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Liebe Friedensengagierte, 

erfreulich ist, dass die Friedensarbeit trotz Corona-

Pandemie weitergegangen ist. Danke für alle Beiträ-

ge in diesem Infobrief. Bitte informieren Sie sich 

immer wieder auf der Homepage, denn dort ist es am 

leichtesten möglich, alle interessierten Personen zu 

erreichen, falls sich Änderungen ergeben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Pfarrer Joachim Schilling 

 

 
commons.wikimedia.org „Noah´s Ark in Miniatures“ 

 

Hier wird die biblische Besinnung bei der Team-

Konferenz des Konvents der Friedensbeauftragten 

am 14.11.2020 wiedergegeben. Dankenswerterweise 

hat sie uns Referent Dr. Theodor Ziegler bereit ge-

stellt für den Infobrief. Seit dem Frühjahr ist er in der 

Evangelischen Landeskirche in Württemberg und 

wohnt in Baiersbronn-Mitteltal. 

 

Biblische Besinnung: Ein Bild sagt mehr 
Gelegentlich sagen mir liebe Mitmenschen, mit de-

nen ich durch die Friedensarbeit seit Jahren und Jahr-

zehnten eng verbunden bin, dass sie „religiös nicht 

musikalisch“ seien. So wie die Einen singen können 

und die Anderen nicht, so zählen sie sich in Sachen 

Religion zu denen, die 

dafür nun mal keine 

Begabung haben. Die 

Vorstellung von ei-

nem Gott, wie er in 

der Bibel als männli-
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ches Wesen dargestellt wird, von seinem Sohn und 

dessen Sühnetod, ist für sie nicht zugänglich. Sie 

haben andere Motivationsquellen für ihr Engage-

ment: Menschenliebe, Menschenrechte, historische 

Verantwortung. Und dabei sind wir christliche Pazi-

fisten mit nichtreligiösen Menschen oft viel mehr 

verbunden als mit unseren 

Sitznachbarn in der Kirche. 

Diese Verbundenheit im 

Engagement für Frieden, 

Gerechtigkeit und Bewah-

rung der Schöpfung über 

weltanschauliche Grenzen 

hinweg kommt auch in Bil-

dern zum Ausdruck: 
https://www.buzzfeed.com/de/maximilianzender/erde-aus-dem-weltall-nasa 

 

Die Arche (s.o): Es ist eine Darstellung aus einer 

mittelalterlichen Buchmalerei. Nach biblischen An-

gaben konstruierte Archen befinden sich in Hong-

kong, auf dem Rhein bei Rotterdam und in Ken-

tucky/USA. Diese hier erinnert mich an eine Nuss-

schale und vermittelt das Gefühl der Geborgenheit. 

Ist sie doch modernen Rettungsinseln gar nicht un-

ähnlich. Viele Gemeinschaften, Kindergärten, Kir-

chengemeinden tragen den Namen „Arche“, weil er 

ausdrückt: Wir sind eine Menschheitsfamilie, wir 

haben nur einen Lebensraum im ansonsten unwirtli-

chen Universum. Diesen Raum, unsere Erde, gilt es 

zu erhalten, zu bewahren, wir haben keine Ersatzer-

de, so wie man einen Ersatzreifen im Auto hat. Die 

Ressourcen sind endlich, ein unbegrenztes Wachstum 

kann es auf diesem begrenzten Raum nicht geben. So 

wie Noahs Großfamilie in der Arche miteinander 

klarkommen musste, haben auch wir nur eine Zu-

kunftschance, wenn wir fair miteinander umgehen, 

wenn wir uns als Menschheitsfamilie verstehen. 

Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung 

sind nicht nur Sache der Politik und der Wirtschaft – 

auch jede/r Einzelne von uns kann täglich entschei-

den - im Supermarkt – es steht sogar auf den Verpa-

ckungen und Etiketten, was aus fairer und ökologi-

scher Produktion stammt. 

 
Quelle des Bildes: Plakatentwurf mit Friedenstaube und Ölzweig von Pablo 

Picasso, 1961 akg-images / © Pablo Picasso / © VBK, Wien, 2009 

 

Taube: Ohne Navigationsgeräte, 

Echolot und Radar setzte Noah 

Vögel ein zur Orientierung auf der 

endlosen Wasserflut. Eine zurück-

kehrende Taube, mit dem Oliven-

zweig im Schnabel, zeigt, dass das 

Leben auf der Erde wieder möglich 

wird, sie wurde zum Symbol der 

Hoffnung. Dieses Mut machende 

Symbol begegnet uns nochmals bei der Taufe Jesu, 

wo alle vier Evangelien berichten, der Geist Gottes 

sei wie eine Taube auf Jesus herabgeschwebt. 

Picasso konnte diese Taube in unwahrscheinlicher 

Anmut zeichnen – hier auf einem Plakat für einen 

Friedenskongress im Mai 1962. Die Taube ist das 

Wappentier Jesu – Ausdruck für Sanftmut, Gewalt-

freiheit.  

Schauen wir auf die Wappentiere der Mächtigen, hier 

beispielsweise der deutschen Bundesländer, dann 

sehen wir vor allem 

aggressive Tiere – 

Bären, Löwen, 

Greifvögel, sprin-

gende Rösser. Diese 

Wappen dienten im 

Mittelalter der psy-

chologischen 

Kriegsführung - 

Gegner sollten schon optisch in Angst und Schrecken 

versetzt werden. Die Bundeswehr beabsichtigt ver-

mutlich gleiches mit ihren Panzernamen – sie heißen 

Keiler, Leopard, Luchs, Marder und Puma. Nicht 

umsonst ist die Taube als d a s Symboltier für Sanft-

mut und Gewaltfreiheit auf vielen Friedensflaggen 

dargestellt. 

 

Regenbogen ist das dritte Symbol aus der Noahge-

schichte und gehört heute wie Arche und Taube zur 

Symbolsprache der weltweiten Bewegung für Frie-

den, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung. Ein 

jüdischer Gelehrter interpretierte ihn formsymbo-

lisch: Gott hat seinen Kriegsbogen an die (Him-

mels)Wand gehängt, nun soll Friede sein. Man kann 

es aber auch farbsymbolisch auslegen: Der Regenbo-

gen beinhaltet sämtliche Farben, die es gibt. Während 

Staaten, Parteien, Religionen, Unternehmen und 

Sportvereine immer nur eine Auswahl aus dem Far-

benspektrum als ihr Zeichen verstehen, wird hier 

alles zusammen gesehen.  

Auch die Landes- und Nationalflaggen drücken die 

Partikularität aus, wie wir es schon auf den deutschen 

Landesflaggen sehen. Sie sind nur Teile von der gan-

zen Farbvielfalt. Der Regenbogen ist die alle Partiku-

larbereiche vereinende „Fahne“. Interessant ist die 

Geschichte der Regenbogenflagge: Meines Wissens 

ist sie mindestens ein halbes Jahrtausend alt: Zur Re-

formationszeit vereinten sich die aufständischen 

Bauern neben dem Bundschuh unter diesem Symbol. 

Auch sie sahen sich als Menschen mit Rechten und 

nicht nur mit Pflichten, auch sie wollten leben kön-

nen und nicht nur für ihre Obrigkeit schuften und 

Abgaben zahlen.  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wählt die Schwulen- 

und Lesbenbewegung den Regenbogen – auch 

gleichgeschlechtlich veranlagte Menschen sind Teil 

von Gottes guter Schöpfung. 

https://www.buzzfeed.com/de/maximilianzender/erde-aus-dem-weltall-nasa
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1971 wurde die Umweltschutzorganisation Green-

peace gegründet und entschied sich für Regenbogen 

und Taube als Erkennungszeichen.  

2003 signalisierte die Friedensbewegung, ausgehend 

von Italien, mit Regenbogenflaggen auf den Balko-

nen und aus den Fenstern ihr Nein zu dem völker-

rechtswidrigen Krieg der USA und ihrer Koalition 

der Willigen. Seitdem gibt es dies Fahne mit dem 

Wort Frieden in allen Sprachen: Pace, Shalom, Sa-

leem, 

 

Drei biblische Symbole als Beispiele dafür, wie die 

biblische Bildsprache von vielen Menschen verstan-

den wird, auch von „religiös nicht musikalischen“. 

Auch die Embleme unterschiedlichster Friedensorga-

nisationen innerhalb und außerhalb der Kirche zeu-

gen davon: 

 

 

 
 

Im Laufe meiner religiösen Entwicklung begegnete 

ich immer wieder dem Streit um die richtige Bibel-

auslegung, ob man sie wörtlich oder historisch kri-

tisch interpretieren soll. Die symbolische Auslegung 

ließ für mich diesen Streit zweitrangig werden. Und 

wenn mich sogenannte bibeltreue Mitchristen kritisch 

fragten: Was, Sie verstehen die Bibel nur symbo-

lisch? Dann antwortete ich: Symbolisch ist noch viel 

mehr als nur wörtlich!  

Und wie wir an den drei biblischen Bildern sehen, ist 

die Symbolsprache global zugänglich und verständ-

lich. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, lautet das 

Sprichwort. 

Deshalb, wer Ohren hat zu hören, der höre und ich 

ergänze, wer Augen hat zu schauen, der schaue. Die-

se biblischen Friedensbilder – und es gibt noch viele 

mehr - können uns motivieren, mit unseren Füßen 

weiter auf dem Weg des Friedens zu gehen und dabei 

mit allen Menschen guten Willens zusammenzuarbei-

ten - auch mit den religiös Unmusikalischen. Amen. 

 

 
Foto: dpa Quelle: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.neue-reaktion-

bei-facebook-so-laesst-sich-die-regenbogenfahne-posten.c71b37c4-d72b-4b9f-
bfc0-73b07e30d507.html 

 

 

 
Joseph Anton Koch, um 1805: Heroische Landschaft mit dem Regenbogen in 
Wikimedia.org 

 

Ringen um die Fortführung der Frie-

denspädagogikstelle in der Herbstsynode 
(JS) Der folgende Antrag wurde im Rahmen der 

Haushaltsberatungen der Herbstsynode 2020 von 

untenstehenden Personen eingebracht und fand über 

alle Gesprächskreise hinweg eine überaus deutliche 

Mehrheit. Die eigentlich am 31. August 2021 enden-

de Projektstelle soll zunächst bis Ende 2021 mit 50 % 

fortgeführt werden. Danach soll überlegt werden, wie 

in der mittelfristigen Finanzplanung Friedenspädago-

gik verankert wird. Die Tage vor dem Entscheid über 

untenstehenden Antrag gab es eine Anfrage zur Frie-

densarbeit, die von Oberkirchenrat Prof. Dr. Heckel 

beantwortet wurde. Dafür war keine Aussprache vor-

gesehen und eine Antragstellung zur Fortführung war 

nur im Rahmen der Haushaltsplanung möglich. Als 

Beauftragter für Friedensarbeit im Dezernat 1 freue 

ich mich, dass der zweite Brückenkopf im ptz, De-

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.neue-reaktion-bei-facebook-so-laesst-sich-die-regenbogenfahne-posten.c71b37c4-d72b-4b9f-bfc0-73b07e30d507.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.neue-reaktion-bei-facebook-so-laesst-sich-die-regenbogenfahne-posten.c71b37c4-d72b-4b9f-bfc0-73b07e30d507.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.neue-reaktion-bei-facebook-so-laesst-sich-die-regenbogenfahne-posten.c71b37c4-d72b-4b9f-bfc0-73b07e30d507.html
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zernat 2, erhalten bleibt und die überaus fruchtbare 

Zusammenarbeit strukturell über das Jahr 2021 hin-

aus nun wohl möglich wird, auch wenn in absehbarer 

Zeit sich personell einiges ändert. Als Leiter einer 

„unteren“ Dienststelle habe ich erlebt, wie sich in-

nerhalb kurzer Zeit ein breites Netzwerk gebildet 

hatte, um diese Stelle zu retten. Danke an alle! Danke 

aber auch allen aufmerksamen Synodalen und Ent-

scheidungsträgern/innen. 
 

Antrag auf Verlängerung des Projektzeitraums der 

Projektstellen Friedensbildung beim PTZ in 

Birkach 

Die Landessynode möge beschließen:   

Das Projekt Friedenspädagogik am PTZ wird um 3 

Jahre verlängert und die entsprechenden Haushalts-

mittel werden bereitgestellt.  

Im verlängerten Projektzeitraum wird das Projekt 

evaluiert, die Ergebnisse im Rahmen der Synode dis-

kutiert und über eine mögliche Entfristung entschie-

den.  

 

Begründung 

Die EKD-Friedensdenkschrift von 2007 formuliert 

sehr zutreffend gleich im ersten Satz (Vorwort Wolf-

gang Huber), der Frieden bilde für die Kirche „von 

Anfang an ein herausragendes Thema öffentlicher 

Verantwortung“, und weiter: „Friede ist keine 

Selbstverständlichkeit. Ihn zu wahren, zu fördern und 

zu erneuern, ist eine immerwährende Aufgabe.“ 

(FD, Nr. 1). 

 

Leider ist zu konstatieren, dass in den Kirchen dem 

Thema Frieden gegenwärtig nicht mehr die Bedeu-

tung zugemessen wird, dabei ist hier eine Kompetenz 

und ein Potenzial verborgen, das der öffentlichen 

Wahrnehmung der Kirchen deutliche Stärkung brin-

gen kann.  

 

Aus wissenschaftlicher Sicht zeigt sich, dass Kirchen 

und Christen (gemeinsam mit anderen Religionen) 

über ein Friedenpotenzial verfügen, das über die 

Leistungen säkularer Friedensinitiativen hinaus 

reicht. Diese Erkenntnis mündet in der Feststellung, 

dass religiöse Akteure mitunter über andere Frie-

denskompetenzen verfügen, die in vielen Konflikten 

entscheidend sind, um Gewalt zu überwinden und 

Frieden zu stiften. (vgl. Markus Weingardt: RELIGI-

ON MACHT FRIEDEN. Das Friedenspotenzial von 

Religionen in politischen Gewaltkonflikten. Bonn: 

Bundeszentrale für politische Bildung 2010). 

 

Vielfach konnte dieses Friedenspotenzial der Kirchen 

gesellschaftlich nutzbar gemacht werden, nicht zu-

letzt in der Rolle der Evangelische Kirche für die 

„Wende“ in der DDR.   

Die friedenpolitischen Anforderungen, die Heraus-

forderungen durch aktuelle Krisen und Kriege, sind 

keineswegs geringer geworden. Die Kirche hat noch 

immer ein gesellschaftliches Gewicht; die Menschen 

– auch kirchenferne Menschen – erwarten von der 

Kirche Friedenskompetenz sowie Aussagen und Stel-

lungnahmen zu Krisen- und Konfliktherden. Diese 

müssen keineswegs einheitlich sein, aber sie sollten 

vernehmbar sein! 

 

Die Frage nach der gesellschaftlichen Wirksamkeit 

ist elementar für die Kirche. Wir können nicht über 

Relevanz debattieren und uns aus in den Kernberei-

chen gesellschaftlicher Verantwortung - und dazu 

gehört elementar die Friedensbildung - zurückziehen. 

Die klare Aufforderung Jesu, Frieden zu stiften, gilt 

ebenso für die Kirche als dem Leib Christi, wie für 

die einzelnen und Christinnen. 

Friedenspädagogik und konstruktive Konfliktbearbei-

tung sind sowohl theologisch wie auch für die Ge-

meindepraxis elementar. Sie sind für Aus- und Wei-

terbildung von Pfarrer/innen, Diakon/innen, Ju-

gendreferent/innen zu gewährleisten. Dazu gehört 

friedenstheologisches Grundwissen ebenso wie die 

Einübung von Methoden konstruktiver Konfliktbear-

beitung.   

Frieden ist nicht einfach, Frieden wird als Kompe-

tenz und Haltung erlernt und eingeübt. Christen ha-

ben das Potenzial, „Profis“ zu werden in Sachen 

Frieden, wenn ihnen die entsprechenden Bildungsan-

gebote bereitgestellt werden.  

Eine Weiterführung der Projektstellen Friedenspä-

dagogik bietet dazu beste Möglichkeiten. Gleichzeitig 

gilt es den Projektzeitraum zu evaluieren und die 

kirchliche Friedensbildung langfristig zu gewährleis-

ten.  

Stuttgart, 27. November 2020 

Michael Schradi, Dr. Markus Ehrmann, Ruth Bauer, 

Renate Simpfendörfer 
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Presserklärung der Kirchen in Rottenburg 
(JS) Anlass für die Presserklärung und gemeinsame 

Aktion war die Distanzierung von den Anti-Corona-

Protesten in Rottenburg (Landkreis Tübingen), die 

als „Friedensfest“ angemeldet waren und am 

28.11.2020 stattfanden. Sie wendet sich vor allem 

gegen die unlautere Vereinnahmung des Friedensbe-

griffs. Von Seiten der Kirchen wurden deshalb meh-

rere Banner in der Stadt an verschiedenen Stellen 

aufgehängt. 

 

 

 
Bild: Friedemann Bresch 

 

Mitten in einer der tiefgreifendsten Krisen seit dem 

zweiten Weltkrieg nehmen wir mit Sorge wahr, dass 

es neben großem Verantwortungsbewusstsein, einer 

breiten Solidarität und Hilfsbereitschaft, auch Kräfte 

in unserer Gesellschaft gibt, die mit ihrem Reden 

und Handeln das Gegenteil davon bezwecken und 

bewirken. Unter dem vorgeblichen Ziel, die Grund-

rechte und die Freiheit zu verteidigen, sind überall in 

unserem Land Parolen zu hören, die Hass und Miss-

trauen, Verschwörungstheorien, Lügen und men-

schenfeindliche Hetze, zum Teil auch offene Gewalt 

verbreiten. In Rottenburg soll es nun aus diesen 

Kreisen eine Veranstaltung geben, die euphemistisch 

„Friedensfest“ genannt wird und von der sich die 

Kirchen in Rottenburg mit aller Deutlichkeit distan-

ziert.  

Wir verstehen, wenn Menschen angesichts der der-

zeitigen Einschränkungen sich sorgen und fragen, ob 

und inwiefern diese gerechtfertigt sind. Wir wenden 

uns aber gegen jede Leugnung und Verharmlosung 

der derzeitigen Krise, wir wenden uns gegen jede 

Anfeindung und Verleumdung von Ver-

antwortungsträgern und sehen die Einhaltung demo-

kratisch legitimierter behördlicher Regelungen zur 

Eindämmung des Corona-Virus als Zeichen der So-

lidarität und Verantwortung für die besonders ge-

fährdeten Menschen unter uns. 

Wir wehren uns dagegen, den Friedensbegriff zu 

missbrauchen, sofern er dazu dienen soll, Unfrieden, 

Unwahrheiten, Hass und Gewalt in unser Gemein-

wesen zu tragen. Frieden heißt für uns: Liebe zur 

Wahrheit, Solidarität und Rücksicht, dem Hass wi-

derstehen und Menschenwürde für alle. Als Kirchen 

bezeugen wir den Frieden, den Gott uns schenkt, der 

höher und weiter ist als alles, was wir irdisch an 

Frieden erreichen können (Joh 14,27). Dennoch wis-

sen wir uns zur Arbeit am Frieden gerufen und dazu 

verpflichtet, all dem zu widerstehen und sich zu wi-

dersetzen, was Hass und Gewalt, Lüge und Ver-

leumdung, eine Verwirrung der Werte und eine Ent-

solidarisierung des gemeinsamen Miteinanders be-

wirkt. 

Als Christen rufen wir dazu auf, in einem von Res-

pekt und Achtung geprägten Miteinander Wege des 

Friedens zu suchen, Gewalt und Hass entgegenzutre-

ten und eine gesellschaftliche Kultur der Verständi-

gungs- und Vergebungsbereitschaft zu fördern. Kri-

tik soll und muss ihren Platz haben – auch an den 

derzeit geltenden Einschränkungen. Sie muss aber in 

einer Weise geschehen, die von einem Willen zum 

solidarischen Miteinander auch mit Andersdenken-

den geprägt ist und auf Fakten und der Wahrheit 

gründet. In diesem Sinne rufen wir dazu auf, den 

Frieden in unserer Stadt zu wahren und zu fördern, 

auch wenn wir über manches in den aktuellen Dis-

kussionen unterschiedlich denken. 

 
(Hier folgen passend 3 Beiträge von Hans-Ulrich Probst, Refe-

rent für die Themen Populismus und Extremismus bei der Ar-

beitsstelle für Weltanschauungsfragen) 

 

Anti-Corona-Proteste und Kirche 
Die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen 

finden aktuell mit einem Schwerpunkt im Süd-

Westen Deutschlands statt. Vorneweg gilt es weiter-

hin zu betonen: Die Demonstrationen gegen die 

Corona-Maßnahmen speisen sich aus unterschiedli-

chen Milieus, aus vielfältigen weltanschaulichen 

Kontexten. Auf den Demonstrationen, die mit der 

„Querdenken“-Bewegung in Verbindung stehen, kam 

und kommt es vermehrt auch zur Verwendung von 

christlichen Begriffen und Symbolen. Dietrich Bon-

hoeffer wird als Gewährsmann für den Widerstand 

gegen eine angeblich aufziehende Diktatur betrachtet. 

In Bayern hat sich in Anknüpfung an die Friedliche 

Revolution 1989 der Aufruf „Nicolaikirche ist über-

all“ verbreitet. Symbole für eine (christliche) Frie-

denshoffnung werden für „Friedensfeste“ der Anti-
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Corona-Proteste verwendet. Die Gruppierung „Chris-

ten im Widerstand“ um Pastor Christan Stockmann 

(Berlin) feiern Andachten und Gottesdienste am 

Rande von Demonstrationen.  

Eine deutliche Geschichtsrelativierung ist in Kom-

munikationskanälen und Demonstrationen von Quer-

denken insbesondere dort erkennbar, wo Vergleiche 

mit der Verfolgung von Jüdinnen und Juden während 

der Zeit des Nationalsozialismus mit den Einschrän-

kungen von Grundfreiheiten während der Corona-

Pandemie getroffen werden.  

Theologie und evangelische Kirche ist herausgefor-

dert, auf die neue Sichtbarkeit von Verschwörungser-

zählungen in ihrer dualistischen und antisemitischen 

Grundstruktur zu reagieren. Auch die Verwendung 

von christlichen Symbolen gilt es, nicht unkommen-

tiert geschehen zu lassen. 

 

Verschwörungserzählungen und Antisemi-

tismus 
In zahlreichen Erzählungen, die gerade im Umlauf 

sind, wird ein großer, geheimer Plan hinter Corona 

bzw. den Corona-Maßnahmen vermutet. Auch wenn 

nicht explizit Jüdinnen und Juden als die Urheber 

dieser Gesundheitskrise beschrieben werden, so wur-

de immer wieder auf eine antisemitische Grundstruk-

tur von Verschwörungserzählungen verwiesen. Wie 

kommt das? Verschwörungserzählungen vereinfa-

chen komplexe Zusammenhänge und stellen eine 

Kleingruppe als Täterinnen und Täter bzw. Urheber 

von Krisen- und Gefährdungssituationen dar. In der 

(kirchlichen) Tradition wurde häufig das grundsätz-

lich Böse auf das Judentum projiziert. Die antisemiti-

sche Prägung von Verschwörungserzählungen gipfel-

te in der Beschreibung einer jüdischen Weltver-

schwörung, wie sie seit der Verbreitung des Buches 

„Die Protokolle der Weisen von Zion“ Eingang er-

halten hat. Diese Bilder werden heute neu aufgelegt, 

sie werden neu codiert. An Stelle der Jüdinnen und 

Juden stehen nun die Bill-Gates-Stiftung oder ‚die 

Virologen‘. Offen ausgesprochener Antisemitismus 

ist heute weniger weit verbreitet als die antisemitisch 

geprägten Bilder, die wir im Zuge der Anti-Corona-

Proteste nun wieder mit großer Deutlichkeit erken-

nen.  

Daher gilt es, die Verbreitung von Verschwörungser-

zählungen nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: 

Gewaltbilligung und Gewaltbereitschaft gegen die 

mutmaßlichen Urheber des Bösen ist unter Men-

schen, die an Verschwörungserzählungen glauben, 

deutlich gesteigert. Minderheiten werden so zu Pro-

jektionsflächen und werden in der Öffentlichkeit an-

gefeindet.   

 

 

Die Rede vom Frieden auf Querdenken-

Demonstrationen 
Auf den Demonstrationen von Querdenken findet 

sich der Wahlspruch „Freiheit, Friede, Wahrheit, 

Liebe“. Organisatoren und Rednerinnen im Umfeld 

von Querdenken beschreiben sich als Friedensakti-

visten. Die positiv konnotierten Begriffe des Wahl-

spruchs bieten Anknüpfungspunkte insbesondere für 

ein breites Spektrum aus dem Bereich der Esoterik. 

In der Esoterik liegt auch der Ursprung für den Be-

griff Friede bei den Querdenken-Demonstrationen: 

Es geht hierbei weniger um gesellschaftliche Kon-

flikte oder um militärisch-bewaffnete Auseinander-

setzungen, wie es im Rahmen der Friedensbewegung 

thematisiert wird. Friede bei Querdenken behandelt 

die Sehnsucht nach dem inneren Frieden. Friede wird 

so als ein Unterfangen betrachtet, das mit Abkehr 

von der bösen äußeren Welt zusammenhängt. Der 

Friede kann mit sich selbst geschlossen werden.  

Dieser dünne Begriff Friede ist gleichzeitig Aus-

gangspunkt für eine große Offenheit verschiedener 

politischer Spektren, die auch auf Querdenken-

Demonstrationen anzutreffen sind: Beispielsweise 

wird im Kontext der Reichsbürgerszene die Forde-

rung nach einem Friedensvertrag laut, der mit der 

Überwindung des Grundgesetzes einhergeht. Die 

Souveränität und Freiheit Deutschlands, die bis heute 

durch die amerikanische Besatzung nicht bestünde, 

müsse durch einen „Friedensvertrag“ erreicht wer-

den. Dass durch die Chiffre „Friedensvertrag“ ver-

sucht wird, die Legitimität des Grundgesetzes zu un-

tergraben, sollte nicht unterschätzt werden.   
 

Hans-Ulrich Probst, Referent für die Themen Popu-

lismus und Extremismus bei der Arbeitsstelle für 

Weltanschauungsfragen: hans-ulrich.probst@elk-

wue.de  

 

75 Jahre Stuttgarter Schulderklärung in 

der Markuskirche am 18. Oktober 2020 
Am 18. Und 19. Oktober 1945 traf sich der Rat der 

neu gegründeten Evangelischen Kirche in Deutsch-

land (EKD) in der Stuttgarter Markus-Kirche zu sei-

ner ersten Sitzung und übergab Vertretern des inter-

nationalen Ökumenischen Rats der Kirchen einen 

Text, der seither als „Stuttgarter Schuldbekenntnis“ 

bekannt ist. Dieser Text ist in jedem Gesangbuch 

hinten bei den Bekenntnissen eingeordnet. Auf dieser 

Basis konnten die deutschen evangelischen Kirchen 

in die weltweite Gemeinschaft der Kirchen zurück-

kehren. In einem Gedenkgottesdienst machten Lan-

desbischof July und der EKD-Ratsvorsitzende Be-

dford-Strohm die unverminderte Aktualität des Tex-

tes deutlich. Das Friedenspfarramt wurde durch das 

mailto:hans-ulrich.probst@elk-wue.de
mailto:hans-ulrich.probst@elk-wue.de
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EAK-Mitglied Pfarrer Rainer Schmid bei dieser Ge-

denkveranstaltung vertreten. 

 
Bild: Dan Peter 

 

Näheres finden sie auf der Homepage der Landeskir-

che. https://www.elk-wue.de/news/2020/16102020-

75-jahre-stuttgarter-schuldbekenntnis 

 

 
(JS) Das Friedenspfarramt und die EAK-Württemberg sind 

vernetzt mit der deutschlandweiten kirchlichen Friedensarbeit. 

Deshalb ist die gemeinsame Presserklärung der Bundes-EAK 

und der AGDF hier abgedruckt, die eine wichtige Sichtweise 

zum Ausdruck bringt, dass die Corona-Pandemie auch Maßstä-

be in der Rüstungspolitik eigentlich zurechtrücken müsste. 

 

  
 

P R E S S E M I T T E I L U N G 

Mai 2020 (DJ) 

Corona-Pandemie: Chance zur Umkehr in 

der Friedens- und Umweltpolitik 
Die Corona-Pandemie könnte nach Ansicht von Frie-

densgruppen und Umweltinitiativen auch eine Chan-

ce sein zu einer Umkehr hin zu einer nachhaltigen 

Umwelt-, Wirtschafts- und Friedenspolitik, die die 

menschliche Sicherheit in den Mittelpunkt stellt und 

geprägt ist von einer Ethik, einer Ökonomie und ei-

nem Lebensstil des Genug. 

„Jetzt Mut zeigen, Umbrüche wagen, den Schutz des 

Lebens in den Mittelpunkt der Politik stellen“, das ist 

nach Ansicht von Detlev Besier (Kaiserslautern) nun 

angesagt. Die Gesellschaft habe gezeigt, dass sie 

weitreichende Maßnahmen mitträgt, obwohl die Ge-

sundheitsgefahr für den Einzelnen durch Corona abs-

trakt sei, ist der Pfarrer für Frieden und Umwelt der 

Evangelischen Kirche der Pfalz überzeugt. „Jetzt mit 

Mut weitreichende Maßnahmen für Frieden und die 

Bewahrung unserer Lebensgrundlagen auf den Weg 

bringen, das wäre wichtig“, so Besier, der auch Vor-

sitzender der Friedensinitiative Westpfalz ist und 

dem Vorstand der Evangelischen Arbeitsgemein-

schaft für KDV und Frieden (EAK) angehört. 

Einen Anlass zum Wechsel sieht auch Markus Pflü-

ger von der Arbeitsgemeinschaft Frieden (AGF) 

Trier. „Statt im Schatten der Pandemie Rüstungsex-

porte weiter zuzulassen, ja sogar auszudehnen, und 

neue Atombomber sowie bewaffnete Drohnen zu 

planen, wäre jetzt die Chance, umzukehren“, ist er 

überzeugt. Die AGF Trier ist Mitglied der Aktions-

gemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF). Konk-

ret würde das seiner Ansicht nach bedeuten, dass die 

Bundesregierung die geplante weitere Aufrüstung der 

Bundeswehr stoppe und überdenke, was wirklich der 

Sicherheit und dem Wohl der Menschen diene. „Die 

Milliarden für neue Kampfflugzeuge für dann aus 

Sicht einiger US-Militärs sogar führbare Atomkriege 

könnten sinnvoller in Klimaschutz und Konfliktprä-

vention investiert werden. Gerade jetzt wäre es zu-

dem ein wichtiges Signal der Völkerverständigung 

und Solidarität, wenn Deutschland den UN-

Atomwaffenverbotsvertrag endlich unterzeichnet, 

damit die Atomwaffen aus dem Land abgezogen 

werden, statt die äußerst fragwürdige nukleare Teil-

habe zu erneuern“, macht Markus Pflüger klar. 
 
 

 
 
  

https://www.elk-wue.de/news/2020/16102020-75-jahre-stuttgarter-schuldbekenntnis
https://www.elk-wue.de/news/2020/16102020-75-jahre-stuttgarter-schuldbekenntnis
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(JS Die folgende Erklärung der Landeskir-

che wurde zum 100. Todestag des am 
23.05.1920 verstorbenen Arbeiter- und 

Friedenspfarrers Otto Hermann Umfrid am 

18.05.2020 an seinem Grab von Oberkir-
chenrat Prof. Dr. Ulrich Heckel im Beisein 

des Beauftragten für Friedensarbeit in der 

Evang. Landeskirche in Württemberg Pfr. 
Joachim Schilling verlesen und zum Todes-

tag online gestellt. Diese Erklärung kann als 

„Wiedergutmachung“ angesehen werden 
und ist eine nachträgliche Ehrung jenes 

Pfarrers, der als „Friedenshetzer“ von 

Kollegen verunglimpft worden war. Das 
Pfarramt hat noch vergriffene Exemplare 

des Buchs über Otto Umfrid. Bei Interesse 

gerne melden) 

 

Erklärung zum 100. Todestag von 
Otto Umfrid  
In diesem Jahr ist der 100. Todestag von Pfarrer Otto 

Umfrid.  

Während seine Freunde ihn „einen der hervorra-

gendsten Theoretiker des Pazifismus“ nannten, war 

er für seine Gegner ein „Friedenshetzer“ und „Un-

friedensäer“. Diese unterschiedlichen Beurteilungen 

gipfeln exemplarisch im „Münsinger Vorfall“ von 

1897, den es historisch einzuordnen gilt.  

In den frühen 90er Jahren war bei Otto Umfrid die 

Erkenntnis gewachsen, dass die soziale Frage mit der 

Friedensfrage zusammenhängt; beide wären auf kon-

fliktlösende Sachpolitik angewiesen, doch trete diese 

hinter Macht- und Interessenpolitik zurück. Die Frie-

densfrage gewann für Umfrid die Priorität. 1894 trat 

er in die Stuttgarter Ortsgruppe der Deutschen Frie-

densgesellschaft ein. Sein Engagement hatte die 

Gründung vieler Ortsvereine der Deutschen Frie-

densgesellschaft im württembergischen Raum zur 

Folge.  

Am 14.2.1897 hielt Otto Umfrid einen Vortrag im 

Gasthof Ochsen in Münsingen mit dem Titel „Die 

Friedensbewegung – eine weltbewegende Frage“. In 

der Folge dieses Vortrags entspann sich eine heftige 

Diskussion über Umfrids Tätigkeit, die auch das Kö-

nigliche Konsistorium, die damalige Kirchenleitung, 

aktiv werden ließ. Am 23.3.1897 wurde Umfrid ein 

konsistorialer Verweis erteilt. Dieser wurde damit 

begründet, dass Umfrids Verhalten nicht dem ent-

spreche, was sein „Beruf“ und seine „amtliche Stel-

lung“ erforderten. Künftige Vortragstätigkeit wurde 

Umfrid ausdrücklich nicht untersagt, sondern seiner 

eigenen „gewissenhaften Prüfung anheimgestellt“. 

Als Kriterien dieser Prüfung wurde vorgegeben, An-

stöße und Ärgernis nicht zu wiederholen. Gleichwohl 

wurden Zweifel geäußert, ob Umfrid selbst zu dieser 

Gewissensprüfung überhaupt in der Lage sei, da ihm 

der „offene Blick“ durch das „blendende Friedensziel 

benommen ist“.  

Diese Einschätzung spiegelt historisch die Verhält-

nisse am Ende des 19. Jahrhunderts wider. Die Ein-

heit von Thron und Altar wurde im landesherrlichen 

Kirchenregiment betont. Die „soziale Frage“ und die 

„Friedensfrage“ wurden in ihrer Relevanz noch nicht 

als umfassende theologische Aufgabe angesehen. 

Dieser Sachverhalt hat sich heute nach den Erfahrun-

gen zweier Weltkriege grundlegend geändert. Unsere 

Landeskirche kommt in der theologischen Beurtei-

lung der Friedensthematik gemeinsam mit der EKD 

zu einer anderen Einschätzung, als die Äußerungen 

von Pfarrern und Konsistorium im Zusammenhang 

mit dem „Münsinger Vorfall“ zu verstehen geben. 

Wir sehen den Frieden heute als wesentliche, umfas-

sende Querschnittsaufgabe kirchlicher Arbeit. Heute 

stehen wir mit Respekt vor dem Grab eines Mannes, 

der dies vor über 100 Jahren erkannt und verfolgt hat. 

Dies ist im Sinne des konziliaren Prozesses und liegt 

auf der Linie der EKD-Denkschrift von 2007: „Aus 

Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ 

Außerdem fällt auf, dass die Begründung des Ver-

weises überwiegend auf der amtstheologischen Ebe-

ne erfolgt. „Stellung“, „Anspruch“ und „Ansehen“ 

des Berufes allein müssten als vorrangige Begrün-

dungsbasis aus heutiger Sicht hinterfragt werden. 

Vermutlich entspringen sie den damaligen Vorstel-

lungen einer engen Verquickung von Kirche und 

Staat, die ihre Gründe in der geschichtlichen Situati-

on des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts 

hatten. Heute wird es als eine zentrale kommunikati-

ve Kompetenz von Pfarrerinnen und Pfarrern ge-

schätzt und gewünscht, Gespräche zu suchen, Dis-

kurse zu fördern und Foren des gesellschaftlichen 

Austauschs anzubieten. Dabei gilt der respektvolle 

Umgang als Maßstab der Auseinandersetzung.  

Eine Perspektive der theologischen Weiterarbeit in 

der Landeskirche sehen wir in der Kritik eines Pfarr-

kollegen an Otto Umfrid mit dem Hinweis auf Arti-

kel 16 der Confessio Augustana (CA). Bei der Aus-

legung dieses Artikels muss es um die Frage gehen, 

was es heute heißen kann, rechtmäßig Kriege zu füh-

ren. Heute vertritt die EKD das Leitbild des gerech-

ten Friedens. Doch ist damit die Frage noch nicht 

erledigt, wie Frieden und Gerechtigkeit in dieser 

Welt zusammengehören, miteinander gestaltet und 

gegebenenfalls auch durchgesetzt werden können. 

Zur berechtigten Sorge um den Frieden in der Welt 

gehört auch die notwendige Sorge für Gerechtigkeit. 

Dieses Vorhaben entspricht einem Beschluss der 

EKD-Friedenssynode vom November 2019, die die 

Gliedkirchen an der theologischen Auslegung von 

CA 16 weiterzuarbeiten bittet. In unserer Landeskir-

che soll der 100. Todestag von Otto Umfrid zum An-

lass werden, diesem Wunsch der EKD-Synode nach-

zukommen. 

 

18.5.2020, Prof. Dr. Ulrich Heckel, Oberkirchenrat 
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(JS) Der folgende Artikel ist meines Erachtens eine interessante 

Diskussionsgrundlage für Gemeinden und Gesprächskreise. Hat 

Franz Alt recht? Doch können wir leben, ohne nicht andere zu 

töten und zu gefährden? Ist das fünfte Gebot richtig verwendet? 

Ist der ethische Anspruch so hoch, dass kein Leben mit gutem 

Gewissen mehr möglich ist? 
 

Dürfen wir Andere krank machen? 
In der Corona-Krise sind sich die meisten Menschen 

einig, dass wir mit Rücksicht auf die Anderen auch 

unsere Freiheit einschränken müssen. Freiheit kann 

nicht heißen, dass ich das Recht habe, Andere krank 

machen zu dürfen. 

Wie aber ist das bei der Klimakrise? 

Dürfen wir SUVs fahren oder fliegen, auch wenn 

Andere deshalb krank werden, flüchten müssen oder 

sterben? Dürfen wir weiter so viel Fleisch essen wie 

heute, auch wenn Andere dafür hungern oder fliehen 

müssen? Müssen wir, um die Klimaerhitzung noch zu 

stoppen, nicht genau so Rücksicht nehmen und Ein-

schränkungen unserer Freiheit akzeptieren wie wir 

das in der Corona-Krise tun? 

Die Freiheits-Dogmatiker rufen in der Zeit der 

Corona-Krise „Corona-Diktatur“ und beim Klima-

schutz „Ökodiktatur“. Doch gilt bei beiden Krisen in 

gleicher Weise: „Du hast kein Recht, Andere krank 

zu machen“. Und: „Du hast kein Recht, Andere zu 

töten“. Sie halten diese Thesen vielleicht für über-

trieben? 

Da täuschen Sie sich. Fest steht: Corona hat global 

schon über einer Million Menschen das Leben gekos-

tet. Aber Luftverschmutzung kostet jedes Jahr bis zu 

sieben Millionen Menschen das Leben. Allein in Eu-

ropa sterben nach einer Studie der Europäischen 

Klima-Agentur jedes Jahr 600.000 Menschen wegen 

schlechter Luftqualität und durch Feinstäube. Und 

die Wirtschaft erleidet dadurch Schäden von 168 

Milliarden Euro – Jahr für Jahr. 

Es sterben also weit mehr Menschen durch schlechte 

Luftqualität als durch Corona. Und beide Themen 

hängen zusammen. Die Luftverschmutzung erhöht 

die Zahl der Corona-Toten. Schon die Sars-Epidemie 

2003 zeigte die fatalen Auswirkungen verschmutzter 

Luft. In Regionen mit schlechter Luft starben weit 

mehr Menschen an Sars als in Regionen mit niedriger 

Luftverschmutzung. 

Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

kommt zum Schluss, dass sogar neun von zehn Per-

sonen zu viele Schadstoffe einatmen: Feinstaub, 

Stickoxide und Ozon. Deshalb sterben jedes Jahr 

Millionen Menschen vorzeitig an Krankheiten, die 

dadurch ausgelöst werden. 

Bald werden die EU-Staaten schärfere Maßnahmen 

gegen die zunehmende Luftverschmutzung verkün-

den. Es ist absehbar, dass dann wieder viele Men-

schen ihre Freiheit eingeschränkt sehen und „Öko-

Diktatur“ rufen. Doch Klimaschutz ist bitter nötig, 

um unsere Lebensgrundlagen und unsere Gesundheit 

zu schützen und um unsere gesamte Zivilisation zu 

retten. Dafür werden wir Einschränkungen hinneh-

men müssen, die wir beim Kampf gegen Corona wie 

selbstverständlich akzeptiert haben. 

Der renommierte Klimaforscher Hans-Joachim 

Schellnhuber begründet schärfere Klimaziele (höchs-

tens 2 Grad globale Erwärmung gegenüber dem Be-

ginn der Industrialisierung) und entsprechende Ein-

schränkungen so: Wenn wir alle fossilen Rohstoffe, 

die heute noch in der Erde sind, verbrennen, dann 

kann es bis zu fünf Grad oder mehr heißer werden. 

Zwei Grad plus wären schon die „absolute Grenze“, 

Ziel müsste es aber sein, die Erderwärmung auf null 

Grad zu bringen. Schellnhuber fügt hinzu, er glaube 

nur noch zu 10 Prozent daran, dass wir das Zwei-

Grad-Ziel noch schaffen. 

Der fundamentale Unterschied im Kampf der 

Corona-Krise und der Klimakrise: Corona bedroht 

uns alle spürbar jetzt. Die Klimakrise bedroht „nur“ 

unsere Kinder, Enkel und Urenkel. Die Bewältigung 

der Klimakrise erfordert deshalb ein erweitertes Be-

wusstsein und Verantwortung für die Zukunft. Das 

aber fällt uns schwer, weil wir uns kaum vorstellen 

wollen, was wir für die künftigen Generationen heute 

anstellen. 

Die Klimakrise erfordert eine nie dagewesene Solida-

rität mit den heute noch Ungeborenen und mit den 

Ärmsten, die weit von uns weg leben, die aber schon 

heute durch den von uns verursachten Klimawandel 

zu Flüchtlingen werden. 

Alle Religionen und Weisheitslehren geben uns eine 

eindeutige Antwort: „Du sollst nicht töten“ und: „Du 

sollst Andere nicht krank machen oder in die Flucht 

treiben“. Dieses ethische Gebot aller Gebote gilt so-

wohl gegenüber unseren Enkeln wie gegenüber den 

Ärmsten. Ethisch unterscheidet sich die Corona-Krise 

überhaupt nicht von der Klimakrise. 

Rasen auf der Autobahn oder das Fahren eines SUV 

ist so wenig ein Freiheitsrecht wie die Rücksichtslo-

sigkeit in der Corona-Zeit. Ich darf weder mit Aero-

sole noch mit Abgasen Andere krank machen oder 

gar töten. 

 

Franz Alt: Recht auf saubere Luft – Mehr als 600.000 

Tote in Europa durch Luftverschmutzung | Das ist 

das Thema bei Transparenz TV | Montag, 07.12.2020 

| 20:30 Uhr QUELLE:   FRANZ ALT 2020  
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Sie sehen hier das neue Logo von Sicherheit-Neu-

Denken. Inzwischen beschäftigen sich immer mehr 

Werke, Einzelpersonen und Einrichtungen mit dem 

Szenario als Alternative zu gängigen Sicherheitsmy-

then. 

Am 18.12.2020 fand die Jahrestagung online statt mit 

weit über 100 Teilnehmer/innen. Seit Sommer 2020 

gibt es eine neue Initiativen-Homepage: 

www.sicherheitneudenken.de 

Dort finden Sie auch den neusten Newsletter und 

können diesen auch online abonnieren, damit Sie auf 

dem Laufenden bleiben. 

Im Baden-Württemberg wird gerade an einem neuen 

Konzept gearbeitet, wie Multiplikatoren/innen konti-

nuierlich ausgebildet werden können. Es ist daran 

gedacht, online-Schulungen mit Präsenstreffen künf-

tig abzuwechseln. Bisher stehen in Deutschland 60 

Multiplikatoren/innen zur Verfügung. Es gibt auch 

Youtube-Kurzfilme zum Thema. Über 186 öffentli-

che Veranstaltungen mit 7400 Teilnehmenden gab es 

im Jahr 2020. Für das Jahr 2021 sind schon 48 ge-

plant. 

Auf der Homepage finden sich inzwischen auch Stu-

dien zur Ineffektivität militärischer Interventionen. 

An SnD haben inzwischen auch wissenschaftliche 

Institute Interesse, und es gibt einen Dialog mit der 

Münchner Sicherheitskonferenz und Polizei-

Experten/innen. Es gibt inzwischen auch Bildungs-

material, das bald online u.a. bei der Servicestelle 

Friedensbildung eingestellt werden soll. Einige Pro-

minente sind für die Aktion gewonnen worden, wie 

z.B. Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Ulrich von Weizäcker, 

der Liedermacher Konstantin Wecker, Prof. Dr. Jo-

chen Cornelius-Bundschuh, der Journalist und Best-

seller-Autor Franz Alt,  die Band Bläck Fööss aus 

Köln u.a. Es gäbe noch einiges mehr zu berichten. 

 

Wichtig für den Bereich unserer Landeskirche ist, 

dass im Arbeitskreis Friedensauftrag der Landeskir-

che SnD diskutiert wird. Ziel des Friedenspfarramtes 

und der EAK-Württemberg ist es, dass ein Impuls 

gesetzt wird, damit unsere Landeskirche - vielleicht 

ähnlich wie die rheinische Kirche - zu einer Empfeh-

lung kommt, sich in Gemeinden, Einrichtungen u.a. 

mit dem Konzept auseinandersetzen. Sie können das 

Pfarramt gerne ansprechen, wenn Sie Referierende 

für eine Veranstaltung brauchen. 

 

 
 

Fragen der kritischen Aktionäre bei der 

Hauptversammlung von Heckler & Koch 

in Oberndorf 
(JS: Auf den Seiten der Kritischen Aktionäre finden 

sich 123 Fragen, die in der Hauptversammlung von 

Heckler & Koch gestellt wurden und zukunftsweisend 

sein können für Betriebe, die ausschließlich auf Rüs-

tungsproduktion setzen. Die Fragen 94-98 sind dabei 

von der Aktion „Sicherheit neu denken“ inspiriert, in 

dessen Koordinationskreis für die EAK-Württemberg 

Dr. Eberhard Müller und für das Friedenspfarramt 

Pfarrer Joachim Schilling sind) 

 

94. Welche Möglichkeiten haben Sie im Geschäfts-

jahr 2019 geprüft, zivile Produkte zu entwickeln und 

auf den Markt zu bringen? 

http://www.sicherheitneudenken.de/
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95. Auf Basis welcher Erkenntnisse bzw. Studie(n) 

haben Sie bislang die Einleitung der Rüstungskon-

version bei H&K abgelehnt? 

96. Auf der letzten Hauptversammlung wurden repu-

tierten Vertretern/innen von H&K je ein Exemplar 

des Konzepts “Sicherheit neu denken” übergeben. 

Sie hatten zugesagt, sich damit auseinanderzusetzen. 

Das Konzept zeigt den Weg zur Transformation von 

einer militärgestützten zu einer demokratie- und ge-

rechtigkeitsgestützten Sicherheit für alle auf. Welche 

Rolle könnte das Unternehmen Heckler & Koch in 

einem solchen Transformationsprozess spielen?; wel-

che Überlegungen haben Sie zu dem Konzept ange-

stellt? 

97. Es hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass 

die Sicherheit der Weltbevölkerung vor allem durch 

den Klimawandel, die grassierende Ungerechtigkeit 

in der Ressourcenverteilung und die Corona-

Pandemie gefährdet ist. 

Welche Möglichkeiten sieht Heckler & Koch - spezi-

ell im Sektor medizinischer Anwendungen und Gerä-

te - neue Konzepte und Produkte zu entwickeln? Hier 

wäre die Expertise erfahrener Ingenieure wichtig. 

98. Die Corona-Krise und auch der bislang ausblei-

bende G36-Nachfolgeauftrag haben gezeigt, dass es 

der Unternehmensführung nicht gelungen ist, weitaus 

mehr Arbeitsplätze (vergleichbar wie in früheren 

Jahrzehnten) bei H&K zu schaffen. Welche zivilen 

Geschäftsfelder in Zukunftstechnologien (z.B. rege-

nerative Energietechnik, Medizintechnik u.v.a.m.) 

plant die H&K-Führung zu erschließen, um wie in 

früheren Jahren mindestens 1500 und mehr Men-

schen bei H&K Arbeit zu geben?" 

 

 
(JS Diese Aktionskarten wurden in der Aktionswoche vom 

21.09.-27.09.2020 zum Weltfriedenstag auf den Weg gebracht. 

Sie finden das Material und Texte zum kostenlosen Bestellen 

und Downloaden auf der Seide der Aktion Aufschrei: Stoppt den 

Waffenhandel.) 

 

  
 

Ökumenischer Kirchliche Aktionstage in 

Büchel 2020 und 2021 
Über das Budget des Friedenspfarramts werden die 

kirchlichen Aktionstage in Büchel unterstützt; nicht 

zuletzt deshalb, weil davon ausgegangen wird, dass 

der Einsatz und die Koordination von Atomsprengs-

ätzen, die in Büchel gelagert werden, mit von Stutt-

gart ausgeplant sind, da hier die US-

Kommandozentrale EUCOM ist. 

Pandemiebedingt wurde der Protest im Jahr 2020 

über das Internet organisiert bzw. ausgestrahlt. Er 

wurde am 06.06.2020 ab 11:58 Uhr in Echtzeit über 

Youtube verbreitet. Während der 36-minütigen Dauer 

haben rund 100 Personen sich die Übertragung life 

angesehen. Bis zum 29.11.2020 weitere 1.300 Perso-

nen.. Mit diesem Ergebnis können wir als Mit-

Veranstalter zufrieden sein. Der Beitrag ist noch im-

mer abrufbar unter folgender URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=UvyhTXtqwXw

&feature=youtu.be 

Der Aktionstag 2021 wird schon geplant. Für den 4. 

Kirchlichen Aktionstag am 4. Juli 2021 hat bereits 

der Präsident von pax christi Deutschland, der Main-

zer Diözesanbischof Professor Dr. Peter Kohlgraf, 

seine Teilnahme zugesagt. 

 

Aus der Ökumenischen AG Rüstungsex-

porte und Kleinwaffenexportverbot der 

Kirchen in BaWü 
 

Was in „Kirchens“ mit Schwerpunkt BaWü schon 

lief 

Hier wird ein Arbeitspapier abgedruckt, das als Ge-

sprächsgrundlage bei einer Online-Runde des Öku-

menischen AK Rüstungskonversion und Kleinwaffen-

exportverbot mit MDB Prof. Dr. Lars Castellucci 

(SPD) am 23.11.2020 vorlag. Durch die Sitzung führ-

te Prof. Dr. Ulrich Heckel. Diese Übersicht soll noch 

weiter überarbeitet werden.  

Es ging darum einen Überblick zu gewinnen, wie in 

den vergangenen Jahrzehnten die einzelnen Player 

der vier großen Kirchen in BaWü schon an Rüs-

tungsexport- und Transformationsfragen, eines 

Kleinwaffenexportverbots und eines Rüstungsexport-

kontrollgesetzes arbeiten. Das Friedenspfarramt 

nimmt gern weitere Anregungen aus dem Leserkreis 

entgegen, da das Gesamte sicher nicht vollständig 

ist. 

 
1985 Synode Rottenburg-Stuttgart – Positionen und 

Voten „Die Synode will auch an dieses Wort des 

Konzils erinnern, um nachdrücklich auf die Folgen 

der Rüstung für die Armen und für den Frieden in 

der Welt hinzuweisen.“ (Teil VII (35) Aufruf an die 

https://www.youtube.com/watch?v=UvyhTXtqwXw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UvyhTXtqwXw&feature=youtu.be
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Bundesregierung „… Export von Kriegswaffen und 

sonstige Rüstungsgüter in Länder außerhalb der 

NATO stark einzuschränken.“ (Teil VII Voten 75) 

2000 Gerechter Friede (DBK 66, II.7.1: Abrüstung und 

Rüstungskontrolle) 

2007-07-11 „Waldkircher Erklärung“ u.a. mit pax christi-

Diözesanverband Freiburg (Sieber, Weber) und SPD 

Waldkirch (Bayer, Schweitzer, Wette, Wölfle). Die-

se kann als inoffizieller Startschuss für die Kam-

pagne „Aktion Aufschrei. Stoppt den Waffenhan-

del“ gelten. In der Erklärung wird eine drastische 

Reduzierung der deutschen Waffenexporte gefor-

dert. Die Erklärung fand bereits am Tage ihrer Ver-

abschiedung die Zustimmung einer größeren An-

zahl politischer und gesellschaftlicher Organisatio-

nen und es gelang den Initiatoren auf der Basis eh-

renamtlichen Engagements 14.500 Menschen für 

eine Unterstützung dieser Erklärung zu gewinnen. 

Die gesammelten Unterschriften wurden einem 

Vertreter der Bundesregierung übergeben, der sie 

an die Mitglieder des Bundessicherheitsrates wei-

terleitete. 

2007 Friedensdenkschrift der EKD sieht das Thema vor 

2008 Einrichtung des Amtes eines Friedensbeauftragten 

der EKD 

2011-05 Offizieller Start der Kampagne „Aktion Aufschrei. 

Stoppt den Waffenhandel“ mit einer Pressekonfe-

renz im Sekretariat von pax christi – Deutsche Sek-

tion in Berlin. Die Kampagne wird inzwischen von 

mehr als 150 Friedens- und Menschenrechtsorga-

nisationen getragen. 

2011 Abschluss der Friedensdekade mit Friedenskonvo-

kation in Jamaika, wo sich ca. 1000 Delegierte aus 

der weltweiten Ökumene getroffen haben – Die 

Delegierten aus dem Südwesten (besonders Würt-

temberg) wurden gefragt, ob sie nichts gegen die 

Kleinwaffenexporte machen können – Infolge: Ein-

richtung einer landeskirchlichen Kommission zur 

Rüstungskonversion/ Rüstungsexportfragen und 

Kleinwaffenexportverbote. Der heutige ÖKU AK 

Rüstungskonversion und Kleinwaffenexportverbote 

der 4 Kirchen in BaWü entstand aus diesem Vor-

gängerkreis ab 2017, nachdem die Evang. Landes-

kirche in Württemberg ihre Position für sich geklärt 

hat (s.u.) 

2012 Auf Initiative von pax christi Diözesanverband Frei-

burg schließen sich im Erzbistum Freiburg die Ar-

beitsgemeinschaft Katholischer Erwachsenenver-

bände (AKE) sowie der Diözesanrat der Kampagne 

"Aktion Aufschrei" an. Der Diözesanrat richtet im 

Rahmen einer Vollversammlung zudem einen Stu-

dientag zum Thema „Rüstungshandel und Waffen-

export“ aus. 

2012-03-16 Erklärung des Diözesanrates Rottenburg-Stuttgart: 

„Aufstehen für das Leben – Einspruch für die Opfer 

des Waffenhandels“ 

2013-10-24 Beschluss der Evang. Landessynode in Baden „Kir-
che des gerechten Friedens werden“.  

In der Konkretion Nr. 7 heißt es:  
„Beim Export von Kriegswaffen müssen die gesetzlichen und 

untergesetzlichen Regelungen eingehalten und 

Transparenz über die Entscheidungen des Bundes-

sicherheitsrates hergestellt werden. Mittelfristig ist 

der Export von Kriegswaffen einzustellen.“ Der an-

schließende Druck des Diskussionsbeitrags als 

„Bestseller“ in die ganze kirchliche Landschaft in 

Deutschland: „Richte unsere Füße auf den Weg des 

Friedens“ – Seither ist die badische Landeskirche 

„Vorreiter“ in der EKD und regt die Diskussion zu 

Friedensfragen immer neu an.  

2014 Ökumenische Friedensschiff am Bodensee „Frie-

den schaffen statt Waffen – auch am Bodensee“ 

(2014) – Träger pax christi, ORL, Bildungswerke, 

Diözesanrat R-S, Betriebsseelsorge, … 

2015 Mitgliedschaft der Evang. Landeskirche in Baden 

bei der Aktion Aufschrei. Stopp den Waffenhandel 

2015  Erklärung des Diözesanrates Rottenburg-Stuttgart 

„Gegen eine Eskalation von Gewalt“ „Unsere kon-

sumorientierte Lebensweise, das hemmungslose 

Vorantreiben wirtschaftlicher und finanzieller Inte-

ressen und der weltweite Waffenexport haben sich 

als gravierende Fehlentscheidungen herausgestellt. 

Die damit verbundenen Folgen und Demütigungen 

der betroffenen Menschen sind Ursache von Ge-

walt und Gegengewalt“.   

2016 Positionspapier der Betriebsseelsorge Rotten-

burg-Stuttgart zum Thema Rüstungsproduktion 

und Rüstungsexport „Für eine Kultur des Friedens- 

gegen eine Kultur des Todes“ 

2016-2020 Einrichtung der Projektstelle zum Thema Rüs-

tungsexporte und Rüstungskonversion der Evang. 

Landeskirche in Baden mit Co-Finanzierung durch 

Brot für die Welt. 

2016-09-30 Friedens-Appell der ACK „Herr, mache uns zu 

Werkzeugen deines Friedens!“ 

2017-03-01 Erklärung der Evangelischen Landeskirche in 

Württemberg zu deutschen Rüstungsexporten 

durch Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July 

aufgrund des fast einstimmigen (!) Beschlusses der 

Landessynode im Herbst 2016. 

2017-09-01 Handreichung zur Erklärung „Tod – Made in Ger-

many?“ (Friedenspfarramt der ELKW) 

2018 Veröffentlichung „Rüstungsatlas Baden“ 

2018 Veröffentlichung der Publikation "Tödlich & Explo-

siv- Munitionsexporte in deutscher Verantwor-

tung" im Auftrag der EKIBA 

2018 Veröffentlichung der Feldstudie „Burundi - Klein- 

und Leichtwaffen zur Befeuerung des Konflikts.“ im 
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Auftrag der EKIBA – Burundi als Partnerland von 

Baden-Württemberg 

2018 Beitritt zur „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waf-

fenhandel!“ durch die ELKW, davor schon die E-

KiBA und andere.   

2018 Erklärungen der Diözesanräte und Synoden in Ba-

Wü „Keine Rüstungsmessen in der Landesmesse 

Stuttgart“ - Friedensgebet 

2018 Staffellauf gegen Rüstungsexporte "Frieden geht“ 

wird auch von Pfarr- bzw. Kirchengemeinden vor 

Ort unterstützt. 

2018-06-06 Tagung in der Akademie Bad Herrenalb der kirch-

lichen Dienste in der Arbeitswelt zu „Rüstungspro-

duktion, Waffenexporte und kirchliche Friedens-

ethik“ – Kirchen, Rüstungsindustrie und Nichtregie-

rungsorganisationen im Dialog 

2019-12-13 Kundgebung der EKD-Synode in Dresden mit Auf-

forderung an die Bundesregierung, u.a. den Atom-

waffenverbotsvertrag zu unterzeichnen und über 

neue Bemühungen für Abrüstung und Rüstungs-

kontrolle. „Wir fordern, dass die Regeln der EU zur 

Rüstungsexportkontrolle – im Einklang mit dem 

„Gemeinsamen Standpunkt der EU“ von 2008 – 

restriktiver umgesetzt werden und deren Einhal-

tung effektiver überwacht wird. Hier sind alle Mit-

gliedstaaten gefordert, ihre nationale Gesetzge-

bung und Kontrollinstanzen entsprechend auszu-

richten. Wir bitten die Bundesregierung, ein Rüs-

tungsexportkontrollgesetz in Deutschland vorzule-

gen…“ 

2019 Beteiligung der EKIBA an der Studie „Safe passage - 

Gegen Rüstungsexporte und Migrationsabwehr“ 

2019-2020 „Warfree ethical Project“ in Sardinien -

kooperatives Projekt der EKIBA mit Kirchen Italiens 

zum Rüstungsbetrieb in Sardinien (Rheinmetall) 

2019 Zivillabel – eine Initiative der EKIBA und Bremische 

Stiftung für Rüstungskonversion 

2020-02-28 Handreichung Friedensbildung für Schule und 

Gemeinde 

2020-07-31 Anregungen und Bausteine zur Diskussion in Kir-

chengemeinden, Verbänden und Einrichtungen: 

„Was gehen uns Rüstungsexporte an?“ (Arbeits-

kreis der 4 Kirchen) 

 

Weitere Infos aus der Ökumenischen AG Rüs-

tungsexporte und Kleinwaffenexportverbot am 

23.11.2020 

Bei einem online-Arbeitstreffen, bei dem Kirchenlei-

tungen der großen 4 Kirchen in BaWü Vertretungen 

und Vertreter der AG im Gespräch mit Prof. Dr. Lars 

Castellucci (MDB)waren, wurde deutlich, wie 

schwierig die Fragen um das 2-%-Ziel der Nato bzw. 

die Durchsetzung von Rüstungskontrolle und Rüs-

tungsexportverbote ist. „Der Stand der Dinge zu ei-

nem Rüstungsexportkontrollgesetz sei insgesamt un-

befriedigend. Eine Gesetzesvorlage sei in dieser Le-

gislaturperiode nicht zu erwarten.“ …“Ein Teilerfolg 

sei die Durchsetzung eines Exportverbotes von 

Kleinwaffen in Drittsaaten außerhalb von NATO und 

EU zu bewerten. Ausnahmen, wie z.B. bezüglich 

Beteiligter im Jemen-Konflikt seien im politischen 

Vorgehen erforderlich, um im Grundsatz voranzu-

kommen.“ Castellucci nennt offene Punkte im politi-

schen Diskussionsprozess: Drohnen und ihre Be-

waffnung; Prinzip der nuklearen Teilhabe Deutsch-

lands; Europäisierung der Verteidigung. In Grundfra-

gen der sicherheitspolitischen Positionen sei unter 

Präsident Biden zwar eine stärkere Kooperationsbe-

reitschaft mit Bündnispartnern zu erhoffen, aber kei-

ne Veränderung etwa hinsichtlich des Festhaltens an 

der „2-%-Verpflichtung“. Nicht nur, weil Deutsch-

land Partner in der Nato ist, sondern auch im europäi-

schen Verbund mit Frankreich stehe, das diesbezüg-

lich anders unterwegs sei. Prof. Dr. Castellucci hält 

es für sinnvoll, die Friedensorientierung der Kir-

chen zu stärken und vor allem (neu) ins breitere 

Bewusstsein zu rufen. Die Impulse von Prozes-

sen wie „Sicherheit neu denken“ wolle er als 

Stärkung ziviler Mittel zur Konfliktprävention 

und -bearbeitung mitnehmen. Initiativen an der 

Basis seien eine ganz erhebliche Bildungsaufga-

be, für deren gesellschaftlichen Diskurs Kirchen 

unerlässlich seien. In diesem Zusammenhang 

seien auch die „Bausteine“ (s.u.) elementar. In 

der öffentlichen Wahrnehmung werde „Religion“ 

vielmehr häufig für andere Zwecke (auch Ge-

walt) „gekapert“. Dr. Castellucci bietet an, die 

friedensorientierte Sicht durch Kooperation auch 

mit anderen kirchenpolitischen Sprechern der 

Fraktionen zu vertiefen.  

 

Nach dem Gespräch wurde in der AG folgende 

Verabredungen innerhalb der AG auf Kirchenlei-

tungsebene vereinbart: 
1. Im Zusammenhang der Vollversammlung des 

ÖRK 2021 in Karlsruhe soll das Thema Rüstungspo-

litik eingebracht werden. Der Vorteil dieser konkre-

ten zeitlichen Perspektive sowie die Öffentlichkeits-

wirksamkeit des Ereignisses sollen genutzt werden. 

2. Eine Akademie-Tagung zum Thema soll vorbe-

reitet werden. Als Ort wird Freiburg, als Zeitpunkt 

das Jahr 2022 vorläufig in den Blick gefasst (evtl. 

Verbindung mit ACK-Jahrestagung?). Eine vorläufi-

ge Schärfung des Themas geht in folgende Richtung: 

Einerseits sollen das Friedensverständnis und / oder 

das Friedenspotential von Religionen in den Blick 

gefasst werden, andererseits soll dies anhand der 

Rüstungsthematik konkretisiert werden. Weitere Im-

pulse: Betriebsbesuch bei der Tagung integrierbar? 
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„Jüngere Generation“ sinnvoll einzubeziehen?  

Vereinbarung: Eine kleinere Gruppe erhält den Auf-

trag, bis zum Treffen dieser Runde Anfang März 

einen konkreteren Vorschlag für eine Akademieta-

gung auf der angedeuteten Linie zu erarbeiten. Diese 

Gruppe wird sich aus dem Kernteam zusammenset-

zen, das die „Bausteine für Kirchengemeinden“ erar-

beitet hat.  

3. Das Thema Rüstungsexporte soll auf der Ebene 

der Kirchengemeinden weiter gestärkt werden. 

Dem Vorschlag, die Anwendung der „Bausteine für 

Kirchengemeinden: Was gehen uns Rüstungsexporte 

an?“ exemplarisch in der Praxis zu begleiten, findet 

Zustimmung. Die Kooperation mit Ansprechpartne-

rinnen und Ansprechpartnern in Friedrichshafen und 

Offenburg soll gesucht werden.  

 

Bausteine sind herausgegeben 

 

 
 

Sie können auch auf der Seite des Friedenspfarramts 

online abgerufen werden. www.friedenspfarramt.elk-

wue.de oder noch einige Exemplare im Pfarramt be-

stellt werden. 

 

 

 
 

 

 
 

Aktuelles aus der Friedenspädagogik im 

ptz – Von Hannah Geiger 
 

Kurzer Rückblick:  

Die vergangenen Monate waren durch die Corona-

Pandemie und die Transformation von Fortbildungen 

in den digitalen Raum geprägt. Während im Frühjahr 

viele Formate ausfallen mussten, konnten im Herbst 

nahezu alle Fortbildungen mit wachsender Begeiste-

rung für die neuen Möglichkeiten und einem kriti-

schen Blick auf die Grenzen stattfinden.  

 

Zur Situation der Stelle: In der Herbstsynode 2020 

wurden 50% der Friedenspädagogik-Stelle am ptz um 

vier Monate bis Ende Dezember 2021 aus noch zur 

Verfügung stehenden Projektmitteln verlängert. Bis 

zu diesem Zeitpunkt muss ein mittelfristiger Finanz-

antrag gestellt werden, der die Stelle für weitere 5 

Jahre sichern soll.  

 

Ausblick:  

Die kommenden Monate werden von den Themen 

„Demokratie und Frieden“ bestimmt sein. Im Rah-

men des landeskirchlichen Projekts „Demokratie 

stärken – Kirche zeigt Präsenz“ werden vielfältige 

Teilprojekte, Aktionen und Fortbildungsangebote 

stattfinden. Im Folgenden werden die Aktionen und 

Formate vorgestellt – machen Sie für diese gerne 

Werbung in Ihren Bezirken und Arbeitsbereichen.  

 „Demokratie bewegt – werde aktiv für ein faires 

Miteinander“ 

Die Aktion „Demokratie bewegt“ fordert Kinder-, 

Jugendgruppen und Schulklassen dazu auf sich mit 

einem von vier Themen aus den Bereichen „Demo-

kratie und Frieden auseinanderzusetzen“ und aktiv zu 

http://www.friedenspfarramt.elk-wue.de/
http://www.friedenspfarramt.elk-wue.de/
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werden – entweder als inhaltliche Auseinanderset-

zung mit dem Thema oder durch eine Aktion. Wich-

tig ist, dass die Gruppen eigenständig aktiv werden, 

beginnen Fragen aufzuwerfen und nach Antworten 

suchen.  

Die Themen sowie Fragestellungen und Impulse zur 

Umsetzung finden sich auf der Homepage: 

www.demokratie-bewegt.de.  

Alle angemeldeten Gruppen erhalten 100 Euro für 

die Gruppen- oder Klassenkasse, wenn sie ihre Er-

gebnisse einschicken und zur Veröffentlichung als 

Good-Practice-Beispiele zur Verfügung stellen. Mit-

machen können Gruppen mit Teilnehmenden bis 18 

Jahren.  

„Demokratie bewegt – werde aktiv für ein faires Mit-

einander“ wird von ptz Friedenspädagogik in Koope-

ration mit dem EJW ausgebracht.  

 

 
Einblick in die digitale Fortbildungsarbeit 

 

RelPädfOERtBILDUNG 

Jeden 1. Donnerstag im Monat findet die RelPädfO-

ERtBILDUNG statt. Ab Januar 2021 steigt Hannah 

Geiger, Referentin für Friedenspädagogik am ptz, in 

die Fortbildungsreihe mit ein. Sie bietet Spannendes 

aus den Bereichen Demokratie- und Friedensbildung 

mit Schwerpunkten auf Rassismus- und Machtkritik 

an. Die vorgestellten Übungen und Praxisideen eig-

nen sich für die Umsetzung in Schule und Jugendar-

beit.  

Am 14. Januar geht’s ab 16.15 Uhr los mit der Übung 

„Wie im richtigen Leben“ und der Wahrnehmung 

von sozialer Ungleichheit. Ab 17.00 Uhr folgen Kur-

zimpulse zu Gruppenbezogener Menschenfeindlich-

keit als Herausforderung für religiöse Bildung und 

Jugendarbeit sowie ein Praxisaustausch. 

Kommen Sie ohne Zeitverlust und Anfahrtsweg ein-

fach auf www.t1p.de/RUfOERtBILDUNG und neh-

men Sie an dem Part teil, auf den Sie Lust haben. 

Wenn es nichts für Sie ist, können Sie immer abbre-

chen.  

 

 

 

Broschüre „Rassismuskritische Bildungsarbeit“ 

im Sommer 2021 

Obwohl Rassismus und die Ideologie der Ungleich-

wertigkeit grundlegend dem christlichen Menschen-

bild und der Vorstellung von Frieden und Gerechtig-

keit widersprechen und Bildungsarbeit als Schlüssel 

zur Prävention genannt wird, bestehen in der evange-

lischen Religionspädagogik kaum Grundlagentexte 

und Praxismaterialien, die sich konstruktiv und re-

flektiv mit den Themen auseinandersetzen. 

Daher entsteht im Kontext des Materialkreises Frie-

densbildung aktuell eine Broschüre zu rassismuskriti-

scher Bildungsarbeit, die im Sommer 2021 veröffent-

licht werden soll. Neben einem theoretischen Diskurs 

mit Möglichkeiten zur Selbstreflexion werden Bau-

steine mit konkreten Praxisimpulsen für den Religi-

onsunterricht enthalten sein.  

Die Broschüre wird von ptz-Direktor Stefan Her-

mann, Referent für Populismus und Extremismus 

Hans-Ulrich Probst sowie dem Materialkreis Frie-

densbildung, namentlich Daniela Brändle, Dorothea 

Hettich-Magenau, Frauke Liebenehm und ptz-

Referentin Hannah Geiger herausgegen.   

 

Hannah Geiger, Referentin für Friedenspädagogik im 

ptz – Dezember 2020 

 

10.000 Exemplare weitergegeben 
(JS) Die 10.000 Exemplare der Handreichung Frie-

densbildung wurde inzwischen zielgerichtet an Leh-

rende, Diakone und Pfarrer*innen weitergegeben. 

Herzlichen Dank der Versandabteilung im OKR. 

Palettenweise musste von Hand eingetütet werden. 

 

 
Bilder von J. Schilling 

 

Sie finden die Handreichung online über das ptz in-

klusiv der neu entstehenden Stundenentwürfe. 

Schauen Sie doch dort immer wieder vorbei und ge-

ben Sie den Hinweis auch an andere. 

  

http://www.demokratie-bewegt.de/
http://176265.74593.eu1.cleverreach.com/c/34802366/ba525987d6d-ql69la
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Männer-Frauen-Frieden  
Von Pfarrer Joachim Schilling 

Bekanntlich ist das Friedenspfarramt nur mit 50 % 

Dienstauftrag versehen. Deshalb hatte ich bis vor 

kurzem weitere 50 % im Gemeindepfarramt. Seit 

1.12. kann ich bis August 2021 Friedenspfarramt und 

die Aufgaben als Landesmännerpfarrer im EMNW 

(Evangelisches Männer-Netz-Werk) kombinieren. 

Am 31. August 2021 endet der auf 8 Jahre im Frie-

denspfarramt befristete Dienstauftrag. Die Stelle wird 

im Frühjahr 2021 ausgeschrieben.  

Meine Investitur auf die Sonderpfarrstelle „Männer-

arbeit in der Evangelischen Landeskirche in Würt-

temberg“ findet am 24.01.2020 in Stuttgart statt. Dort 

bin ich zuständig für die theologische Leitung in der 

Fachstelle Männerarbeit, die mit Diakon Schitten-

helm einen Geschäftsführer u. Referenten und ein 

Sekretariat mit Frau Marie-Louise Apelt hat, so dass 

für mich Raum für Referententätigkeit und konzepti-

onelle Überlegungen bleibt. Allerdings ist auch in der 

Männerarbeit keiner der benannten Personen mit ei-

nem 100% Dienstauftrag nur für die Männerarbeit 

versehen. Wie „Frieden“ ist auch „Männerarbeit“ 

personell gesehen ein gefühltes Randthema in der 

Kirche – wenn das auch niemand ehrlich zugibt. Die 

Personalausstattung für diese großen gesellschaftspo-

litischen Themen ist m.E. nicht ausreichend. Ich je-

denfalls arbeite im Rahmen meiner Kraft mit Freude 

und Energie ganz an den Aufgaben mit jeweils 50% 

und freue mich auf das kleine Team bei den Männern 

und die Zusammenarbeit auch mit den Evangelischen 

Frauen, die im CVJM-Gebäude auf dem gleichen 

Stock untergebracht sind. Immerhin haben die Män-

ner doppelt so viel Personalausstattung wie „Frie-

den“, wenn auch nur ca. 25% derjenigen der Evange-

lischen Frauenarbeit. 

Männer-Frauen-Frieden ist für mich eine leitende 

Vision, denn das Kern- und Querschnittsthema Frie-

den lässt sich verbinden mit anderen gesellschaftli-

chen Feldern, so auch in der Männer- und Frauenar-

beit, bzw. der Bildugnsarbeit und umgekehrt. Es gibt 

Synergien, die ich in folgenden Feldern sehe: 

 

Gesellschaftliche und theologische Dimension  

Sowohl im Pfarramt für Friedensarbeit wie in der 

kirchlichen Männerarbeit bzw. Männernetzwerk 

werden gesellschaftliche und theologisch relevante 

Fragen bearbeitet. 

Ich sehe das bei den Fragen nach Gewalt, Extremis-

mus und Versöhnung, der Frage nach Geschlechter-

gerechtigkeit und Frieden, der Frage von Konfliktbe-

arbeitung und Mediation u.a.  

Was könnte das Thema Frieden mit einem neu zu 

entwickelnden Rollenverständnis des Mannes in der 

Postmoderne zu tun haben? Was sagt die Bibel zum 

Mann? Wann ist er „im Frieden“? Welche Defizite 

und Unzufriedenheiten ergeben sich für den Mann 

aus dem männlich dominierten und tradierten Gottes-

bild?  

Kann die Frage nach persönlichem Frieden die Le-

bensqualität von Männern verbessern, so dass ein 

Beitrag geleistet wird zur Männergesundheit und sie 

nicht weiterhin ca. 5 Jahre im Schnitt vor den Frauen 

sterben? Kann es sein, dass Männer struktureller Ge-

walt mehr ausgesetzt sind als Frauen und deshalb 

früher ihr Leben verschleißen? Sind diese Fragen 

nicht höchst kirchenpolitisch, gesellschaftlich und 

friedensethisch relevant und kommen doch zu wenig 

zur Sprache und schaffen Unzufriedenheiten, die 

nicht länger toleriert werden sollten? Andererseits 

geht physische Gewalt in der Regel von Männern 

aus.  

Was hat das Themenfeld Sexualität unter männerspe-

zifischer und frauenspezifischer Betrachtungsweise 

mit der Frage nach Frieden zu tun und was passiert 

bei Nichterfüllung eines Grundbedürfnisses mit dem 

Menschen an sich oder seiner Beziehung? Warum 

kommt bei Männern sexuelle Gewalt mehr vor als bei 

Frauen und kann bei dieser Disposition als Motivati-

on zu Kriegszwecken eingesetzt werden? Wie lässt 

sich positiv mit dem Trieb umgehen und dient dann 

dem Frieden? Ist Testosteron nur Last oder auch eine 

Chance und Aufgabe?  

Wie tradieren und verfestigen bestimmte Männer-

gruppen- und Gesellschaften Rollenfestschreibun-

gen?  

Als Pfarrer für Friedensarbeit ist mir das Konfliktpo-

tential bewusst, das darin liegt, sich im gesellschaftli-

chen und kirchlichen Bereich in diesem m.E. ver-

nachlässigten Feld zu bewegen. Der Mainstream in 

Kirche und Gesellschaft fördert m.E. zurzeit (zu-

recht!) an vielen Stellen Frauen, qualifiziert aller-

dings gefühlt Frauen als „besseres“ Geschlecht. Dies 

bringt eine negative Wertung und Verunsicherung 

des Männerselbstbildes mit sich und vernachlässigt 

m.E. aufgrund alternativen Denkens (Entweder-Oder) 

das Sowohl-Als-Auch für eine spezifische Ge-

schlechterförderung. Es gilt in der Krise der Männer 

die Männerkatastrophen zu erkennen, in denen sich 

Männer und die gesamte Gesellschaft teilweise seit 

Jahrhunderten bewegen und das als Chance zu mehr 

Frieden zu begreifen. 

Mich interessieren auch die Rollenbilder und -

Festschreibungen der verschiedenen Religionen und 

christlichen Strömungen und welche Vorteile und 

Nachteile sich daraus für das Mannsein ergeben. 

Ebenso die moderne Genderdiskussion und ihre radi-

kalen Positionen, in denen sogar die Bi-Polarität des 

Körperlichen ausgeblendet wird bis hin zur „Verflüs-

sigung“ der geschlechtlichen Identität. Diese Diskus-

sionen nicht nur auszuhalten, sondern darin konstruk-

tiv unterwegs zu sein, dient meines Erachtens eben-
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falls dem gesellschaftlichen Frieden und muss im 

kirchlichen Interesse liegen. 

Ich glaube, dass es ein Buchprojekt braucht, welches 

den Titel trägt: Handreichung Männerarbeit in Kirche 

und Gesellschaft. Dies kann nur in einem Team mit 

Beiträgen aus anderen Feldern der kirchlichen Arbeit 

entstehen. Selbstverständlich würde ich darin das 

Friedensthema mitdenken. Vielleicht lässt sich so 

etwas auch mit der Frauenarbeit gemeinsam entwi-

ckeln unter dem Titel „Männer-Frauen-Frieden in 

Kirche und Gesellschaft“ Untertitel: „Zusammen und 

getrennt unterwegs in eine gerechtere Welt“. In so 

ein Buch könnten wissenschaftliche Erkenntnisse 

ebenso einfließen wie die aus der praktischen Arbeit 

mit Beispielen und Möglichkeiten in den Gemeinden.  

 

Landeskirchliche Ebene  

Das Männerpfarramt und Friedenspfarramt liegen ca. 

150 Meter auseinander im Hospitalviertel. Jede 

Dienststelle für sich hat Verbindungen zu anderen 

Dienststellen, die gesellschaftlich relevante Themen 

bearbeiten. Das Friedenspfarramt gehört zum virtuel-

len Haus „Kirche und Gesellschaft“ innerhalb des 

Dezernat 1 mit seiner Ausrichtung auf Theologie und 

Gesellschaft. Mit vielen der Dienststellen gibt es 

schon jetzt Kooperationen und Berührungen (z.B. 

Akademie Bad Boll, DiMOE, ZEB, Umwelt, Weltan-

schauung, Islam, Extremismusbeauftrager, ptz und 

gelegentlich Diakonie wegen der Freiwilligenarbeit 

u.a.). Die Männerarbeit ist im Dezernat 2 angesiedelt, 

und gehört zum gesamten Bildungsbereich. Dort gibt 

es Berührungen zum Evangelischen Frauenwerk 

(beides liegt auf einem Stock!), zur Evang. Erwach-

senenbildung (EEAW) mit weiteren Feldern, EJW 

und anderen Dienststellen. Zu allen diesen Bereichen 

hatte ich schon bisher gelegentlich Kontakt. Durch 

die vielen Verschränkungen ergeben sich logischer-

weise im Laufe der Zeit Möglichkeiten, die ich jetzt 

noch nicht sehen kann. Denkbar ist es m.E., dass z.B. 

die Friedensarbeit der Landeskirche (EAK-

Württemberg) einmal einen gemeinsamen Konvent 

mit dem Männernetzwerk macht, um das Thema 

Männer-Frieden oder Männer-Un-Zufriedenheiten zu 

bearbeiten. Evtl. könnte auch ein Wochenende in 

einer Bildungseinrichtung angeboten werden von 

Männerarbeit und Frauenarbeit gemeinsam, um sich 

dem Thema Frieden unter den Geschlechtern u.a. zu 

stellen.  

 

Auf der Landesebene könnte ich Themen als Refe-

rent einbringen, weil ich dazu die Voraussetzungen 

und manche Themen schon erarbeitet habe oder mich 

manche Themen reizen, mich darin einzuarbeiten:  

 

- Motorradtour zu Friedensorten (ich habe den Mo-

torradführerschein!)  

- Holz-Brotbackkurse für Männer und die Vision 

vom Friedensreich Gottes im Vaterunser (Habe mal 

ein Klassenzimmer im Grünen gebaut mit einem 

Steinbackofen und Backkurse gegeben! Da hätte ich 

immer noch Zugang, könnte auch mit einem Back-

ofen auf Rädern so was angehen)  

- „Man(n) kann nur abnehmen, wenn man satt ist“ - 

Warum Männer sich zu Tode mästen (lassen) und sie 

ihre Ernährung selbst in die Hand nehmen sollten! 

(Ein Vortrag mit Bibel und dem „Ernährungskom-

pass“ von Bas Kast)  

- Das Herz in der Bibel - Wie Männer ihr Herz ent-

decken, Heilung erfahren und ihr Herz an den rechten 

Fleck bekommen  

- Most und Wein selber machen und was das mit 

„Frieden“ zu tun hat - Ein Beispiel für nachhaltige 

Lebensweise  

- Segeln auf dem Bodensee - Die Heilige Geisteskraft 

Gottes im Mann (Habe das Bodenseeschifferpatent 

und den Segelschein)  

- Bibel geschlechtergerecht lesen: Gott schaut sich im 

Spiegel an und schafft Mann und Frau! Was bedeutet 

das für die Theologie? Ist der „Geist“ vielleicht weib-

lich?  

- „Sexualisierte Gewalt“ in der Bibel - Verstörendes, 

Schützendes, Heilendes  

- Jesus - der Gewalt freie Mann Gottes?  

- Was tragen Gottesbilder zu Konflikten bei? Was 

lehrt Jesus für einen Gott?  

- Wann Man(n) sich trennen sollte - Zu Grenzen ei-

ner Beziehung  

- „Aggression als Ressource“ (Thomas Scheskot) - 

vgl. „Wut ist ein Geschenk!“ bzw. „Zorn und Zeit“ 

(Sloterdijk) —> Zorn als spirituelle Dimension ent-

decken, zulassen und kanalisieren, damit er nicht 

unnötig zerstört. Praktische Übungen.  

- In Gefahr: Eine Einweisung in Möglichkeiten der 

konstruktiven gewaltfreien Konfliktbearbeitung und 

Intervention mit praktischen Übungen  

- Wandern mit Jesus nur bis zum Garten Gethsema-

ne? Warum wollten die Jünger mit Schwertern kämp-

fen, ihr Leben riskieren, doch seinen gewaltfreien 

Weg am Schluss nicht mitgehen? (als Vortrag oder 

als Wanderung mit Bibelarbeit)  

- Genug gedemütigt! - Männer und ihr Ehrverständ-

nis  

- Traditionelle Männergruppen und ihre Bedeutung 

für die Konstruktion von „Männlichkeit“ - Chancen 

und Gefahren  

- Vorträge zu „Friedensmännern“, die sich der Ge-

waltfreiheit verpflichtet fühlten (vgl. Martin-Luther-

King, Otto Umfrid, Ghandi u.a.)  

- Sicherheit neu denken - Eine Graswurzelbewegung 

bekommt zunehmend Einfluss.  

- Rüstungsexporte und Kleinwaffenhandel und was 

das mit Deutschland macht!  
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- Für junge Männer: „Ein Jahr für Deutschland“ nur 

in der Bundeswehr? Gibt es weitere Möglichkeiten 

des Dienstes für ein Land auch ohne das Erlernen des 

Waffengebrauchs?  

- Friedensbildung in Schule und Gemeinde - Vorstel-

lung der neuen Handreichung Friedensbildung für 

Schule und Gemeinde und anderes friedensethisches 

Material  

- Die Bibel unter friedensethischen Aspekten lesen  

- Gespräch mit Soldaten, Polizisten und Friedensak-

tivisten über Gewalt und die Schwierigkeit von Just 

Policing (Gerechte Polizeieinsätze auch im Ausland)  

 

Bezirksebene  

Beide Ämter ermöglichen auf Bezirksebene Syner-

gien und Kombinationen, wenn man z.B. als Referent 

für die Männerarbeit unterwegs ist in den Bezirken, 

lässt sich auch immer ein Block zu „Friedensarbeit 

im speziellen“ einarbeiten und umgekehrt. In Deka-

nat amtlichen Dienstbesprechungen und KThA´s 

können sich bei der Vorstellung die Ämter gegensei-

tig ergänzen, ebenso auf Bezirkssynoden. Denkbar ist 

auch die gemeinsame Gestaltung von Pfarrkonventen 

zu einem Thema: Männer - Frauen - Frieden mit ei-

nem gemeinsam zu entwickelndem Curriculum.  

Sowohl das Friedenspfarramt wie das Männer-

pfarramt haben Interesse an der Stärkung und Bil-

dung ihrer Bezirksarbeitskreise. Als Referent für das 

Eine könnte man immer auch das andere mit einbrin-

gen.  

 

Ortsebene  

Schon jetzt war ich öfters bei Männervespern oder 

bei Bildungsveranstaltungen vor Ort. Man könnte 

Friedensgottesdienste mit Männergruppen organisie-

ren, in denen immer beide Themenbereiche symbio-

tisch vorkommen. Es ist speziell auf der Ortsebene 

von Vorteil, dass ich sehr lange in der Gemeindear-

beit und verschiedene Kirchengemeinden mit seinen 

vielen Facetten war.  

 

Seelsorgerliche Dimension  

Das Friedenspfarramt kommt ursprünglich aus der 

Seelsorgearbeit (Beratung von Kriegsdienstverweige-

rern) und hat diese Dimension immer noch durch 

gelegentliche Beratungen, doch auch in Anfragen bei 

Konflikten. Angestrebt ist eine engere Kooperation 

mit der Stiftung Mediation. In der Seelsorge der 

Männerarbeit ist es sicher vorteilhaft, nicht nur einen 

KSA-Kurs gemacht zu haben, sondern sich in Kon-

fliktberatung und Mediation auszukennen, da viele 

seelische Spannungen von unbearbeiteten Konflikten 

herrühren. Auch hier gibt es also Überschneidungen 

und Synergien.  

 

Meine Seele hat es eilig (Mário Andrade) 
Ich zählte meine Jahre und entdeckte, dass mir weni-

ger Lebenszeit bleibt, als die, die ich bereits durch-

lebt habe. Ich fühle mich wie jenes Kind, das eine 

Schachtel Bonbons gewann: die ersten aß es mit Ver-

gnügen, doch als es merkte, dass nur noch wenige 

übrig waren, begann es, sie wirklich zu genießen.  

Ich habe keine Zeit mehr für endlose Konferenzen, in 

denen Statuten, Regeln, Verfahren und interne Vor-

schriften besprochen werden, wohl wissend, dass 

nichts erreicht wird.  

Ich habe keine Zeit mehr, absurde Menschen zu er-

tragen, die ungeachtet ihres Alters nicht gewachsen 

sind.  

Ich habe keine Zeit mehr, mit Mittelmäßigkeiten zu 

kämpfen. Ich will nicht in Versammlungen, in denen 

aufgeblasene Egos aufmarschieren. Ich vertrage kei-

ne Manipulierer und Opportunisten.  

Mich stören die Neider, die versuchen, Fähigere in 

Verruf zu bringen, um sich ihrer Positionen, Talente 

und Erfolge zu bemächtigen. Die Menschen, die kei-

ne Inhalte diskutieren, sondern, wenn's hochkommt, 

die Überschriften.  

Meine Zeit ist zu knapp, um über Überschriften zu 

diskutieren.  

Ich suche nach dem Wesentlichen, denn meine Seele 

hat es eilig. Ohne viele Süßigkeiten in der Schachtel.  

Ich möchte mit Menschen leben, mit menschlichen 

Menschen. Die über ihre Irrtümer lachen können, die 

sich nichts auf ihre Erfolge einbilden. Die sich nicht 

vorzeitig berufen fühlen und die nicht vor ihrer Ver-

antwortung fliehen. Die die menschliche Würde ver-

teidigen und die nur an der Seite von Wahrheit und 

Anstand gehen möchten. Das ist es, wofür es sich zu 

leben lohnt.  

Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die sich 

darauf verstehen, das Herz der Menschen zu berüh-

ren. Menschen, die die harten Schläge des Lebens 

lehrten, in sanften Berührungen der Seele zu wach-

sen.  

Ja ... ich habe es eilig ... in der Intensität zu leben, 

die nur die Reife geben kann.  

Ich versuche, keine der Süßigkeiten, die mir noch 

bleiben, zu verschwenden. Ich bin mir sicher, dass sie 

noch köstlicher sein werden als die, die ich bereits 

gegessen habe. Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden 

zu erreichen, in Frieden mit mir, meinen Lieben und 

meinem Gewissen.  

Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn 

Du erkennst, dass Du nur eins hast.  
(Mário Raúl de Morais Andrade (*9.10.1893 in São Paulo; 

†25.02.1945 ebenda) war ein brasilianischer Schriftsteller und 

Musikforscher. Er ist von überragender Bedeutung für die bra-

silianische Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts, und auf dem 

Gebiet der Musikethnologie reicht sein Einfluss weit über Brasi-

lien hinaus.) 
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Weitere Themen, an denen Mitarbeitende 

der kirchlichen Friedensarbeit gerade 

dran sind 
1. CA16-Revision im Blick auf das Jubiläum 2030 

2. Gegen die Image-Werbung und Kontaktpflege der 

Bundeswehr auf dem Ökumenischen Kirchentag 

2021 

3. Sind Kirchen ein geeigneter Ort für Militärkonzer-

te?  

4. Nach 18 Jahren verliert die Bundeswehr derzeit 

(an der Seite der US-Armee) den Krieg in Afgha-

nistan. Dies Deasaster gilt es aufzuarbeiten und 

nicht einfach zu verschweigen und zu vergessen.  

 

Ein „einsamer“ Aufruf aus Isny? 
Eines der wichtigsten Themen bei der kommenden 

Bundestagswahl:  

SCHLUSS MIT DER „NUKLEAREN TEILHA-

BE“–  

ATOMWAFFEN RAUS AUS DEUTSCHLAND!  

Am 16. Juli 1945 haben die USA die erste Atomwaf-

fe getestet – und schon wenig später, am 6. und am 9. 

August, die japanischen Städte Hiroshima und Na-

gasaki mit den Atombomben zwei und drei zerstört. 

Hundertausende starben sofort, Tausende später. 

Seither lebt die Menschheit im Schatten der Atom-

kriegsdrohung…  

8. JULI 1996:  

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag erstattet 

auf Anforderung der UN-Generalversammlung ein 

völkerrechtliches Gutachten zur Atomwaffenfrage. Er 

stellt darin fest, „dass die Androhung und der Ein-

satz von Atomwaffen grundsätzlich („generally“) 

gegen diejenigen Regeln des Völkerrechts verstoßen 

würden, die für bewaffnete Konflikte gelten, insbe-

sondere gegen die Prinzipien und Regeln des huma-

nitären Kriegsvölkerrechts.“  

7. JULI 2017:  

Die Vollversammlung der Vereinten Nationen be-

schließt gegen massiven Widerstand der Atomwaffen-

staaten mit 122 Ja-Stimmen einen Vertrag über das 

vollständige Verbot aller Atomwaffen. Inzwischen 

haben 84 Staaten den Vertrag unterzeichnet.  

25. OKTOBER 2020:  

Die Vereinten Nationen geben bekannt, dass mit 

Honduras der 50ste souveräne Staat den Atomwaf-

fenverbotsvertrag ratifiziert hat – 90 Tage später, 

also am 22. Januar 2021, kann er somit als völker-

rechtlich verbindlich in Kraft treten.  

Und Deutschland?  

Die Bundesregierung hat sich bisher mit fadenschei-

nigen Gründen geweigert, diesen Vertrag zu unter-

zeichnen. Als Vorwand diente meist die „nukleare 

Teilhabe“ innerhalb der NATO, der zufolge US-

Atombomben in Deutschland lagern und deutsche 

Piloten auch deren Einsatz üben. Schon diese „Teil-

habe“ stand im Verdacht, völker-rechtswidrig zu 

sein. Dies dürfte nach Inkrafttreten des Atomwaffen-

verbotsvertrages im Januar 2021 erst recht gelten!  

In Artikel 25 des Grundgesetzes heißt es eindeutig: 

„Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Be-

standteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen 

vor…“  

Wir fordern die deutschen Parlamentarier auf, sich 

daran zu halten und den Abzug der US-Atomwaffen 

aus Deutschland durchzusetzen.  

Bei der Bundestagswahl 2021 sind nur diejenigen 

wählbar, die sich dieser Forderung anschließen!  

Diesen Aufruf bitte weitergeben!  

V.i.S.d.P.: Dr. Till Bastian, Am Friedhag 7, 88316 

Isny 

 

 
Die Bildrechte liegen beim Pankok Haus Museum Esselt. 

 

Christus zerbricht das Gewehr von Otto Pankok 

Der 1950 erstellte Holzschnitt wurde für die Friedensbewegung 

in den 80er Jahren wichtig. Es ist ein besonderes Auferste-

hungs- und Aufstandsbild. 

 

Neue Schriften 
Gewaltfrei wirkt. – Erfolge der Gewaltfreiheit  

Broschüre 61 internationale Erfolgs-Beispiele der 

Gewaltfreiheit 1907-2019 

Neuauflage: Erfolge der Gewaltfreiheit 

➔ Beides bestellbar bei paxchristi.de bzw. auf 

deren Homepage downloadbar 

Was ist Friedenstheologie? Ein Lesebuch 

Thomas Nauerth/Ökumenisches Institut für Friedens-

theologie (HG.) ISBN: 978-3-7526-4444-9 

Frieden! Jetzt! Überall! – Ein Aufruf 

Texte von: Peter Brandt, Reiner Braun, Michael Mül-

ler (Hrsg.), Katarina Barley, Frank Bsirske, Sigmar 

Gabriel, Michael Gorbatschow, Matthias Platzeck, 

Torst Telschik, Jürgen Trittin, Sahra Wagenknecht, 

Ernst Ulrich v. Weizäcker u.v.m. (Westendverlag; 22 

Euro) ISBN: 9783864892493 
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Veranstaltungshinweise (Auswahl) 
 

 

Donnerstag, 21.01.2021, 08:30-16:00 Uhr  

Ökonomie des Lebens als Thema der Ökumene 

Digitaler Ökumenischer Strategietag in Baden-Württemberg 

 

Mo, 19.04. 09.30 Uhr - Di, 20.04.2021 13:00 Uhr 

Frühjahrskonvent 2021 als Präsentsveranstaltung zum The-

ma: Friedensprojekt Europa 1. Werte 2. Militarisierung 3. 

Friedensbildung (Evang. Akademie Bad Boll) 

 

Samstag, 03.07.2021 

4. 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. 

 

Sonntag, 08.11.-18.11.2020,  

40. Ökumenische Friedensdekade Thema: „Reichweite 

Frieden“ vgl. www.friedensdekade.de 

 
Samstag, 13.11.2021 09:30 – 16:30 Uhr 

Herbstkonvent in Plochingen 

 

 

Sobald die Fortbildungstermine für eine kontinuierli-

che Multiplikatoren Fortbildung in Sachen „Sicher-

heit neu denken“ stehen und die Formate klar sind, 

finden Sie diese auf der Homepage. 

 

Ebenso ein Fachgespräch zur „Stärkung der Frie-

densbildung in den Schulen Europas“, das vorerst 

auf den 19.05.2020 im Rahmen einer Akademieta-

gung in Bad Boll angesetzt ist. 
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