:  SOLADEST 600  
IBAN:  DE 6360 0501 0100 0203 0102 
Immer angeben: Friedenspfarramt + Spendenzweck 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://www.oikoumene.org/de/was-wir-tun/pilgerweg-der-gerechtigkeit-und-des-friedens/resolveuid/d841cf19693c49d48441829f6d35ef3f&imgrefurl=https://www.oikoumene.org/de/was-wir-tun/pilgerweg-der-gerechtigkeit-und-des-friedens&tbnid=PKamuzJy839aEM&vet=10CA0QMyhqahcKEwiA4Yq0i9vnAhUAAAAAHQAAAAAQAw..i&docid=m_TwEokb730MgM&w=723&h=454&q=pilgerweg%20logo%20%C3%B6kumene&ved=0CA0QMyhqahcKEwiA4Yq0i9vnAhUAAAAAHQAAAAAQAw
https://www.ptz-rpi.de/schule-kita/friedenspaedagogik/
https://www.ptz-rpi.de/schule-kita/friedenspaedagogik/
http://www.friedensdekade.de/
http://www.friedenspfarramt.elk-wue.de/

