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Ä(KUHVHL*RWW± XQG)ULHGHQDXI(UGHQ³

Sammlung der Beiträge aus Deutschland
zur Vorbereitung der 2.Weltfriedenskonvokation
Mai 2011 in Kingston / Jamaika

'LHVHVÅSGI-%XFK´LVWNHLQH9HU|IIHQWOLFKXQJ
sondern zur Vorbereitung der Konsultation 8.-10.2010 in Freising
und der Weltfriedenskonvokation 17.-25.5.2011 in Kingston / Jamaika
zusammengestellt. Ob und in welchem Umfang es veröffentlicht wird,
wird in oder nach Freising zu entscheiden sein.

Wir leben
die Realität,
die wir glauben.
Unsere Kinder und wir
bekommen die Realität,
auf die wir uns heute einlassen.
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VORWORT
Der Titel, den ich dieser Sammlung gegeben habe, drückt das Leitmotiv der KonYRNDWLRQÄ(KUHVHL
Gott ± und FULHGHQDXI(UGHQ³LQHLQHUQLFKWWKHRORJLVFKHQ6Srache (nach Bonhoeffer) aus: die
Spannung, in der wir leben. Welchen Glauben drückt das Leben aus, das wir hier real leben? Und
wie ist das in Übereinstimmung zu bringen, zu heilen?
Denn das, was wir in Wirklichkeit glauben, zeigt sich nicht an den Worten, sondern an den
Realitäten, die wir eingehen, hinnehmen, zulassen, mitmachen, erleiden, nicht wahrnehmen - oder
gestalten.
'DV=LHOGHU'HNDGHXQGGHUGLHÄ'HNDGH*HZDOWEHUZLQGHQ³DEVFKOLHHQGHn Konvokation in
Kingston (17.-25.Mai 2011) beschreibt die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der
Kirchen folgendermaßenÄ:HQQGLHVH*HPHLQVFKDIW GHU.LUFKHQ IUHLQH9HUV|KQXQJDOOHU
Menschen eintritt, die auf der ganzen Welt unter Gewalt leiden, und aktive, gewaltfreie Wege der
Konfliktlösung anbietet, werden wir in der Tat zu einem glaubwürdigen Zeugnis der Hoffnung, die
in uns wohnt und werden eine Kultur des Friedens und der Versöhnung der gesamten Schöpfung
DXIEDXHQ³ (1. Entwurf, herausgegeben von der ACK Deutschland, Ökumenische Centrale, Januar
2009 S.43)
,QGLHVHU(LQODGXQJKHLWHVJDQ]NODUÄ'LH=LHOH*HZDOW]XEHUZLQGHQXQGHLQH)ULHGHQVNXltur
aufzubauen, bedeuten geistliche, theologische und praktische Herausforderungen für unsere
Kirchen, die uns in unserem Wesenskern als Kirche berühren. Die Diskussion über das gesamte
Spektrum von Geist und Logik der Gewalt hat begonnen, aber der eingeschlagene Kurs erfordert
Hartnäckigkeit und Ausdauer.... In der ganzen Welt sind neue Initiativen ins Leben gerufen
worden, neue Bündnisse in der Friedensarbeit entstanden ..... Ein Verzicht auf jegliche
theologische und ethische Rechtfertigung von Gewalt setzt eine Geisteshaltung voraus, die ihre
Stärke ...aus der Nachfolge ...bezieht...... Wir werden unsere Bemühungen verstärken, diese
Bündnisse und Verbindungen zwischen Kirchen, Netzwerken und Bewegungen zu stärken und
effektiver zu gestalten. Wir werden gemeinsame Projekte unterstützen und koordinieren, Projekte,
die den Aufbau von Strukturen, Instrumenten und Gemeinschaften des gewaltfreien zivilen
Konfliktmanagements zum Ziel haben. Der von der Dekade ermöglichtHÄ|NXPHQLVFKH5DXP³
PXVVJHVWDOWHWZHUGHQ³ 6II
Die Eingaben zur Vorbereitung der Konvokation dienen dazu, die genannten Ziele zu
konkretisieren und praktikabel zu machen.
In diesem SiQQHKDWEHUHLWVLP1RYHPEHU GHUÄ(QWZXUIIUHLQH,QWHUQDWLRQDOH
Ökumenische Erklärung zum gerechten Frieden³ ist erst im Jan. 2009 veröffentlicht worden)
der damalige Generalsekretär des ÖRK, Sam Kobia, in einem Brief die Gemeinden und Gruppen
der Mitgliedskirchen aufgerufen, ihre Erwartungen an die Versammlung zu erarbeiten und
einzuschicken. In Deutschland haben wir dazu einen Schwerpunkt in der Friedensdekade 2008
gesetzt. Es sind also auch Texte entstanden und zu berücksichtigen, die nicht Reaktion /
Stellungnahme allein zum 1. Entwurf sind.
In den Vor- und Geleitworten zur deutschen Ausgabe wird ausdrücklich darauf hingewiesen: der 1.
Entwurf bietet einen Anstoß. Es wird nicht um eine theologische Debatte gebeten, sondern um
Beiträge, die zur Konkretisierung und zur Praxis führen: welche Erfahrungen und Erkenntnisse
sind aus der 10 jährigen Beschäftigung mit den Problemen der Gewalt und der Aufgabe der
Gewalt-Überwindung festzuhalten und welche Konsequenzen sind zu ziehen?
Einbringen sollen VLFKÄQLFKWQXUGLHMitgliedskirchen des ÖRK, sondern ausdrücklich alle, denen
der Frieden in dieser Welt am HeU]HQOLHJW³ VFKUHLEWLP*HOHLWZRUWGLHGDPDOLJH
Geschäftsführerin der Ökumenischen Centrale der ACK in Deutschland, Pfarrerin Barbara
Rudolph (6 Ä$XFKVROOWHVLFKHUJHVWHOOWZHUGHQGDVVGLH.RQYRNDWLRQSUDNWLVFKH(UJHEQLVVH
KDW³VFKUHLEWGeiko Müller-Fahrenholz, der Koordinator der ÖRK-Gruppe, die den 1. Entwurf
erstellt hat. (S.3). Das heißt: die Einsender werden gebeten, ihre Friedenshoffnungen zu
artikulieren, Ä- möglichst zusammen mit anderen - zu Papier zu bringen und dann auch in die Tat
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zu übersetzen. ...Wir brauchen eine neue Leitkultur des gerechten Friedens, und diese geht uns alle
DQ³ (Christen und Nichtchristen). (S.3)
Abschließend dazu QRFKHLQPDO.RELDÄIhr Beitrag wird für den zweiten Schritt zur Ausarbeitung
HLQHUWDWVlFKOLFKHQÄgNXPHQLVFKHQ(UNOlUXQJ]Xm gerechten Frieden von zentraler Bedeutung
VHLQ³ (S.5)
Es ist also klar, dass hier im ersten Schritt alle deutschen Beiträge, die auf friedenstexte@web.de
und A-P-S@gmx.de eingegangen sind, zusammengestellt werden. Es sind 87 Texte. Ich habe sie in
8 Kapitel geordnet. Das soll nur der Übersicht dienen. Es drückt keine Rangordnung der
verschiedenen Kapitel aus. Innerhalb der Kapitel folgt die Reihung keiner Logik. Ich habe lediglich
alle Überschriften gleichmäßig formatiert, gelegentlich einen Absatz gemacht und ein Stichwort
hervorgehoben, meistens haben das die Autoren schon selber gemacht. (So ist auch das englische
Summery in I.1. auf S. 21 so geblieben).
Die vorliegende Sammlung soll ein Arbeitsbuch zur weiteren Vorbereitung der Konvokation sein.
Es stehen hier keine endgültigen Texte, sie können verändert, verbessert werden, von den Autoren
selbst oder von den Lesern. Die Argumente sollen bedacht und weiterverwendet werden. Wir
befinden uns in einem Prozess...
Alle, die einen Text vermissen oder unglücklich / fehlerhaft layoutet sehen - Einlesefehler,
Tippfehler oder Importierhürden entdecken, die man beheben kann, mögen sich bitte bei einer der
beiden eben angegebenen Adressen melden. Unsere Absicht ist: Vollständigkeit der eingegangenen
Texte, Korrektheit der Wiedergabe, Überschaubarkeit und Lesbarkeit herzustellen. Wir
Ehrenamtlichen sind jedoch PC-Laien und selbst die (bezahlten) Profis sind mit den zur Verfügung
stehenden Programmen oft der Verzweiflung nahe gewesen. Zwei Tage vor Toresschluss hat eine
Gruppe ihren Text zurückgezogen. Dadurch sind die folgenden 250 Seiten im layout verrutscht.
Wir hatten nicht mehr die Zeit und die Mittel, das alles wieder auszubügeln. Dafür bitten wir um
Verständnis.

Da bei vielen Einsendern die praktische politische Erfahrung fehlt, ihre Beiträge in
Beschlussvorschläge umzuformen, habe ich diese Aufgabe übernommen und mich dabei auf den
am häufigsten bearbeiteten Punkt konzentriert: die Überwindung der politischen Gewalt, die
Konflikte mit Waffen austragen will Ä.ULHJ³lFKWHQ . Schon allein dieses Vorhaben bedarf eines
Bündels von konkreten Umsetzungsvorschlägen und einer klaren Zeitschiene zur Umsetzung,
damit es nicht bei einer 'HNODUDWLRQEOHLEW«
Das sind viele Aufgaben, so dass die ÖRK-Vollversammlung 2013 gebeten werden soll, eine
Folgedekade auszurufen, in der die Beschlüsse am Ende der Dekade Gewalt überwinden auf den
lokalen, regionalen, nationalen und der globalen Ebene(n) in realistischen Schritten umgesetzt
werden.
So kann Kingston zu einer Konferenz werden, die einen gravierenden Impuls setzt, die friedliche
Wende, die 1983 mit der Weltkirchenkonferenz in Vancouver bis Anfang der 90er Jahre weltweit
begonnen hat, nach diesem 20 jährigen Stillstand bis Rückschritt in einem neuen Programm
fortzusetzen.

Michael Held
15.1.2010
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Zur Einleitung
Die Ökumenische Dekade Gewalt überwinden
Vortrag von Bischöfin Dr. Margot Käßmann, Hannover, gehalten vor der Synode der EKBO
Berlin - 20. April 2007 (Abdruckgenehmigung liegt vor)
,FKIUHXHPLFKGDVV,KUH6\QRGHGLH'HNDGHÄ*HZDOWEHUZLQGHQ³]XP6FKZHrpunktthema
gewählt hat. Mir scheint es heute wichtiger denn je, dass wir uns als Kirchen hier klar positionieren
und engagieren. So danke ich herzlich für die Einladung und freue mich auf das gemeinsame
Nachdenken. Allerdings, das vorweg: die Dekade ist so vielfältig, dass ich in der vorgegebenen
Stunde nicht umfassend berichten, sondern nur einen Impuls geben kann, den wir in der
Aussprache vertiefen und erweitern können.
1. Rückblick
$P)HEUXDUKDEHQZLUGLHgNXPHQLVFKH'HNDGHÄ*HZDOWEHUZLQGHQ³LQ3RWVGDPXQd in
Berlin eröffnet. In der Botschaft, die bei der offiziellen Feier im Haus der Kulturen verlesen wurde,
heißt es u.a.:
Ä:LUUXIHQDOOH.LUFKHQXQG|NXPHQLVFKHQ2UJDQLVDWLRQHQQDFKGUFNOLFKDXI*emeinschaften des
Friedens zu sein und aufzubauen, ...; gemeinsam Buße zu tun für unsere Mitverantwortung für
Gewalt; ... sich dafür einzusetzen, den Teufelskreis der Gewalt zu durchbrechen; ³
Ein langer Weg lag hinter uns. Ich erinnere mich an die ersten Überlegungen beim
Zentralausschuss 1994 in Johannesburg. Endlich konnte der ÖRK in Südafrika tagen. Und dann
NDPGHU*RWWHVGLHQVWLQGHP%LVFKRI6WDQOH\0RJREDVDJWHÄ1DFKGHU%HNlPSIXQJGHV
5DVVLVPXVLVWHVQLFKW=HLWHLQ3URJUDPP]XU%HNlPSIXQJGHU*HZDOWDXV]XUXIHQ"³-DGDVKDEHQ
wir alle eingesehen. Die Berichte aus allen Kirchen der Welt, aus Afrika, Asien, Lateinamerika,
Europa, Nordamerika haben von Gewalt berichtet. Gewalt, die Leben zerstört, die Menschen ihre
Würde nimmt. Diese Würde, die wir als Christinnen und Christen als von Gott gegeben ansehen,
weil jeder Mensch von Gott geschaffen ist zum Bilde Gottes. Ja, Gewalt, das ist unser Thema. Aber
bekämpfen? Ist das der richtige Begriff? Wir haben lange überlegt und sind dann zum Apostel
3DXOXVXQGGHP5|PHUEULHIJHNRPPHQÄhEHUZLQGHWGDV%|se duUFKGDV*XWH³ 5|PHU).
Gewalt überwinden, das sollte also Thema sein. Darauf hatten wir uns bald geeinigt, aber wie
anfangen? Gewalt ist ein unglaublich vielfältiges Phänomen. Da geht es um Gewalt gegen Frauen,
Gewalt in der Familie, Gewalt am Arbeitsplatz. Gewalt in Kriegen und ethnischen Konflikten,
strukturelle Gewalt, psychische Gewalt und physische Gewalt. So saßen wir als Arbeitsgruppe
1996 in Rio de Janeiro zusammen und wussten eigentlich so recht nicht weiter.
Nachdem dort acht Straßenkinder brutal ermordet wurden, haben sich Menschen unterschiedlicher
Organisationen zusammen getan. Sie haben an einem Freitag um 12 Uhr die Stadt zum Stillstand
gebracht. Drei Minuten Schweigen in Rio: die Taxifahrer hielten an, die Menschen blieben stehen,
der Verkauf stoppte, sogar die Börse unterbrach ihr Geschäft. Das war ein eindrucksvolles
Erlebnis. Zur Vorbereitung hatten Radio, Fernsehen, Polizei, Kirchen zusammengearbeitet. Sicher,
das war nur ein symbolischer Akt. Aber es wurde ein Signal gesetzt, Gewalt nicht länger
hinzunehmen. Und: wir können über Grenzen hinweg gegen Gewalt gemeinsam antreten.
'DUDXVHQWVWDQGGLH.DPSDJQHÄ)ULHGHIUGLH6WDGW³:LUKDEHQLQGHU9RUEHUHLWXQJGHU
Vollversammlung des ÖRK in Harare 1998 sieben Städte auf sieben Kontinenten zu verknüpfen
und zwar durch ein Medium, das durchaus ja selbst gewalthaltig ist: das Internet. In sieben Städten
der Welt haben sich kirchliche Gruppen mit anderen zusammengetan, um der Gewalt
entgegenzutreten. So kamen Anti-Gewaltprojekte in Boston (USA), Belfast (Irland), Colombo (Sri
Lanka), Durban (Südafrika), Kingston (Jamaika), Suva (Fidschi) und Rio de Janeiro (Brasilien)
miteinander in Kontakt. Die Städte berichteten über ihre Aktionen. Ideen wurden ausgetauscht. Es
war beeindruckend, zu erkennen, dass Menschen in Columbo und Menschen in Belfast, Engagierte
in Suva und Engagierte in Durban gleiche Fragen haben und in den Methoden voneinander lernen
N|QQHQ(LQJURDUWLJHU3UR]HVVGLHVH.DPSDJQHÄ)ULHGHIUGLH6WDGW³9LHOKDEHQZLUJHOHUQW
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und es ist dieser Kampagne zu verdanken, dass bei der Vollversammlung in Harare sozusagen in
letzter Minute dank der Ausdauer des deutschen mennonitischen Delegierten Fernando Enns die
Ökumenische Dekade beschlossen wurde.
2. Biblische Reflektion
Ich selbst bin lutherische Bischöfin, und deshalb ist mir das sola scriptura von besonderer
Bedeutung. Ich glaube in der Tat, dass wir die biblischen Wurzeln wieder neu entdecken müssen.
Viel zu lange wurde Gewalt theologisch legitimiert. Wenn wir aber das Zeugnis von Jesus Christus
selbst aufsuchen, dann finden wir mit der Botschaft von der zweiten Meile und der anderen Wange
eine Haltung kreativer Gewaltlosigkeit. Der amerikanische Theologe Walter Wink hat das auf
beeindruckende Weise dargestellt. Oder nehmen wir diH6]HQH-HVXVLQ*HWKVHPDQHÄ6WHFNHGDV
6FKZHUWDQVHLQHQ2UW³-HVXVGXUFKEULFKWGHQ.UHLVODXIGHU*HZDOWGXUFKVHLQHDNWLYH
Gewaltfreiheit. Ja, ich denke, diese Dekade muss zuallererst in der Bibel neu ansetzen und aus dem
biblischen Zeugnis Mut zur Gewaltfreiheit ableiten.1
Einen ersten Zugang sehe ich in Bibellektüre, Gottesdienst und Theologie: Meines Erachtens
sollten Kirchenvorstandssitzungen, Konferenzen und andere Zusammenkünfte genutzt werden, um
sich zunächst über die Bibel der Frage der Gewalt zu nähern. Sola scriptura ± die Schrift allein, das
gilt auch in einer solchen Herausforderung. Lassen Sie uns neu biblische Texte miteinander lesen.
Wie sieht es aus mit Gott als Krieger (Exodus 15, 3), der Waffen benutzt (Habakuk 3, 9. 11-12),
Gott, der aktiv sogar gegen das erwählte Volk kämpft (Klagelieder 2, 5). Wie gehen wir um mit
dem Erbe des Gottes, der Gewalt zulässt? Die Sehnsucht nach Gott, der für das Volk kämpft, das
Verständnis einer Krise als Strafe Gottes, das ist auch in der christlichen Religion bekannt.
6ROGDWHQWUXJHQÄ*RWWPLWXQV³DXILKUHP*UWHOXQG5HYROXWLRQlUHZDUEHQPLW6ORJDQVZLHÄ*RWW
LVWDQGHU6HLWHGHV9RONHV³IU8QWHUVWW]XQJ+HXWHLVWDXIQHXH:HLVHXQG]XWLHIVWLUULWLHUHQGYRQ
Ä.UHX]]JHQ³XQGÄ$FKVHQGHV%|VHQ³GLe Rede. Ich finde es wichtig, die Bibel neu zu befragen
nach ihrem Gottesverständnis und uns neu zu befragen nach unserem Gottesverständnis. Die
Alternative ist wohl kaum der ausschließlich liebende Gott, der nie zornig wird, nie straft. Ja, eine
Auseinandersetzung mit unserem Gottesbild ist mir wichtig.
Vieles ist noch zu entdecken am biblischen Zeugnis! Allein die Bergpredigt, die Worte Jesu über
das Vergelten (Matthäus 5, 38ff.; Lukas 6, 29ff.) stellen immer wieder eine eklatante Anfrage an
die erfahrbare Realität dar. Kaum ein anderer Text gibt so viel Hoffnung, dass die Verhältnisse
dieser Welt anders sein könnten und in Gottes Zukunft anders sein werden. Nehmen wir
EHLVSLHOVZHLVHÄ8QGZHQQGLFKMHPDQGQ|WLJWHLQH0HLOHPLW]XJHKHQVRJHKPLWLKP]ZHL³
(Matthäus 5, 41). Walter Wink hat hierzu eine großartige Auslegung geliefert, in der er erklärt,
Jesus wolle hier nicht Passivität, sondern gewaltfreien Widerstandsgeist darlegen. 2 Ja, das
Evangelium entwirft eine Kontrastgesellschaft zum Vorfindlichen. (Bsp. VELKD)
'LHgNXPHQLVFKH'HNDGHÄ*HZDOWEHUZLQGHQ³LVWHLQJXWHU$QODVVWKHRORJLVFKH)UDJHQQHX
aufzugreifen. War denn der Tod Jesu am Kreuz Schwäche? Oder kann dies nicht auch als Stärke,
als ein Protest gegen eine Welt ohne Gottes Liebe verstanden werden? Der Sohn Gottes am Kreuz
ist vielleicht die größte Herausforderung, mit der das Christentum eine von Gewalt erschütterte
Welt konfrontieren kann. Ein neugeborenes Kind als Retter der Welt ± kann es für unsere Welt
eine stärkere Anfrage als diesen Glauben geben? Dieser sterbende Mann ist Gott. Auf ihn vertrauen
wir, nicht auf einen, der aufgrund der Macht des Schwertes über Leben und Tod entscheiden kann.
Gott ist das verletzbare neugeborene Kind, der Rabbi und der Mann am Kreuz. Gil Bailie3 schreibt:
ÄGDVVQDFKXQGQDFKGHU$QEOLFNGLHVHVXnschuldigen Mannes am Galgen zwingender sein
würde als die gesamten konventionellen kulturellen Techniken, die eingesetzt werden, um die
$N]HSWDQ]GHU*HZDOWDOVYHUWUHWEDU]XHUUHLFKHQ³GDVVHLGLH+HUDXVIorderung.
:LUVROOWHQLP5DKPHQGHUgNXPHQLVFKHQ'HNDGHÄ*HZDOWEHUZLQGHQ³YRQXQVHUHQ
theologischen Fragen sprechen: Wie sieht es aus mit der Gewalt, mit Sühne? Wie sieht unser
Gottesbild aus? Meiner Meinung nach müssten wir als Christinnen und Christen auch besonders
1
2
3

Weitere Beispiele s. Margot Käßmann, Gewalt überwinden, Hannover 20002, S. 45ff.
Walter Wink, Engaging the Powers, Minneapolis 1992.
Gil Bailie, Violence Unveiled, New York 1997, S. 227f (Übersetzung Kappes)
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unsere großartigen Voraussetzungen zur Überwindung von Gewalt, wie wir sie in der Tradition
von Beichte und Schuldbekenntnis, Vergebung und Versöhnung finden, in die Diskussion
hineinbringen. Die Rechtfertigung aus Glauben befähigt uns, unserem Versagen ins Auge zu sehen,
und den Engagierten gibt sie Kraft zum Weitermachen, weil sie über das Scheitern hinaus denkt.
Ich bin überzeugt, dass Christinnen und Christen die Vision von einer Welt ohne Gewalt aufrecht
erhalten sollten, ohne dadurch sich zu den Naiven zu zählen, die meinen, Gewalt könne ein für alle
Mal ausgemerzt werden. Dazu haben wir ein viel zu realistisches Menschenbild...
3. Chancen und Herausforderungen
Aber können wir etwas erreichen, sind denn da Möglichkeiten? Ich denke, zuallererst braucht diese
Dekade Hoffnung gegen alle ökumenische und friedenspolitische Skepsis unserer Tage. Nun kann
ich heute Morgen nicht alle Themen der Dekade aufgreifen. Die biblischen und theologischen
Aspekte habe ich benannt. Strukturelle Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Gewalt in der Erziehung und
in den Medien, Jugendgewalt, psychische Gewalt sind wichtige Themen. Vieles geschieht hier
LQ]ZLVFKHQLQQHUKDOEGHU'HNDGHLFKGHQNHEHLVSLHOVZHLVHDQGLH-XJHQGNDPSDJQHÄ5HVSHNW³,P
Folgenden aber werde ich mich konzentrieren auf die Friedensfrage und die Rolle der Religionen,
da ich denke, hier müssen unsere Kirchen wieder stärker Akzente setzen in diesen Tagen. Es geht
dabei auch um die Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses. Hoffnung leitet sich für mich auf diesem
Gebiet ab aus der Lernfähigkeit, die die christlichen Kirchen in den vergangenen Jahrzehnten
gezeigt haben. Sie wissen heute, dass sie für den Frieden einzutreten haben und nicht für den
Krieg. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass es Versöhnung geben kann. Sie haben gelernt, dass
die Opfer gehört werden müssen, dass die Stummen zur Sprache kommen und die Täter ihre
Schuld bekennen können. Und sie haben erlebt, dass es Beichte gibt und Vergebung und daraus
eine Befreiung, einen befreienden Prozess der Versöhnung. Das ist eine Botschaft, die wir der Welt
zu sagen haben. Versöhnung ist vielleicht die größte Herausforderung für uns alle. Versöhnung, die
allerdings nicht schweigt über die Taten der Täter und das Leiden der Opfer. Alles andere wäre
eine billige Versöhnung. Als Kirchen stehen wir in einer Gemeinschaft über nationale und
kulturelle Grenzen hinweg. Da liegt unsere große Chance. Wir sind längst globalisiert, aber nicht in
Machtkonstellationen, sondern als Schwestern und Brüder. Das ist eine Globalisierung, die nicht
Profit für wenige, sondern soziale Gerechtigkeit für alle zum Ziel hat.
Fragen müssen wir uns allerdings, ob Religion nicht doch immer wieder dazu tendiert, Konflikte
zu schüren. Wenn ich mich als Frau der Kirche für den Frieden einsetze, wird mir oft die
Kirchengeschichte entgegengehalten. Wie war das mit den Kreuzzügen? Wurde da nicht
fortdauernder Hass geschürt? Was ist mit Hexenverfolgung und Inquisition ± ist das Christentum
per se gewalthaltig? Und sind es nicht die Religiösen, die heute am meisten Gewalt säen? Um es
vorweg zu nehmen: Ich persönlich bin überzeugt, dass die Kirche in die Irre gegangen ist, wann
immer sie Gewalt legitimiert hat. Jesus Christus war kein Revolutionär mit der Waffe in der Hand.
Er hat Frieden gepredigt, nicht Krieg, Feindesliebe, nicht Hass.
Aber denken wir an Nordirland, wo der Konflikt um das Verhältnis zu Großbritannien unter dem
/DEHOÄ.DWKROLNHQ± 3URWHVWDQWHQ³JHIKUWZLUG:HUHLQPDOLQ%HOIDVWGLHPDUWLDOLVFKHQ
Zeichnungen an Häuserwänden gesehen hat, nimmt mit Schrecken wahr, wie viel Hass da
entstehen kann. Gott sei Dank scheinen die Konflikte jetzt von der Straße in das Parlament
überzugehen. Denken wir an den Krieg im ehemaligen Jugoslawien: Auf einmal ging es um
katholische Kroaten, orthodoxe Serben und muslimische Bosnier. In der Ukraine tobt ein Konflikt
zwischen der orthodoxen Kirche und der griechisch-katholischen. Der Nahostkonflikt zwischen
Juden und Palästinensern ist auch ein religiöser Konflikt, das konnten wir auf der Ratsreise
vergangene Woche neu wahrnehmen. Wer die antijüdischen Hetzparolen des iranischen
Präsidenten hört, muss fassungslos erkennen, dass Antisemitismus weiterhin gärt. Oder schauen
wir noch weiter in die Ferne: In Indien versuchen Hindus mit Gewalt, Muslime zu unterdrücken
und per Gesetz wird versucht, Konversionen zum Christentum zu verbieten. In Indonesien leben
christliche Gemeinden in Angst vor Muslimen. Und weltweit ist inzwischen ein Bild vor Augen,
bei dem muslimische Selbstmordattentäter sich in die Luft sprengen, Sunniten gegen Schiiten. In
der Türkei wurden in dieser Woche drei Mitarbeiter eines christlichen Verlages brutal ermordet.
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Doch, wenn ich das sehe, kann ich verstehen, dass manche Menschen sagen: Religion schürt
Konflikte. Ich halte die Analyse aber für vorschnell. In der Regel geht es um vorhandene politische
(Beispiel Irland) oder kulturelle bzw. machtpolitische (Beispiel Irak) Konflikte, in denen Religion
gezielt genutzt wird, um Öl in das Feuer zu gießen. Und, das muss ich zugeben, Religion lässt sich
manches Mal verführen, dies zu tun.
Nun bin ich keine Expertin für andere Religionen. Ich bin Christin und kann nur am Beispiel des
Christentums sprechen. Nach Gesprächen aber mit Menschen muslimischen, jüdischen und
hinduistischen Glaubens bin ich überzeugt, dass jede Religion einen Kern in sich trägt, der zum
Frieden ruft. Wer an einen Gott glaubt, der die Welt trägt, kann doch nicht legitimieren, dass
andere getötet, dass Schöpfung Gottes damit zerstört wird. Ja, auch ich kenne Koranverse, die
anderes sagen. Aber ich kenne auch biblische Passagen wie Psalm 68, die durchaus gewalthaltig
sind. Die Frage ist, ob wir einen kritischen Blick auf unsere eigene Religion werfen können. Und
die Frage ist, ob Religion demokratiefähig ist. Das beispielsweise möchte ich auch mit Muslimen
in unserem Land diskutieren. Können wir uns verständigen, dass unsere Verfassung für alle gilt
und damit Religionsfreiheit, Redefreiheit, Pressefreiheit und auch Gleichberechtigung von
Männern und Frauen aktiv befürwortet werden? Wenn diese Grundlagen gegeben sind, dürften
auch Religionen friedlich nebeneinander im Land leben können.
4. Die Ökumenische Bewegung
Vor mehr als 70 Jahren hatte Dietrich Bonhoeffer große Hoffnungen, die ökumenische Bewegung
werde Vorkämpferin des Friedens werden. Wenn sich die Kirchen verständigen, im Gespräch
miteinander sind, könnten sie Widerstand leisten, gegen nationalistische Parolen und
Kriegstreiberei. Diese Hoffnung wurde vielfältig enttäuscht, aber sie wurde auch vielfältig
verwirklicht. Christen, deren Länder durch Nazi-Deutschland terrorisiert worden waren, besuchten
bereits 1945 in einer überwältigenden Geste der Versöhnung den Rat der Evangelischen Kirchen in
Deutschland und luden die evangelischen Kirchen ein, Gründungsmitglieder des
Ökumenischen Rates zu werden. Daran erinnern wir uns bis heute in tiefer Dankbarkeit. In
Amsterdam erklärten die Kirchen dann 1948 gemeinsam: Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein!
Der Friedensimpuls wurde zum Cantus firmus des Ökumenischen Rates. Seine Impulse zu
Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung wurden auch umgesetzt, als 1989 der Ruf
Ä.HLQH*HZDOW³DXVGHQ*RWWHVGLHQVWHQGHU.LUFKHQKLQDXVJHWUDJHQZXUGHDXIGLH6WUDHQYRQ
Leipzig, Dresden und Ostberlin. Damit wurde der Weg eröffnet zur ersten gewaltlosen Revolution
in Deutschland, ja in der europäischen Geschichte. Die Kirchen in Deutschland, sie haben gelernt
aus ihrem Versagen in der Vergangenheit, davon bin ich überzeugt.
Allerdings stehen wir erneut vor der Tatsache, dass Politiker Gott für Kriege, für ihre Seite, für
1DWLRQHQLQ$QVSUXFKQHKPHQ:LUPVVHQZLHGHUHUWUDJHQGDVV.ULHJHDOVÄKHLOLJ³XQGDOV
Ä.UHX]]JH³EH]HLFKQHWZHUGHQ,FKZHKUHPLFKGDJHJHQGDVVUHOLJL|VH6SUDFKHIUSROLWLVFKH
Ziele missbraucht wird, wenn Präsident Bush von eiQHUÄ$FKVHGHV%|VHQ³UHGHWYRP.UHX]]XJ
gegen den Terror und seine Reden enGHWPLWÄ*RWWVFKW]H$PHULND³-DVROO*RWWGHQQQLFKWDOOH
Menschen und Nationen schützen? Steht nicht in der Bibel: Selig sind die Friedfertigen?
Gotteslästerung ist auch die Redeweise islamischer Fundamentalisten wie Bin Laden, die sich auf
Gott berufen, um ihren menschenverachtenden Terrorismus zu rechtfertigen.
Im Namen der Sicherheit werden Menschen getötet und gefoltert. Hier muss die Stimme der
ökumenischen Bewegung laut werden! Ja, wir können gläubige Moslems auffordern, sich von
fanatischen, irregeleiteten Terroristen zu distanzieren, die meinen, im Namen Allahs töten zu
dürfen. Aber ebenso entschieden müssen wir klarstellen, dass es überhaupt keine Rechtfertigung
für Krieg, Verletzung und Folter gibt! Wir können uns nicht für Menschenrechte einsetzen im
Namen westlicher Demokratie und unseres christlichen Glaubens, wenn Menschen durch die
Soldaten unserer eigenen Länder erniedrigt werden. Wir können nicht den Respekt für das
Individuum als Fortschritt der Menschlichkeit propagieren, wenn im Namen der Freiheit die
Individualität der Menschen unter Kapuzen verborgen und gleichzeitig ihre Scham entblößt wird.
Wir sind an einem entscheidenden Wendepunkt angekommen. Die ökumenische Bewegung muss
im Namen des Friedens klar Stellung für die Menschenrechte beziehen. Christinnen und Christen
in allen Kirchen weltweit müssen erklären, dass es keinen Weg zum Frieden durch Krieg und
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Sicherheit gibt, sondern dass Frieden der Weg ist. Die ökumenische Bewegung muss Armeen
verurteilen, die Kriege führen und dabei Folter, Leiden und Vergewaltigung im Gepäck haben. Wir
sollten uns für eine internationale Friedenstruppe mit Polizeifunktion einsetzen, die nur von den
UN legitimiert sein kann. Und wir müssen akzeptieren, dass auch Terrorismus nicht durch Krieg
bekämpft werden kann, sondern nur durch ein Bündnis aller Menschen, die sich nach Frieden in
allen Nationen und zwischen allen Religionen sehnen. Ich denke, als Christinnen und Christen gilt
es, darauf zu bestehen, dass Religion endlich nicht mehr Konflikte verschärft, sondern zu ihrer
Lösung beiträgt. Das gilt auch nach den Terrorangriffe auf die USA vom 11. September 2001. Es
JLEWQLFKWHLQHYRQ3UlVLGHQW%XVKGHILQLHUWHÄ$FKVHGHV%|VHQ³YLHOPHKUEUDXFKHQZLU0HQVFKHQ
mit Friedenswillen und gesundem Menschenverstand in allen Nationen und Religionen, die sich
gegen den Missbrauch durch Fundamentalismus und Fanatismus zur Wehr setzen ± gewaltfrei.
Gebete und Kerzen haben schon manches verändert, Berlin ist ein guter Ort, sich daran zu erinnern.
Da lag Stalin schlicht falsch mit seiner Frage, wie viele Bataillone der Papst habe...
Aber ist es nicht doch möglich, Krieg als Mittel der Abrüstung in Erwägung zu ziehen? 2001 hat
der Rat ± zu Beginn der Dekade also - der Evangelischen Kirche in Deutschland eine
=ZLVFKHQELODQ]Ä)ULHGHQVHWKLNLQGHU%HZlKUXQJ³YRUJHOHJW'RUWZLUGHLQGHXWLJJHVDJWGDVV
Politik Vorrang haben muss vor militärischen Maßnahmen zur Konfliktlösung. Der Einsatz
militärischer Gewalt wird im Rahmen einer als Rechtsordnung zu verstehenden internationalen
Friedensordnung allerdings als äußerste Möglichkeit anerkannt. Doch: Es geht in diesem Text nicht
mehr um einen gerechten Krieg, sondern um gerechten Frieden. Das halte ich für unsere Kirche für
einen gewichtigen und positiven Schritt.
Allerdings zerreißt diese Diskussion auch die Evangelische Kirche in Deutschland immer wieder.
Auf der November-Synode der EKD 2001 in Amberg wurden die unterschiedlichsten
Einschätzungen vorgenommen, die Synode hat sich nicht in der Lage gesehen, den Militäreinsatz
in Afghanistan eindeutig abzulehnen. Lediglich eine Minderheit hat diese Position vertreten. In der
.XQGJHEXQJÄ)ULHGHQVSROLWLNLQGHUJHJHQZlUWLJHQ6LWXDWLRQ³YRP1RYHPEHUKHißt es:
Ä$XVGLHVHQ*UXQGVlW]HQ:DKUQHKPXQJHQXQG=ZHLIHOQ]LHKHQZLUXQWHUVFKLHGOLFKH
Konsequenzen: Die einen halten die erkennbaren Schadensfolgen des militärischen Vorgehens und
die darüber hinaus verbleibenden Zweifel für so gewichtig, dass sie den eingeschlagenen Weg und
seine Fortsetzung entschieden ablehnen. Sie verweisen dabei darauf, dass die in unseren
friedensethischen Grundsätzen genannten Bedingungen, unter denen eine Kriegsführung überhaupt
nur gerechtfertigt werden kann, im Falle Afghanistans nicht oder nicht ausreichend gegeben sind.
Das gilt besonders von der Frage nach der Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel.
Andere wiederum halten dieses militärische Vorgehen trotz aller Bedenken für vertretbar. Sie
lassen sich dabei von folgenden Erwägungen leiten: Ein kategorischer Verzicht auf militärisches
Vorgehen gegen das Talibanregime gewährt der Terrororganisation Al Qaida einen sicheren Ort.
Die in dieser Sache notwendige Gewissensentscheidung kann niemandem abgenommen werden.
Die Freiheit, sie zu treffen, muss für den Einzelnen gewahrt sein. Wie auch immer der Einzelne
VLFKHQWVFKHLGHWHVZHUGHQVFKZHUEHODVWHQGH)UDJHQRIIHQEOHLEHQ³
Ich kann eine Rechtfertigung für einen Krieg nicht nachvollziehen. Das kann vom Evangelium her
meines Erachtens nicht Sache der Kirche sein. Von der biblischen Botschaft ausgehend bin ich
überzeugt, dass die Spirale der Gewalt nur durch Gewaltlosigkeit durchbrochen werden kann. Ich
bin mir bewusst, dass mir dies als politische Parteinahme ausgelegt werden kann. Andere nennen
eine solche Position naiv. Für mich ist es aber eine christliche Grundüberzeugung. Mir liegt daran,
im demokratischen Staat das Gewaltmonopol an Polizei und Verteidigungsarmee als Bürgerin zu
delegieren. Auf Weltebene kann diese Aufgabe nur durch die UN wahrgenommen werden.
Außerhalb der NATO hat m.E. die Bundeswehr kein Aktionsgebiet, auch um unserer Soldaten
willen. Hier sehe ich keine Legitimationsmöglichkeit. Das ist eine persönliche Position. Ich bin
dankbar, in einer Kirche beheimatet zu sein, die den Streit um diese Positionen kennt. Es gibt nicht
DIE eine kirchliche Haltung, sondern unser gemeinsames Ringen um den rechten Weg.
5. Die Aufgaben
Krieg ist immer das Versagen von Politik. Das heißt nicht, dass Terror nicht bekämpft werden
kann. Saddam Hussein war ein menschenverachtender Diktator. Trotzdem bin ich gegen die
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7RGHVVWUDIHÄ'XVROOVWQLFKW*OHLFKHVPLW*OHLFKHPYHUJHOWHQ³,VWHVQLFKWYLHOZLFKWLJHUGDVVGLH
Täter die Opfer hören, dass Formen von Versöhnung und Alternativen zum Krieg gefördert
werden? Hätte nicht ganz anders in Vermittlung investiert werden können? Immer wieder
unterliegen Staatsmänner der Meinung, sie könnten durch Krieg Machtkonflikte lösen. Das hat sich
immer wieder als Irrtum erwiesen. In Stalingrad wie in Vietnam wie im Irak, um nur wenige
Beispiele zu nennen.
Mir ist wichtig, dass klar wird: es gibt auch nichtkriegerische, zivile Mittel zur Überwindung der
Gewalt. Lassen Sie mich stichwortartig einige Beispiele nennen:
 Das Abbrechen der Geldströme, die Rüstung und Terror finanzieren
 Eine Unterbindung des Drogenhandels
 Ein internationales Abkommen gegen den Waffenhandel
 Konsequentes Eingreifen gegenüber solchen, die auch in unserem Land Hass schüren
 Überzeugender und wirksamer Einsatz für Gerechtigkeit
 Die politische Lösung von Dauerkonflikten wie in Israel und Palästina.
Es wird darum gehen, zivile Konfliktlösung zu trainieren, endlich einmal Geld und Kraft und Zeit
zu investieren in de-eskalierende und vorbeugende Bearbeitung von Konflikten. Friedensdienste
müssen auch finanziert und personell ausgestattet werden! Gewaltfreie Konfliktbewältigung ist
kein Kinderspiel, Prävention und Mediation müssen gelernt werden. Immer wieder höre ich als
Gegenargument, bewaffnete Konflikte könnten nun einmal nur mit Waffen gelöst werden, siehe
Blauhelme in Srebrenica. Wenn aber derzeit jeden Monat acht Milliarden US-Dollar für den Krieg
im Irak investiert werden, darf doch gefragt werden, was denn mit acht Milliarden Doller
monatlich an Friedensinvestition möglich wäre. Das ist noch nie ausprobiert worden. Stattdessen
ZHUGHQ(VNDODWLRQHQKLQJHQRPPHQELVVFKOLHOLFKPLWÄKXPDQLWlUHU,nWHUYHQWLRQ³RGHUJDU
ÄSUHHPSWLYHVWULNH³DUJXPHQWLHUWZLUG
Mich erschüttert es doch, dass der Militärhaushalt der USA von 294,5 Milliarden US Dollar im
Jahr 2000 auf 562 Milliarden US Dollar 2006 angestiegen ist. Das sind unvorstellbare Summen.
Wenn sie in Friedensmaßnahmen investiert würden, in Prävention und vor allem in Entwicklung
der verarmten Länder dieser Erde, gäbe es ganz neue Perspektiven für Frieden und Gerechtigkeit.
'LH812HUNOlUWHVZUGHQÄQXU³0LOOLDUGHQ86'ROODUEHQ|WLJWXPGLHXQPLWWHOEDUHQ
Bedürfnisse der Hungernden und Armen auf der Welt zu befriedigen. Überwindung von Gewalt ±
das bedeutet, den Nährboden entziehen, der aus Armut, Unterdrückung und Unbildung entsteht und
dann zum Nährboden für Hass wird. Dazu haben Christinnen und Christen immer wieder zu
mahnen.
Krieg ist für mich nicht ultima ratio, weil ratio Vernunft heißt. Und im Krieg setzt die Vernunft
aus. Da vergewaltigen serbische Männer ihre bosnischen Nachbarinnen. Da wird mit der Wilhelm
Gustloff ein Schiff mit 9000 Flüchtlingen an Bord versenkt. Da metzeln Hutu Tutsi in einer Kirche
nieder. Da lassen argentinische Generäle Menschen zu Tode foltern und Kinder verschwinden. Da
werden in Mozambique Kinder zu Soldaten gemacht und dazu gezwungen, ihre eigenen Eltern zu
töten, weil sie dann so besonders grausame Kämpfer werden. Da verhungern und erfrieren in und
um Stalingrad Hunderttausende. Krieg ist das Ende aller Vernunft. Krieg ist nicht die Fortsetzung
der Politik mit anderen Mittel, sondern das Ende der Politik. Übrigens: Mir ist sehr bewusst, dass
ein Votum gegen den Krieg noch kein Freibrief ist nach dem Motto des Pilatus: Ich wasche meine
Hände in Unschuld! Zudem habe ich hohe Achtung vor der Verantwortung des Einzelgewissens.
Allerdings muss es sich auch um eine verantwortliche und reflektierte Haltung handeln vor Gott
und den Menschen!
6HLWMHQHU(UNOlUXQJLQ$PVWHUGDPÄ.ULHJVROOQDFK*RWWHV:LOOHQQLFKWVHLQ³JDEHVIU
unsere Welt 30 Tage ohne Krieg! 56 Kriege toben derzeit, und noch schlimmer sind die unerklärten
Kriege, bei denen marodierende Banden kämpfen und gar keine Verhandlungspartner mehr
auszumachen sind, das Grauen der Zivilbevölkerung aber umso größer ist. Ich will aber dennoch
die Hoffnung nicht aufgeben, dass Menschen zum Frieden fähig sind. Die Hoffnung, dass eines
Tages Menschen Pflugscharen aus ihren Schwertern schmieden werden und niemand mehr übt für
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den Krieg (Micha 4,3f.). Werden wir zu Friedensstifterinnen und Friedensstiftern! Das bleibt die
Aufgabe von Christinnen und Christen.
Auf der Weltversammlung für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung in Seoul
1990 wurde formuliert:
Ä:LUverpflichten uns, unsere persönlichen Beziehungen gewaltfrei zu gestalten. Wir werden
darauf hinarbeiten, auf den Krieg als legales Mittel zur Lösung von Konflikten zu verzichten.
Wir verlangen von den Regierungen, dass sie eine internationale Rechtsordnung schaffen, die
GHU9HUZLUNOLFKXQJGHV)ULHGHQVGLHQW³4
Das ist für mich eine zentrale Aufgabe der Dekade.
6. Christliche Perspektiven
Als Kirche haben wir theologisch zu argumentieren. Die Kirchen haben zum Frieden zu rufen und
keine Rechtfertigung für Krieg abzuliefern. Ich halte es für die entscheidende Frage heute, ob wir
die Erfahrungen mit ziviler Konfliktbewältigung endlich als erfolgreiche Möglichkeit darstellen
können! Gelernt wird an konkreten Beispielen, ich denke etwa die Nonviolent Peace Force in Sri
Lanka. Oder auch der Einsatz von Peace Brigades International in Kolumbien. Die Bemühungen
von Aktion Sühnezeichen in Israel. Immer wieder wird der zivile Friedensdienst kaum
wahrgenommen. Wenn ein Konflikt eskaliert, scheint immer wieder Gewalt, Militäreinsatz die
einzige Lösung. Millionen von Dollar und Euro werden in militärische Lösungen investiert. Wer
investiert wie viel in die Erprobung ziviler Konfliktbewältigung? Sollten wir solche Erfahrungen
nicht viel stärker in die Öffentlichkeit tragen? Das Gleiche gilt für erfolgreiche
Versöhnungsprozesse etwa in Südafrika oder der Auftritt von Ministerin Wieczorek-Zeul bei den
+HUHURÄ9HUJLEXQVXQVHUHU6FKXOG³'DVZDUHLQHJURDUWLJH*HVWHGLHYHUVWDQGHQZXUGH
'LHWULFK%RQKRHIIHUVDJWHDXILQ)DQRHÄ1XUGDV eine große ökumenische Konzil der
Heiligen Kirche Christi aus aller Welt kann es so sagen, daß die Welt zähneknirschend das Wort
vom Frieden vernehmen muß und daß die Völker froh werden, weil diese Kirche Christi ihren
Söhnen im Namen Christi die Waffen aus der Hand nimmt und ihnen den Krieg verbietet und den
)ULHGHQDXVUXIWEHUGLHUDVHQGH:HOW³)UXQVHUH.LUFKHQKHLWGDV'DV7KHPD)ULHGHQDXIGLH
Tagesordnung setzen. Auf der internationalen Ebene entschieden für Konfliktbewältigung
eintreten, beispielsweise im Sudan ± aber unter UN-Mandat!. Die Auseinandersetzung mit dem
Terror suchen und dem Krieg jede religiöse Legitimation entziehen. Wir als Christinnen und
Christen können sagen, wie haben viel gelernt. Allzu lange haben wir selbst Krieg und Terror
legitimiert. Heute treten wir klar für den Frieden ein, reden nicht mehr vom gerechten Krieg,
sondern vom gerechten Frieden. Und wir wissen in aller Demut: Wenn wir den Frieden nicht im
Kleinen einüben, können wir ihn im Großen schwer fordern.
Was also haben die Kirchen zu tun?


Theologisch gilt es daran zu arbeiten, dass endlich für die Kirchen der Welt klar wird: Krieg
soll nach Gottes Willen nicht sein. Wir glauben nicht an einen Kriegsgott, sondern an den
Gekreuzigten.



Innerhalb der Ökumenischen Dekade zur Überwindung der Gewalt gilt es, vielfältige Aktionen
und Vernetzungen zu schaffen. Auch über die Grenzen hinaus...



Gewaltfreie Konfliktbewältigung muss endlich Anerkennung erhalten. Es wäre gut, das an
einem Beispiel aufzuzeigen, durchzubuchstabieren, öffentlich zu machen, um Akzeptanz zu
gewinnen.



Zivile Friedensdienste müssen gefördert werden.



Die UN braucht Unterstützung durch Kirchen und Religionsgemeinschaften.
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Die Kirchen müssen auf europäischer und internationaler Ebene gemeinsam sprachfähiger
werden in der Frage der Konfliktbewältigung. Ich hoffe, die Dritte Europäische Ökumenische
Versammlung in Sibiu/Hermannstadt im September nimmt ihre Chance dazu wahr!



Kirchen müssen Konflikte untereinander friedlich lösen, durch Dialog statt Konfrontation,
Vermittlung statt Schuldzuweisung, sonst können sie nicht glaubwürdig für die Bewältigung
von Konflikten außerhalb eintreten.



Und, um den Alltag vor Ort nicht aus dem Blick zu verlieren: Das Einüben in gewaltfreie
Konfliktbewältigung sollte früh anfangen, schon in der KiTa, in der Schule, im
Konfirmandenunterricht. (Beispiel: Versöhnungstisch in KiTa)

7. Religion als Faktor der Konfliktentschärfung
,FKIUDJHPLFKLQ]ZLVFKHQREZLUQLFKWGDVÄ3URMHNW:HOWHWKRV³5 von Hans Küng ernster nehmen
sollten. Es ist doch offensichtlich, dass die Frage des interreligiösen Dialoges bei der Überwindung
von Gewalt eine entscheidende Rolle spielen wird. Ja, ich weiß, das Projekt wird als zu kopflastig
kritisiert, es nivelliere zudem Unterschiede im Glauben. Manche der Vorwürfe mögen zutreffend
sein. Aber Küngs Grundsätze machen doch Sinn: bei allen nicht zu unterschätzenden
Unterschieden in Glauben, Lehre und Ritus auch Ähnlichkeiten, Konvergenzen,
Übereinstimmungen zwischen den Weltreligionen feststellen. Alle Menschen sind vor dieselben
großen Fragen gestellt, die Urfragen nach dem Woher und Wohin von Welt und Mensch, nach der
Bewältigung von Leid und Schuld, nach den Maßstäben des Lebens und Handelns, dem Sinn vom
Leben und Sterben. Alle Religionen sind zugleich Heilsbotschaft und Heilsweg, alle Religionen
vermitteln eine gläubige Lebenssicht, Lebenseinstellung und Lebensart, und sie vermitteln bei allen
dogmatischen Unterschieden doch einige gemeinsame ethische Maßstäbe. Es geht um ethische
Basisstandards, die von allen bejaht werden können.
Zwei Grundprinzipien für ein humanes Ethos werden benannt: Jeder Mensch soll menschlich und
nicht unmenschlich behandelt werden, und die so genannte goldenen Regel, was du nicht willst,
das man dir tut, das füg auch keinem anderen zu bzZLQGHUELEOLVFKHQ)DVVXQJÄ$OOHVQXQZDV
LKUZROOWGDVVHXFKGLH/HXWHWXQVROOHQGDVWXWLKQHQDXFK³ 0W 
Vier unverrückbare Weisungen bezüglich derer, die mit großen religiösen und philosophischen
Traditionen übereinstimmen, werden von Küng benannt:
1. Habt Ehrfurcht vor dem Leben. Die uralte Weisung: Du sollst nicht töten, verstanden in der
heutigen Zeit als Verpflichtung auf eine Kultur der Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor allem
Leben.
2. Handle gerecht und fair. Die uralte Weisung: Du sollst nicht stehlen, verstanden heute als
Verpflichtung auf eine Kultur der Solidarität und eine gerechte Wirtschaftsordnung.
3. Rede und handle wahrhaftig. Die uralte Weisung: Du sollst nicht lügen, verstanden heute als
eine Verpflichtung auf eine Kultur der Toleranz und ein Leben in Wahrhaftigkeit.
4. Achtet und liebet einander. Die uralte Weisung: Du sollst Sexualität nicht missbrauchen,
verstanden heute als eine Verpflichtung auf eine Kultur der Gleichberechtigung und die
Partnerschaft von Mann und Frau.
Es geht nicht um eine Einheitsreligion, einen Religionencocktail oder einen Religionsersatz durch
HLQ(WKRV'DVLVWPLUZLFKWLJGDLFKYRQÄ5HOLJLRQVPLVFKPDVFK³JDUQLFKWVKDOWH9LHOPHKUJHKW
es um ein Bemühen um den dringend erforderlichen Frieden zwischen den Menschen von den
5
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verschiedenen Religionen dieser Welt her. Seine Vision hat Hans Küng in vier Sätzen
zusammengefasst:
Ä.HLQ)ULHGHQXQWHUGHQ1DWLRQHQRKQH)ULHGHQXQWHUGHQ5HOLJLRQHQ
kein Friede unter den Religionen ohne Dialog zwischen den Religionen,
kein Dialog zwischen den Religionen ohne globale ethische Maßstäbe,
NHLQhEHUOHEHQXQVHUHV*OREXVRKQHHLQJOREDOHV(WKRVHLQ:HOWHWKRV³
Ja, zum Frieden gehört ganz gewiss auch der Dialog der Religionen. Hier liegt mir an Klarheit und
Ehrlichkeit, in der auch Irritierendes, Fremdes thematisiert werden kann. Wahrscheinlich haben wir
diesen Dialog zu lange einzelnen Interessierten und Experten überlassen. Es wird darum gehen,
auch die Begegnung im Alltag zu suchen. Voraussetzung dafür ist aber, dass wir unsere eigene
Religion, unseren eigenen Glauben kennen. Für mich ist Christus der Weg, die Wahrheit und das
Leben. Aber ich werde dafür eintreten, dass Menschen anderen Glaubens in Deutschland ihren
Glauben in Freiheit ausüben können. Dazu gehört ein klares Ja zu den Grundlagen dieser Freiheit,
unserer Verfassung, das ist klar, denke ich.
Mir scheint, der Begriff der Freiheit der Schlüsselbegriff zu sein. Nur wenn sie Religionsfreiheit,
Glaubens- und Meinungsfreiheit bewusst bejahen, können Religionen zum Faktor der
Konfliktentschärfung werden. Deshalb ist für mich eine entscheidende Frage:
8. Kann Religion Konflikte entschärfen?
Nun habe ich viele gewaltsame Auseinandersetzungen unserer Tage benannt, in denen Religion
ganz offensichtlich Konflikte verschärft. Aber es gibt auch gegenteilige Fakten, die allzu selten
wahrgenommen werden. Markus Weingardt hat in einer StuGLH]XP7KHPDÄ'DV)ULHGHQVSRWHQWLDO
YRQ5HOLJLRQHQ³6, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde, in mehreren Fallstudien gezeigt,
dass religiös motivierte Akteure zur Verminderung von Gewalt in politischen Konflikten beitragen.
Am Beispiel des Konfliktes zwischen Argentinien und Chile etwa wird erkennbar, wie katholische
Christen vermittelnd wirken konnten. In Kambodscha waren es buddhistische Mönche, die bei den
Friedensverhandlungen eine zentrale Rolle spielten. Im Ost-Timor Konflikt war es
Friedensnobelpreisträger Bischof Belo, der maßgeblichen Anteil daran hatte, dass die grausamen
Verfolgungen der Weltöffentlichkeit überhaupt bekannt wurden.
Wer die vierzig (!) Beispiele aus aller Welt in Weingardts Studie liest, kann nur staunen. Vieles
davon wird öffentlich kaum wahrgenommen. Was wissen wir eigentlich über die
Vermittlungsbemühungen in Sambia oder Nicaragua, auf Sri Lanka oder im Kongo? Nehmen wir
überhaupt wahr, was religiös motivierte Vermittler dort leisten? Nach der Lektüre der Studie bin
ich überzeugt, dass wir viel zu sehr fixiert sind auf Selbstmordattentäter, die ihr grauenvolles Tun
religiös begründen, auf Fundamentalisten, die meinen, im Namen Gottes sei Gewalt zu
rechtfertigen und auf Kriegstreiber mit Kreuzzugsmentalität. Die Öffentlichkeit muss endlich auch
sehen, was an mühseliger Friedensarbeit geleistet wird, oft ohne finanzielle Mittel allein mit der
Kraft der Überzeugung und dem langen Atem, den Glauben schenken kann.
Weingardt kommt in seinen Untersuchungen zu dem Schluss, dass Glaubwürdigkeit,
Verbundenheit mit der Bevölkerung und ein Vertrauensbonus entscheidend dafür sind, dass
religiös motivierte Akteure erfolgreich in gewaltsamen Konflikten vermitteln. Ihr Eintreten für den
)ULHGHQEHJUQGHQVLHH[SOL]LWÄPLWLKUHP*ODXEHQE]ZDXVGHQhEHUOLHIHUXQJHQXQGKHLOLJHQ
6FKULIWHQLKUHU5HOLJLRQ³7 Weingardt zeigt auf, dass der Erfolg der Konfliktvermittlung von
religiös PRWLYLHUWHQ$NWHXUHQÄYROOXQGJDQ]DXILKUHUhEHU]HXJXQJVNUDIW- XQG)lKLJNHLW³8 beruht.
Glaubhaft aber seien die Vermittelnden nur, wenn sie neben dem Vertrauen der Konfliktparteien
auch die notwendigen Kompetenzen hätten, den Konflikt aus eigenem Erleben kennen und über
Kontakte verfügen. Was er hier analysiert, lässt ich meines Erachtens auch auf die Bewältigung
anderer Konflikte übertragen.
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:HLQJDUGWHUNHQQWLQGHQUHOLJL|VPRWLYLHUWHQ9HUPLWWOXQJVYHUVXFKHQHLQHÄHPRWLRQale
Konfliktbearbeitungskompetenz³9. Das finde ich einen spannenden Begriff. Es sind die kleinen
Gesten, wie der Besuch eines Flüchtlingslagers, die Teilnahme an einer Demonstration, die
Kontaktaufnahme mit Rebellenführern, ein Gebet im Minengebiet, die Bereitschaft, für den
eigenen Friedenswillen auch ins Gefängnis zu gehen oder gar das eigene Leben zu riskieren, die
Vertrauen schaffen. Es geht ja oft nicht nur um die harten Fakten, sondern um tiefer liegende
Konfliktdimensionen.
Nachdem ich diese Studie wahrgenommen habe, bin ich überzeugt, wir müssen uns als Christinnen
und Christen noch stärker ausbilden lassen in gewaltfreien Formen der Konfliktbewältigung. Und
das gilt für alle anderen religiös motivierten Menschen ebenso. Der vorhandene Vertrauensbonus,
die Verankerung vor Ort, das Verbleiben auch nach dem Konflikt, sie sind eine großartige Chance.
Hier liegt ein enormes Potential, das viel bewusster ausgeschöpft werden sollte. Die
*ODXEZUGLJNHLWPXVVGXUFK)DFKNRPSHWHQ]XQWHUIWWHUWZHUGHQ+LHUN|QQWHGLHÄgNXPHQLVFKH
Dekade GewalWEHUZLQGHQ³$N]HQWHVHW]HQGLHDXFKLQ%HUHLFKHQGHU*HZDOWEHUZLQGXQJHWZD
in der Stadtteilarbeit greifen könnten..
9. Die ökumenische Dekade
0LWWHQLQGHUÄgNXPHQLVFKHQ'HNDGH*HZDOWEHUZLQGHQ³VHKHLFKXQVJHUXIHQNRQNUHWH6FKULWWH
in unserer Kirche zu gehen und uns damit in den weltweiten Horizont der Kirchen zu stellen. Es ist
kein Geheimnis, dass ich manchen Entwicklungen im Ökumenischen Rat der Kirchen kritisch
gegenüber stehe. Und doch bin ich überzeugt, dass wir nur in der ökumenischen Gemeinschaft die
Kraft finden, als Kirchen in der Welt ein klares Zeugnis für den Frieden, für die Überwindung von
Gewalt zu geben. Das gilt für die Beziehungen untereinander wie das Gespräch mit anderen
Religionen und das Zeugnis gegenüber Politik und Welt. Dazu einige Beispiele auf
unterschiedlicher Ebene:
9.1. Geschichten erzählen
Religion lebt vom Erzählen, vom Weitererzählen der Gotteserfahrung und der Menschenerfahrung.
Zuallererst erzählen wir die biblischen Geschichten weiter. Dazu kommen die Geschichten vom
Krieg, die erzählt werden müssen. Die grausamen, lebenszerstörenden Geschichten, damit
Menschen nicht vergessen, was Krieg bedeutet. Und die Hoffnungsgeschichten müssen erzählt
werden, wie Konflikte überwunden wurden, die Geschichten von gelingender Versöhnung und
Leben, das neu blühen kann. Viel zu wenig wissen wir von den Erfahrungen gelungener
Konfliktvermittlung. Aus diesen gelungenen Erfahrungen lässt sich lernen und Mut schöpfen für
zukünftige Konflikte. Es muss sich erst noch herumsprechen, dass es auch gewaltfreie Lösungen
gibt.
9.2 Wehrpflicht abschaffen
Ich bin überzeugt, Religionen müssen sich gegen Pflichtdienste an der Waffe aussprechen. Sie sind
mit dem Gewissen eines Menschen nicht vereinbar. Gewissensfreiheit ist ein Grundrecht in
unserem Land. Und ein Grundrecht kann nicht erst auf Antrag gewährt werden, das ist bei der
Religions- und Meinungsfreiheit ja auch nicht so. Jede muss mit ihrem und jeder muss mit seinem
Gewissen vereinbaren, ob sie oder er sich an einem Waffeneinsatz und der Tötung anderer
Menschen beteiligen kann. Das gilt auch in einer Freiwilligen-Bundeswehr. Vor wenigen Wochen
wurde das 50jährige Jubiläum der Gründung der Zentralstelle zur Beratung von
Kriegsdienstverweigerern in Berlin gefeiert. Längst gibt es keine Wehrgerechtigkeit mehr, wenn
von 370 000 jungen Männern eines Jahrgangs nur 70 000 zum Grundwehrdienst und 90 000 zum
Zivildienst herangezogen werden. Zudem gibt eine Gesellschaft ein deutliches Signal ihres
Friedenswillens, wenn sie ihren Bürgern keine Pflicht zum Waffendienst mehr auferlegt. Das
würde uns in Deutschland gut anstehen.
9.3 Freiwilligendienste stärken
Die Zukunft liegt in Freiwilligendiensten, davon bin ich überzeugt. Gerade religiös motivierte
Menschen haben ein zentrales Interesse, sich für andere zu engagieren. Viele junge Leute sind im
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) erstmals mit den so genannten Schwachen der Gesellschaft
9

Ebd. S. 415.

1 7

konfrontiert: mit geistlich Armen, Behinderten, solchen, die Leid tragen, mit Kindern mit
Lernproblemen, Alten. Soziales Lernen von großer Dichte ist angesagt, Begegnung mit Fremden.
Und dieses soziale Lernen hat immer eine Rückwirkung auf die Persönlichkeit. Dass jeder Mensch
eine eigene Würde hat und sei er in seinen Lebensäußerungen noch so eingeschränkt, das ist zu
lernen im Freiwilligen Sozialen Jahr. Dass die Schöpfung bewahrt werden will, dass es dazu
Geduld und manche kleine Schritte braucht, das ist zu lernen im Freiwilligen Ökologischen Jahr.
Und dass außerhalb der Grenzen Deutschlands manches anders ist, dass wir über eine
Fremdheitserfahrung etwas über unsere Identität erfahren, das ist zu lernen im Freiwilligen
Diakonischen Jahr. Gleichzeitig gibt es Programme für Jugendliche, die aus dem Ausland
einreisen. Da geht es um ein Lernen über nationale und kulturelle Grenzen hinweg. Die
ökumenische Bewegung als Friedensbewegung ist einst aus der Jugendarbeit entstanden, weil
junge Leute sich über Grenzen hinweg kennen gelernt hatten. So wird ein Beitrag zu einer
friedensfähigen Welt geleistet.
So lernen junge Leute Neugier auf neue Begegnungen, sie lernen, sich für andere und für Frieden,
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zu engagieren, und so leistet das Freiwillige Soziale
Jahr auch einen unschätzbaren Beitrag zur Demokratie. Das Entwicklungshilfeministerium hat
angekündigt, ab 2008 freiwilliges Engagement junger Menschen, die in Länder des Südens gehen,
mit mehr als 500 Euro im Monat zu fördern. Das ist ein ermutigendes Zeichen! Solches Lernen
wird helfen, andere zu verstehen und Konflikte friedlich zu lösen. Sehr gefreut habe ich mich auch,
in der letzten Woche zu sehen, dass 800 Volontäre aus Deutschland in Israel und Palästina Dienst
tun.
9.4 Rüstungsexporte beenden
Gerade erst haben die beiden großen Kirchen der Bundesregierung eine expansive
Rüstungsexportpolitik vorgeworfen. Wir beklagen die Kriege dieser Welt, aber wir verdienen auch
an ihnen! Allein im Jahr 2005 gab es einen rasanten Anstieg der Rüstungsexporte. Kriegswaffen im
Wert von 1,6 Milliarden Euro sind aus Deutschland ausgeführt worden, das war ein Anstieg von 40
Prozent gegenüber dem Vorjahr! Auch das Volumen der Ausfuhrgenehmigungen wurde von 3,8
Milliarden Euro 2004 auf 4,2 Milliarden Euro 2005 gesteigert. Wir sind besonders beunruhigt, dass
Rüstungsgüter mit einem Volumen von 1,65 Milliarden Euro in Länder geliefert werden, für die
wir Entwicklungshilfe leisten. Was bedeutet das? Gerade die Lieferung von kleinen und leichten
Waffen in diese Länder hat ja die Fortdauer gewaltsamer Konflikte zur Folge. Ja, wir brauchen
endlich verbindliche Standards für Rüstungsexporte ± die ich letzten Endes für inakzeptabel halte.
Standards aber bitte zumindest, das wäre doch ein Ziel für die EU-Ratspräsidentschaft
Deutschlands. Beim Gespräch mit der Bundesregierung hat der Rat der EKD das Thema kürzlich
angesprochen.
9.5 Wahrheit Raum geben
Die Macht der Bilder wird dabei immer stärker. Krieg ist eine Nachricht unter vielen in der
7DJHVVFKDX'DDUEHLWHW&11PLWÄLPEHGGHGMRXUQDOLVWV³XQGVHQGHW)HUQVHKELlder von
vermeintlich präzisen, sauberen Angriffen, die keinen Menschen treffen. Und al-Dschasira zeigt
extensiv die hässliche Seite des Krieges, Bilder, bei denen der Fernsehzuschauer wegsehen muss.
Tote mit zerfetzten Köpfen, einen Pfleger, der versucht, mit einem Lappen Blut aufzuwischen. Ja,
es gibt auch einen Krieg der Bilder in unserer Medienwelt. Hier können wir zum Frieden beitragen,
indem wir die Wahrheit hinter den Bildern vermitteln. Wir sind ja vor Ort, unsere
Partnergemeinden erleben, was Krieg bedeutet.
9.6 Im Kleinen lernen
Ich denke, das Projekt Weltethos als wichtiger Ansatzpunkt muss in die Praxis vor Ort überführt
werden. Die Frage ist beispielsweise, ob wir Wege finden, das Projekt herunterzubrechen, etwa auf
ein Kurrikulum für Kindertagesstätten. Gerade dort leisten Erzieherinnen viel Verständigungsarbeit
zwischen Kindern unterschiedlicher religiöser Prägung und ohne Religion. Grundstandards eines
respektvollen Miteinander und gewaltfreie Konfliktbewältigung müssen früh gelernt werden. Da
können wir in unseren KiTas, aber auch in Religions- und Konfirmandenunterricht manches
beitragen.
9.7 Interreligiösen Dialog fördern
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Im Dialog miteinander, in der Begegnung zwischen Religionen kann Vertrauen wachsen. Und im
gemeinsamen Willen, zur Entschärfung beizutragen, kann das Projekt Weltethos große Dienste
leisten. Es muss nicht immer alles neu erfunden werden. Besonders wichtig aber ist, dass
Religionen sich nicht gegenseitig verteufeln. Dass sie aufmerksam sind auf Fundamentalismus in
den eigenen Reihen, stets für die Freiheit des anderen eintreten und jede Form von Gewalt
entschieden ablehnen, ja als Gotteslästerung brandmarken. Das erwarte ich von Angehörigen jeder
Religion.
9.8 Den ökumenischen Weg weiter gehen
Viele sind müde geworden auf dem Weg. Friedensdemo ± nein Danke! Irakkrieg ± Normalität.
Deutschland wird am Hindukusch verteidigt ± haben wir uns dran gewöhnt.
Menschenrechtsverletzungen durch UN-Soldaten ± haben wir gehört. Wir dürfen nicht aufgeben,
dass Christinnen und Christen hier zum Handeln in der Welt gefordert sind von ihrem Glauben her.
Dazu gibt die Ökumenisches Dekade den richtigen Rahmen, weil sie uns verbindet über nationale,
kulturelle und kulturelle Grenzen hinweg. Die Dritte Europäische Ökumenische Versammlung in
Sibiu/Hermannstadt im September dieses Jahres und die geplante Weltfriedenskonvokation des
Ökumenischen Rates der Kirchen 2011 können entscheidende Weichen stellen, können das
Friedenszeugnis der Kirchen öffentlich erkennbar und hoffentlich auch in der Praxis wirksam
machen. Langer Atem und Mut sind gefragt, gerade in schwierigeren ökumenischen Zeiten.
Zum Schluss
Europa hat grausam genug erlebt, was es heißt, andere mit Krieg zu überziehen und wie eine
Zivilbevölkerung unter den Großmachtphantasien einzelner leiden kann. Sollte es nicht möglich
sein, aus den Erfahrungen von Vernichtung und Vertreibung, von Zerstörung und Flucht ein tief
verwurzeltes Engagement für friedliche Konfliktlösungen voranzutreiben von den Religionen in
Europa her. Doch, ich bin überzeugt, da könnten wir Vorreiter sein! Es geht darum, dass wir aus
der Erfahrung der Vergangenheit heraus an der Spitze der Bewegung für eine friedensfähige Welt
stehen!
)ULHGULFK6LHJPXQG6FKXOW]HKDWIRUPXOLHUWÄ'HU+DLVWVLFKHUOLFKHLQHGHUVWlUNVWHQ
Mächte im Leben der Menschheit. ...Der Haß zerstört die Güter, die die Menschheit empfing und
vermehrte. Diese reiche Erde, den Menschen als Besitz anvertraut, droht die Stätte ihres
Unterganges zu werden. Der Garten, der aus der Wildnis erstand, wird wieder zur Wüste. Die
Felder, mit unendlicher Mühe angelegt, werden versengt. ...All die Kräfte, die dem Aufbau dienen
sollten, werden in den Dienst des Todes gespannt. ...Vielleicht, dass nicht in jedem Fall, in dem die
Erde versengt oder der Tod gestreut wird, der Haß den Zerstörer treibt; aber unsichtbar steht der
Dämon des Hasses hinter dem, der die Bombe plant oder wirft. Und die Menschheit läßt sich wie
stets in die Verantwortungslosigkeit hineinschläfern, die die Tat ermöglicht, die den Täter schützt,
MDEHZXQGHUW³10
Nein, wir dürfen uns nicht in eine Verantwortungslosigkeit hineinschläfern lassen! Als Christin
sehe ich den Friedensauftrag biblisch begründet. Sich für die Überwindung von Gewalt und Krieg
einsetzen, ist nicht naiv, sondern hoffnungsvoll. Und es ist letzten Endes ein Eintreten für
Menschenwürde, ja Menschlichkeit und Zukunftsfähigkeit.
Dabei ist zuallererst wichtig, dass wir für den Frieden beten. Wir beten zu Christus, der unser
Friede ist, für Frieden in der Welt und Überwindung von Gewalt. Und es geht darum, die
Hoffnungsgeschichten weiterzuerzählen, auch zu sehen, wo Friedensfähigkeit wächst. Seit den
90er Jahren wurden mehr Kriege durch Verhandlungen zwischen den Gegnern als durch den Sieg
einer Seite beendet. Zwischen 2000 und 2005 wurden 17 gewaltsame Konflikte durch
9HUKDQGOXQJHQXQGQXUGUHLGXUFKÄ6LHJH³EHHQGHW)ULHGHQVVFKOVVHVFKHLQHQVWDELOHUDOV
Abkommen früher. Doch, mit diesem Hoffnungsbild will ich schließen. Wenn diese Welt jedes
Jahr eine Billion Dollar für Verteidigung ausgibt, kommt sie vielleicht endlich dazu, einen
Bruchteil dieser Summe für Prävention, Friedensinitiativen und die Stabilisierung von Frieden
bereitzustellen. Es bleibt die große Hoffnung, dass die Menschheit den Krieg überwinden kann.
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Und ich bin zutiefst überzeugt, als Christinnen und Christen, als Kirchen können wir dazu einen
entscheidenden Beitrag leisten, indem wir für den Frieden eintreten, Feindbilder überwinden,
Mediation und gewaltfreie Konfliktbewältigung lernen, Dialoge führen und Vertrauen schaffen
über die Grenzen von Nationen, Kulturen und religiöser Überzeugung hinweg.
Das kann dann auch ein Zeichen für diejenigen Menschen werden, die nicht an Gott glauben. Um
GDV]XHUOlXWHUQP|FKWHLFKVFKOLHHQPLWHLQHU3DVVDJHDXVGHP%XFKÄ1DFKW]XJQDFK/LVVDERQ³
das der Schweizer Philosoph Peter Bieri unter dem Pseudonym Pascal Mercier geschrieben hat.
Dort erklärt ein junger Mann, der selbst nicht gläubig ist, warum ihm Religion dennoch wichtig ist:
Ä,FKP|FKWHQLFKWLQHLQHU:HOWRKQH.DWKHGUDOHQOHEHQ,FKEUDXFKHLKUH6FK|QKHLWXQG
Erhabenheit. Ich brauche sie gegen die Gewöhnlichkeit der Welt. Ich will zu leuchtenden
Kirchenfenstern hinaufsehen und mich blenden lassen von den unirdischen Farben. Ich brauche
ihren Glanz. Ich brauche ihn gegen die schmutzige Einheitsfarbe der Uniformen. Ich will mich
einhüllen lassen von der herben Kühle der Kirchen. Ich brauche ihr gebieterisches Schweigen. Ich
brauche es gegen das geistlose Gebrüll des Kasernenhofes und das geistreiche Geschwätz der
Mitläufer. Ich will den rauschenden Klang der Orgel hören, diese Überschwemmung von
überirdischen Tönen. Ich brauche ihn gegen die schrille Lächerlichkeit der Marschmusik. Ich liebe
betende Menschen. Ich brauche ihren Anblick. Ich brauche ihn gegen das Gift des Oberflächlichen
und Gedankenlosen. ...Ich brauche die Heiligkeit von Worten, die Erhabenheit großer Poesie. All
das brauche ich. Doch nicht weniger brauche ich die Freiheit und die Feindschaft gegen alles
*UDXVVDPH'HQQGDVHLQHLVWQLFKWVRKQHGDVDQGHUH³11
Besser kann das nicht beschrieben werden. Vielleicht ist die Sprache der Poesie manchmal schlicht
eindringlicher als die der Theologie oder die eindringlicher ethischer Appelle.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

11

Pascal Mercier, Nachtzug nach Lissabon, S. 118 ff.

2 0

Kap. I Stellungnahmen
Vorbemerkung:
In diesem ersten Kapitel habe ich alle Texte zusammengestellt, die sich in einem konstruktiven
Sinne mit dem 1. Entwurf als Ganzem befasst haben. Diejenigen eingegangenen Texte, die den 1.
(QWZXUIOHGLJOLFKQHJDWLYEHZHUWHQRGHUVLFKÄQXU³PLWHLQHP3XQNWGHV(QWZXUIHVEHIDVVHQ
oder sich gar nicht mit dem vorgegebenen Text befassen, sondern Eigenes darstellen, sind in den
folgenden Kapiteln zusammengestellt worden.
Wenn eine Stellungnahme fehlt oder wem die Einteilung nicht einleuchtet ± bitte eine Nachricht
an Friedenstexte@web.de.
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Beitrag des FFE-Leitungskreises zur Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden
Liebe Schwestern und Brüder,

Abstract
7KHDXWKRUVH[SUHVVWKHLUJUDWLWXGHIRUWKHWKHRORJLFDOLPSXOVHVRIWKH³)LUVW'UDIW´- though disagreeing with
the assumed convergence of just war and radical pacifist Christian traditions. In their
own suggestions they concentrate on the question of war and military intervention because they
are convinced that, although violence in all its facets has to be addressed as a challenge to Christian
ethics, the question of war and military intervention is a crucial one. They describe the two
sides of the present kairos which demands a prophetic word from the ecumenical peace convocation:
First, the violent threat to existence emanating not primarily from failed states and international
terrorism but from the attempt of Western societies to secure their hold on the resources of
the world in order to maintain the capitalistic pattern of production and the accompanying life-style.
Second, the coincidence of a growing rational political consciousness, that only non-violent means
and strategies can cope with the problems of an ever more interdependent world, with the original
UDGLFDOFDOORIWKHJRVSHO³SXW\RXUVZRUGEDFNLQLWVSODFH´,WLVHYLGHQWWKDWWKHUHVRurces of the
world do not suffice for swords and ploughshares. To live up to the present kairos means that a
choice has to be made.
Consequently, the authors express their hope that the Kingston Convocation will name clearly current
developments, deconstructing ideological interpretations of global realities and utter a radical
message to the churches that it is now the time to begin in earnest to unlearn war. But, remembering
%RQKRHIIHU¶VLQVLVWHQFHWKDW³WUXWKLVFRQFUHWH´WKH\DOVRKRSHIRUFRQFUHWHZRUds of encouragement.
The churches should be called to commit themselves to fight the beginnings of a new
cold war and to work for a global security partnership between East and West, North and South
instead of accepting fatalistically the development of NATO to become a global instrument of
Western domination; to stem the rising tide of arms production and sales.
)XUWKHUPRUHWKH\FRPHWRDFULWLTXHRIWKH³5HVSRQVLELOLW\WR3URWHFW´FRQFHSWVKDULQJWKHFRQFHUQ
of many in the global South that the concept will simply lead to justify again interventions of the
VWURQJLQWRWKHDIIDLUVRIWKHZHDNEDVLFDOO\PDLQWDLQLQJWKDWWKHH[LVWLQJPLOLWDU\³/HYLDWKDQ´ DFFRUGLQJ to
86SODQQHUVWKH86DUP\LVD³/HYLDWKDQ´WRSURWHFWWKHH[SDQVLRQDQGIXQFWLRQLQJRI
demoFUDF\DQGWKHPDUNHW FDQQRWEHWXUQHGLQWRDVKHSKHUG¶VGRJ7KHFKXUFKHVWKHUHIRUH
should better concentrate on enabling the global community to develop an international police
force which deserves that name.
)LQDOO\UHFDOOLQJ9LVVHUW¶+RRIW¶VGLFWXPthat the ecumenical movement is a liberation movement of
the Western churches, they expect a word which would help these churches to overcome their still
existing dependence on the powers that be. This dependence becomes particularly visible when it
comes to questions of war and peace. Military chaplaincies in the Western armies, in general uncritically
following political prescriptions, are a demonstration of this syndrome; the churches
should be encouraged to reorganize existing systems in accordance with the call of the gospel in
the present kairos.
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:LUKDEHQXQVHUP%ULHIPLWGHPZLU,KQHQXQVHUQ%HLWUDJ]XUÄgNXPHQLVFKHQ(UNOlUXQJ]XP
gerechten )ULHGHQ³PLWWHLOHQZROOHQHLQH7H[W]HLOHDXVGHP3URSKHWHQ-HVDMDYRUDQJHVWHOOW'LHVH
Worte bilden auch diHhEHUVFKULIWGHUÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³ dazu versch. Texte in den
folgenden Kapiteln), die am 23. Juli 2007 EHLPÄgNXPHQLVFKHQ0RQWDJVJHEHWIUGHQ)ULHGHQLQ
GHU:HOW³YHUDEVFKLHGHWZXUGH'LH(UNOlUXQJ äußert die Hoffnung, dass die Ökumenische
Friedenskonvokation im Geiste des Propheten Jesaja die Kirchen zu einer radikalen Absage an
Krieg und militärische Gewalt aufrufen wird. Wir XQWHUVWW]HQGLHÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³XQG
verstehen unsern Beitrag auch als Erläuterung und Ergänzung dazu.
ZunächsWP|FKWHQZLU,KQHQVDJHQGDVVZLUGDQNEDUVLQGIUGLH$UEHLWGLH6LHLQGHQÄ(UVWHQ
(QWZXUI³GHUÄ,QWHUQDWLRQDOHQ|NXPHQLVFKHQ(UNOlUXQJ]XPJHUHFKWHQ)ULHGHQ³JHVWHFNWKDEHQ
Wir konkretisieren diesen Dank, indem wir zunächst benennen, welche Aussagen wir für besonders
wichtig halten.
In unserm Beitrag konzentrieren wir uns auf die Frage, wie die Kirchen sich heute zu Krieg und
militärischer Gewalt verhalten sollten, und beziehen uns dabei vor allem auf .DSLWHOÄ$XIGHP
Weg zu einem gerechten Frieden ± +DQGOXQJVUlXPHGHVNLUFKOLFKHQ(QJDJHPHQWV³
Wir werden darlegen, warum wir der Meinung sind, in einem Kairos zu leben, der einerseits
gekennzeichnet ist durch eine einzigartige Bedrohung des menschlichen Lebens und der
Biosphäre, andrerseits durch eine Konvergenz von politischer Vernunft und Evangelium im Blick
auf die Fragen von Krieg und militärischer Gewalt als Mittel zur Lösung von Konflikten. Beide
fordern KHXWHHLJHQWOLFKHLQÄ1HLQRKQHMHGHV-D³]XPLOLWlULVFKHU*HZDOWDQZHQGXQJ'LH$EVDJH
an die Gewalt gehörte schon immer zum Kern des Evangeliums. Die politische Vernunft weiß
heute auch, dass die Menschheit in einem Boot sitzt (Albert Einstein), sich mit jeder Gewaltaktion
entscheidend selbst schädigt und die Ressourcen verschwendet, die sie benötigt, um eine neue, das
Überleben sichernde globale Ordnung zu schaffen. In diesem Zusammenhang werden wir auch
NXU]EHJUQGHQZDUXPZLUGLH0HLQXQJGHVÄ(UVWHQ(QWZXUIV³QLFKWWHLOHQGDVVVLFKLQGHU
jüngsten Vergangenheit der Kirche die Traditionen des Pazifismus und der Lehre vom gerechten
Krieg entscheidend angenähert hätten.
Den Kairos sollte das ökumenische Friedenswort beschreiben und interpretieren. Wir hoffen aber
auch, dass es konkrete Aussagen zur weltpolitischen Lage und zum Handeln der Kirchen riskiert.
Dazu werden wir uns ebenfalls im Folgenden äußern. Es wird um die Frage der
Kriegsdienstverweigerung, einer neuen Sicherheitspartnerschaft zwischen Ost und West, Süd und
Nord, des entschiedenen Eintretens für die Abrüstung und eine Kritik am Konzept der
Ä5HVSRQVLELOLW\WR3URWHFW³ gehen. Wichtig scheint uns auch ein Wort an die Kirchen zu sein, das
sie aufruft, ihre immer noch bestehenden Bindungen an die Macht von Staat und Wirtschaft zu
hinterfragen.
Ein kritisches Wort zur Militärseelsorge, die in ihrer gegenwärtigen Form diese Bindung in
besonderer Weise veranschaulicht, scheint uns auch notwendig zu sein.
Wir werden uns auf deutsche Erfahrungen beziehen, gehen aber davon aus, dass sich zumindest ein
großer Teil der Kirchen in einer ähnlichen Situation befindet und daher zumindest bedingte
Verallgemeinerungen möglich sind.
1 Wofür wir dankbar sind
:LUGHQNHQGDVVGLH$XVVDJHQ]XU%HUXIXQJGHU.LUFKHLQGLHÄPLVVLRGHL³ =LIIII im Kapitel
1 Ä'HU*277GHV)5,('(16XQGGHU)5,('(*277(6³ des 1. Entwurfs) sehr hilfreich sind,
gerade in einer Situation, in der Kirche versucht sein könnte, sich über ihren religiösen Marktwert
zu definieren.
Sicher werden wir manches in den hiesigen Kontext von Theologie hinein übersetzen müssen,
aber das wird am Ende wohl überall die Aufgabe der ökumenisch Engagierten im Blick auf
das ganze Friedenswort sein. Dass die Arbeit für den Frieden zentral zur kirchlichen und
christlichen Existenz gehört, wird aus gutem Grund neu in Erinnerung gerufen. Das scheint uns
besonders dringlich zu sein. Wir beobachten sowohl an der kirchlichen Basis als auch auf der
Ebene der Kirchenleitungen eine Tendenz zu schleichender Gewöhnung an die traditionelle
Akzeptanz von Krieg und Militär, unabhängig davon, dass die friedensethischen Konsenstexte
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anders lauten als in der Vergangenheit. Aber die Praxis entscheidet hier: Ä$QLKUHQ)UFKWHQVROOW
LKUVLHHUNHQQHQ³(Matthäus 7,20).
Im Blick auf unser besonderes Anliegen halten wir die Verknüpfung der Friedensfrage mit der
Frage der Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung (Ziff.101; 110ff.) für besonders
wichtig.
Dass die Gewaltlosigkeit christologisch verankert in die Mitte der christlichen Existenz gerückt
wird, ist ebenfalls begrüßenswert (Ziff.56ff.).
Wichtig sind auch die Konkretionen. So halten wir es für besonders hilfreich, dass der Begriff
Ä.ULHJJHJHQGHQ7HUURULVPXV³HLQHUDXVIKUOLFKHQ.ULWLNXQWHU]RJHQZLUG =LII± 96). Unter
Hinweis auf die Ergebnisse des mennonitisch-katholischen Dialogs wird zurecht auf den
Unterschied militärischer und polizeilicher Gewalt hingewiesen, ein Unterschied, der besonders
relevant sein dürfte im Blick auf Frage, ob überhaupt und wenn ja, unter welchen Umständen, ein
friedensethisch legitimiertes internationales Eingreifen zum Schutz von Menschengruppen, die von
Gewalt bedroht sind, denkbar ist. Wichtig ist auch der Hinweis auf eine empirische Studie, die
belegt, dass Militär nicht besonders geeignet ist zur Überwindung des Terrors. Polizeilichgeheimdienstliche Mittel waren effektiver. Am wirksamsten trug zur Überwindung eines
terroristischen Konfliktes bei, dass die Mitglieder der betreffenden Gruppen in einen politischen
Prozess einbezogen wurden. Wichtig scheint uns auch der Hinweis, dass beim Denken in
militärischen Kategorien der Friedenserzwingung und -sicherung nur die Fähigkeiten einer kleinen
*UXSSHYRQÄ)DFKOHXWHQ³± Soldaten, Politiker, Diplomaten ± gefragt sind, während die
Begabungen einer großen Fülle von zivilen Akteuren brachliegen.
2 Das notwendige konkrete prophetische Wort zu Krieg und Militärischer Gewalt
Wir haben noch die Mahnungen Bonhoeffers aus den 1930er Jahren in den Ohren ± und sollten sie
in den Ohren haben ±GDVVGLH:DKUKHLWNRQNUHWLVWXQGGLH.LUFKHVLFKQLFKWDXIGLHÄ(WDSSH der
3ULQ]LSLHQ³]XUFN]LHKHn darf. Gebraucht wird ein konkretes Wort, mit dem die Kirchen ermutigt
werden, heute ihrer Berufung zum Frieden zu entsprechen. Es ist wichtig, die Gewalt in allen
Erscheinungsformen zu thematisieren und entsprechend die Vielfalt der Herausforderungen, denen
sich Kirche gegenübersieht, zu benennen.
Die Haltung der Kirchen gegenüber der Frage von Krieg und militärischer Gewalt ist unseres
Erachtens aber von zentraler Bedeutung. Es ist leichter, einen Konsens darüber herzustellen, dass
Christen der Gewalt in persönlichen Beziehungen und in Gemeinschaften widerstehen müssen.
Aber dieser partielle Konsens führt nicht mit Notwendigkeit zu der im jetzigen Kairos geforderten
gemeinsamen Absage an Krieg und militärische Gewalt. Die ausufernde imperiale Gewalt und der
ihr zugeordnete sich globalisierende militärisch industrielle Komplex sorgen eher umgekehrt dafür,
dass die Fortschritte der Überwindung der Gewalt in interpersonellen und innergesellschaftlichen
Zusammenhängen sich in Grenzen halten.(Anm.1)
3 Zur gegenwärtigen Situation
3.1 Den Kairos der Bedrohung benennen
Von einem besonderen Kairos ist zu reden im Blick auf die einzigartige Bedrohung des Lebens in
XQVHUHU=HLW-RQDWKDQ6FKHOOVSULFKWYRQÄGHU%HGURKXQJGHU([LVWHQ]³GXUFK.ULHJ$XVEHXWXQJ
und Umweltzerstörung, aber insbesondere durch die imperiale Anmaßung der USA, mit der sie
dieser Bedrohung meint Herr werden zu können.(Anm.2)
Texte wie die neue Friedensdenkschrift der EKD, aber auch die ökumenischen Erklärungen zum
Ä5HVSRQVLELOLW\WR3URWHFW³-Programm reden nun in einer Weise über den Einsatz militärischer
Zwangsmittel zur Sicherung des Rechtes, die dieser Dynamik globaler Macht nicht gerecht wird.
Es wird der Anschein erweckt, als ob die sich häufenden militärischen Interventionen des Westens
dem Bedürfnis entspringen, in so genannten ÄIDLOHGVWDWHV³KXPDQLWlU]XLQWHUYHQLHUHQXP
bedrohte Bevölkerungen zu schützen. Aber es sind QLFKWGLHÄIDLOHGVWDWHV³YRQGHQHQGLHJOREDOH
Gewaltdynamik ausgeht. Planer amerikanischer Armee-Reformen reden hier Klartext (Anm.3). Da
wird die Militärmacht der USA, so stark und so kostenintensiv wie die aller anderen Staaten
]XVDPPHQJHQRPPHQDOVÄ6\VWHPDGPLQLVWUDWRUGHU*OREDOLVLHUXQJ³ verstanden. Die US-Army
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ZLUGDOVÄ/HYLDWKDQ³JHVHKHQGHUGLHZHOWZHLWH$XVEUeitung und das Funktionieren von Markt und
Demokratie sicherstellt. Dem entsprechend ist Amerika dabei, schon jetzt die Kriege kommender
Jahrzehnte und die Entwicklung der dafür benötigten Waffen zu planen Mit der auch von der neuen
Administration nicht wiGHUUXIHQHQÄ1DWLRQDO6HFXULW\ 6WUDWHJ\³VSUHFKHQVLFKGLH86$GDV5HFKW
zu, überall auf der Welt ± notfalls auch präventiv ± zu intervenieren. Hochrangiges Ziel der
Interventionen ± so heißt es ± wird die Verhinderung der Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen sein, aber auch die Sicherung der globalen amerikanischen Hegemonialmacht, notfalls
GXUFKÄUHJLPHFKDQJH³ (Anm.4)
Was die Folgen anbelangt, lohnt es sich, noch einmal die Warnung Eisenhowers vor dem
militärisch-industriellen Komplex in den USA in Erinnerung zu rufen, in dessen wachsender Macht
er eine Bedrohung für die Demokratie sah. Dieser militärisch-industrielle Komplex ist dabei, sich
zu globalisieren. Auf unheimliche Weise prophetisch und erhellend klingen daher die folgenden
Worte Eisenhowers: Ä-HGHV*HZHKUGDVSURGX]LHUWZLUGMHGHV.ULHJVVFKLIIGDVYRP6WDSHOOlXIW
jede Rakete, die abgefeuert wird, bedeutet letztlich einen Diebstahl an denen, die Hunger leiden
und nicht mit Nahrung versorgt werden, die Kälte erleiden und nicht mit Kleidung versorgt
werden. Die bewaffnete Welt verpulvert nicht nur Geld. Sie verpulvert den Schweiß ihrer Arbeiter,
den Genius ihrer Wissenschaftler XQGGLH+RIIQXQJLKUHU.LQGHU³ (Anm.5)
Wir sind der Überzeugung, dass die gegenwärtigen gewaltigen Anstrengungen von USA und
NATO in Afghanistan ± 42 Nationen haben sich in diesen Krieg hineinziehen lassen ±entgegen
allen humanitären Vorwänden angetrieben sind von dem Wunsch, sich der Macht über den
ÄDVLDWLVFKHQ %DONDQ³ %U]H]LQVNL ]XYHUVLFKHUQGXUFKGHQGLe Pipelines laufen und laufen werden,
die Gas und Öl von transkaukasischen Lagerstätten zu den Häfen des Indischen Ozeans
transportieren sollen. (Anm.6)
'LHDQGHUHQ.RQIOLNWHLQGHU5HJLRQGLHPLOLWlULVFKÄEHKDQGHOW³ZHUGHQRGHUGHUHQPLOLWlULVFKH
Ä%HKDQGOXQJ³GURKW ,VUDHO-Palästina, Irak und Iran ± sogar Kosovo) gehören in diesen Kontext.
Die Überlegungen, die NATO zu einem globalen Bündnissystem auszuweiten, das Südkorea,
Japan, Australien und Neuseeland einbezieht, müssen in diesem Zusammenhang gesehen werden.
Auch die Gedankenspiele hochrangiger ehemaliger NATO-Kommandeure (Anm.7) ± die aber nach
unserer Erfahrung zu entsprechenden strategischen Entscheidungen des Bündnisses führen werden
± sind Symptom einer weit in die Zukunft hineinreichenden globalen militärischen Dynamik. Die
Autoren schlagen u.a. vor, an die Spitze der NATO gleichsam ein Militärdirektorium zu setzen, das
mit Mehrheitsentscheidungen alle Mitglieder in die Pflicht nimmt und selbst mit atomaren
Erstschlägen NATO-Interessen weltweit durchsetzt.
Mehrere bedrohliche Perspektiven tun sich auf. Einmal ist hier ein Konflikt vorprogrammiert mit
den Atommächten Russland und China, die sich ebenfalls der transkaukasischen Öl- und
Erdgasvorräte versichern wollen. Es zeigen sich die Konturen eines imperialen Systems, das den
Widerstand QLFKWQXUGHUJHQDQQWHQ$WRPPlFKWHSURYR]LHUHQZLUGÄ$QGHU%DUEDUHQ-grenze wird
GHU.ULHJHQGHPLVFK³ schreibt einer der Apologeten eines solchen Systems, Herfried Münkler.
Aber selbst der gegenwärtige Präsident der Europäischen Kommission spricht mittlerweile von
(XURSDDOVÄHLQH $UW,PSHULXP³ $QP8).
Schließlich wird dieses System die Ressourcen verschlingen, die dringend gebraucht werden, um
mit einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung der Gewalt und dem Terror das Wasser abzugraben
und dafür zu sorgen, dass eine solche Ordnung nachhaltig unsere Lebensgrundlagen sichert. Zur
Veranschaulichung: Zur Zeit gibt die Welt im Jahr 1,2 Billionen US-$ für Rüstung aus. 30 Mrd.
US-$ pro Jahr würden genügen, um den Hunger in der Welt zu beseitigen. Sie stehen nicht zur
Verfügung.
Angesichts des UN-FAO-Welternährungsgipfels in Rom im November 2009, an dem außer dem
Gastgeber Italien kein einziges G8-Land durch Staats- oder Regierungschefs vertreten wurde, ist
klar geworden: Die Ressourcen der Menschheit reichen nicht für Schwerter und Pflugscharen. Wir
müssen eine Wahl treffen.
Die Wirklichkeit dieses historischen Kairos müsste im Friedenswort möglichst konkret
benannt werden: die eigentliche Quelle der kriegerischen Gewalt, die unsere Existenz
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bedroht, sind die konkreten Formen dieser Gewalt und ihre Verknüpfung mit dem
kapitalistischen System. In den Kirchen wird diese Wirklichkeit nicht hinreichend
wahrgenommen. Aber ohne ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit ist kein angemessenes
Handeln zu erwarten. Man würde sich Illusionen hingeben und sie verbreiten.
'LH.RQWXUHQGLHVHV.DLURVZHUGHQLPÄ(UVWHQ(QWZXUI³GXUFKDXVVLFKWEDU$EHUGLHHLQ]HOQHQ
Elemente müssten zu einem kohärenten Gesamtbild zusammengefasst werden in einer konkreten
Sprache.
,Q=LIINRPPWVRJDUGHU%HJULIIÄ0LOLWDULVLHUXQJGHU:HOWZLUWVFKDIW³YRU(LQJXWHU6DW]
findet sich in Ziff. 43, der sich fast wie eine Kurzfassung dessen liest, was wir hier ausbreiten:
ÄZum anderen aber haben wir eine Welt vor uns, die sich am Rande einer ökologischen
Katastrophe befindet, in der über den Zugang zu schwindenden Ressourcen wie Trinkwasser und
fossilen Brennstoffen Krieg geführt wird und in der die Hälfte der Weltbevölkerung in
schockierender Armut lebt. Darüber hinaus bedroht uns noch immer eine nukleare Katastrophe³
Es müsste deutlich werden, dass dies alles nicht schicksalhaft über uns gekommen ist.
Verantwortlichkeiten müssen in einer möglichst konkreten Sprache benannt werden. Die
Konvokation sollte es schließlich wagen, einen diesem Kairos entsprechenden neuen Ruf in die
Nachfolge Christi zu formulieren: Den Krieg nicht mehr lernen!

3.2 Ein Kairos zum neuen Ruf in die Nachfolge Christi
Mit dem Kairos einer einzigartigen Bedrohung des Lebens auf Gottes Erde ist nun aber auch eine
besondere Chance gegeben, den Ruf Jesu in die Nachfolge neu zu hören. Wir denken, dass wir
DXFKKLHUJUXQGVlW]OLFKPLWGHPÄ(UVWHQ(QWZXUI³EHUHLQVWLPPHQ,Q=LIIKHLWHVÄ8QWHU
solchen Umständen scheint die alte Frage dringlicher denn je: Gibt es eine wirksame Ethik für die
Überwindung dieser vielfältigen Feindschaften? Kann es Frieden bei all diesen tiefsitzenden
Spaltungen geben? Oder um diese Frage prägnanter zu stellen, wie Jesus es tat: ist es uns nicht
geboten, den Feind zu lieben als den einzigen Weg zu schalom und zu einer neuen Schöpfung?
Wenn weite Meere und hohe Bergketten nicht länger wirksame Barrieren für irgendjemanden oder
irgendetwas darstellen und wenn Vernichtung in kleine Päckchen verpackt und von einem
Augenblick ]XPDQGHUHQDXVJHO|VWZHUGHQNDQQGDQQVFKHLQWJHQDXGLHVGHU)DOO]XVHLQ³
Wir sagen es so: Kirche gründet sich auf den gekommenen Messias, Jesus von Nazareth. Von ihm
war sie schon immer gerufen, gegenwärtig den messianischen Frieden zu leben. Von allen
prophetischen Verheißungen, auch der vom Umschmieden der Schwerter zu Pflugscharen, gilt post
Christum natum: Ä+HXWHLVWGLHV:RUWGHU6FKULIWHUIOOWYRUHXUHQ2KUHQ³(Lukas 4,21)9. Darum
ruft der Bergprediger zur Feindesliebe auf und sein größter Apostel zur Überwindung des Bösen
durch das Gute (Römer 12,21).
Neu ist, dass sich mit dem gegenwärtigen Kairos eine einzigartige Koinzidenz von evangelischem
Impuls und den Forderungen der politischen Vernunft abzeichnet.
Auch die politische Vernunft ruft zur Überwindung des Bösen durch das Gute und unterstützt so
den Ruf des Evangeliums zu einer umfassenden Absage an die Gewalt.
Nur einige Stimmen aus einem anschwellenden Chor! Das von Albert Einstein gebrauchte Bild, die
Menschheit säße nach der Zündung der ersten Atombombe in einem Boot, ist weniger banal, als es
nach langem und ausuferndem Sprachgebrauch scheinen mag: Solange die Menschheit in
verschiedenen Schiffen saß, konnte man bei Konflikten eine Granate abschießen in der Hoffnung,
den Gegner entscheidend zu schwächen oder zu vernichten und selber verschont zu bleiben. Wer in
einem Schiff ± der vielfältig vernetzten und interdependenten Welt ± Granaten abfeuert, gefährdet
bzw. vernichtet alle. Der Hamburger Friedensforscher Prof. Dieter Lutz hat die Dinge nach dem
11. September 2001 so auf den Punkt gebracht: Ä+RFKHQWZLFNHOWH/lQGHUZLH$PHULNDXQG
Deutschland sind grundsätzlich verwundbar. Auf Dauer lassen sie sich weder technisch noch
militärisch, sondern nur rechtlich und politisch schützen.³(Anm.10)
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Der Friedensforscher Jonathan Schell schreibt: Ä'DIUPVVHQZLUMHW]WGLH*HIDKUGHU
Vernichtung beseitigen. Insofern ist heute die Entscheidung für die Gewaltfreiheit eine
Entscheidung für die ([LVWHQ]³Im Blick auf die atomare Rüstung sagt er zu recht: Ä0DQNDQQ
keine tolerierbare Politik auf die dauerhaft institutionalisierte Fähigkeit und Bereitschaft gründen,
Millionen unschuldiger 0HQVFKHQ]XW|WHQ³ (Anm.11)
Selbst Z. Brzezinski, bisher eher bekannt geworden als ein Advokat des amerikanischen
Imperialismus (Anm.12), muss eine Art Damaskus-Erlebnis gehabt haben. Fordert er doch eine
weltweite Sozialpolitik als einzige Methode, die geeignet wäre, dem Terrorismus das Wasser
abzugraben: Ä)U mich ist der Terrorismus nur Symptom eines viel tiefer liegenden Problems, dem
wir uns stellen müssen... Die reicheren Länder dürfen sich nicht den Missständen entziehen, damit
die Wut der Verzweiflung nicht weiter wächst... Die Globalisierung darf nicht länger missbraucht
werden, immer wieder ökonomische Vorteile aus den Menschen herauszupressen. Im Gegenteil;
Globalisierung PXVV7HLOHLQHUZHOWZHLWHQ6R]LDOSROLWLNZHUGHQ³
Schließlich gilt immer noch Franz Alts Parole ± auch Titel seines 2004 erschienen Buches ± Ä.ULHJ
um das Öl oder Frieden durch die SoQQH³XQGGLH0LWWHOIUGLHVHQ)ULHGHQVVFKOXVVZHUGHQIHKOHQ
wenn wir nicht aufhören, den Krieg um das Öl fortzusetzen (Anm.13).
4 Kritische Anmerkungen zu den sog. Arbeitsverbündeten (Ziff. 94ff.)
'HUÄ(UVWH(QWZXUI³JHKWGDYRQDXVGDVVGLHWUDGLWLRQHllen christlichen Positionen von Pazifismus
und Lehre vom gerechten Krieg sich in der jüngeren Vergangenheit auf einander zu bewegt haben
(Ziff.94). Wir kommen zu einer anderen Einschätzung ihres Zusammenspiels bei der
Auseinandersetzung mit Apartheid, Kommunismus und Atombewaffnung.
Entscheidend ist aber folgendes: Angesichts der bedrohlichen Weltlage müsste der Protest und der
Widerstand der Kirchen weltweit gegen das Imperium und die fortschreitende neuerliche
Gewöhnung zumindest der politischen Eliten an den Krieg als Instrument der Politik deutlicher
ausfallen, gäbe es die behauptete Annäherung.
Aber: Eine dem Ernst der Lage entsprechende Entwicklung zeichnet sich nirgendwo ab. Im
Blick auf die letzte Friedensdenkschrift der EKD (Anm.14) sehen wir durchaus: Es gibt einen
Fortschritt, LQVRIHUQDOVGLH/HKUHYRPÄJHUHFKWHQ.ULHJ³DGDFWDJHOHJWXQGHLQH/HKUHYRP
ÄJHUHFKWHQ)ULHGHQ³ entwickelt wird. Bei der Bestimmung von Kriterien der ethischen Legitimität
militärischer Interventionen zugunsten bedrohter Bevölkerungen tauchen die Grundelemente der
Lehre vom gerechten Krieg allerdings wieder auf. Neu ist, dass der Prävention (im weitesten Sinne
des Wortes) von Krieg und Gewalt absoluter Vorrang eingeräumt wird. Glaubwürdig wäre das nur,
wenn dieser Vorrang entschieden reklamiert würde. Aber das können wir nicht sehen.
In der Friedensdenkschrift der EKD, die als ultima ratio humanitäre Einsätze von Militär bejaht,
wird ausdrücklich festgestellt, dass Einsätze zur Sicherung wirtschaftlicher Interessen nicht legitim
sind. Konkret haben wir noch nie vernommen, dass sich die EKD im Blick auf die immer offener
im Bereich von EU, USA und NATO vorgetragenen gegenteiligen Äußerungen bzw. die
verschleierten ökonomischen Motive militärischer Aktionen kritisch geäußert hätte.
1DWUOLFKVLQGZLUGDQNEDUIUHLQ]HOQH(UZHLVHGHVÄ*HLVWHVXQGGHU.UDIW³LQDOOHQ/DJHUQ
Erfreulich war sicher das Nein vieler Kirchen zum Irak-Krieg. Das Gewicht dieser Entscheidung
wird allerdings im Falle der Evangelischen Kirche in Deutschland dadurch relativiert, dass sie
darauf achtete, strikt im Einklang mit der Bundesregierung zu handeln; die Völkerrechtswidrigkeit
des Krieges wurde nie öffentlich zur Sprache gebracht, die faktische Verstrickung der
Bundesrepublik in den amerikanischen Krieg nie kritisiert.
Das deutsche Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil vom 21.05.2005 übrigens hier klar
Position bezogen, als es einen Offizier der Bundeswehr rehabilitierte, der sich unter Berufung auf
sein Gewissen geweigert hatte, Befehle auszuführen, die auf die Unterstützung des
völkerrechtswidrigen Krieges hinausgelaufen wären (Anm.15). Dieses bemerkenswerte Urteil ist
bezeichnenderweise von der Evangelischen Militärseelsorge, deren erklärte Aufgabe es ist, die
Gewissen der Soldaten in alleiniger Bindung an das Evangelium zu schärfen, nirgendwo
aufgegriffen worden. Im Blick auf die Geschichte der Kirche in der Bundesrepu-blik Deutschland
ist das nicht überraschend. Seit der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik ist von der
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Evangelischen Militärsseelsorge nie eine friedensethisch begründete kritische Stellungnahme zu
sicherheitspolitischen Entwicklungen abgegeben worden. Auch daran kann man ablesen, wie sehr
GLH(.'WURW]:DQGOXQJHQÄLQGHU(WDSSH GHU3ULQ]LSLHQ³(Bonhoeffer) eine verhängnisvolle
Politik der Anpassung an die Macht fortschreibt.

Dies alles verbietet uns, von einer Trendwende im Sinne der behaupteten Annäherung der
Ä$UEHLWVYHUEQGHWHQ³ in einem wesentlichen Sinne zu sprechen.
:LUVFKODJHQYRUEHLGHUZHLWHUHQ$UEHLWDQGHUÄ,QWernationalen ökumenischen Erklärung zum
gerechten )ULHGHQ³YRQGHU/DJHLQGHQ.LUFKHQVRQFKWHUQDXV]XJHKHQZLHGLH$XWRUHQGHUGHP
=HQWUDODXVVFKXVVGHVg5.LQ*HQI  YRUJHOHJWHQ6WXGLHÄ7KH5LJKWRI&RQVFLHQWLRXV
Objection WR0LOLWDU\6HUYLFH³Diese akzeptieren zunächst einfach die Komplexität des status quo
und VWHOOHQIHVWÄthe persistence of differing views among member churches concerning just war
and the use of violence by Christians in particular situations³Sie sagen dann aber deutlich:
ÄScepticism towards the theory of just war has deep roots in the positions of the WCC³ Wir
wünschten uns, dass von dieser Basis aus die in Kingston versammelten Kirchen einen Schritt
weiter gehen XQGHLQGHXWOLFKHV:RUWÄDQDOOH´ZDJWHQ$QGHUQIDOOVIrchten wir, könnte die Rede
YRQGHQÄ$UEHLWVYHUEQGHWHQ³ die Gewissen lähmen.(Anm.16)
5 Konkretionen in der geplanten ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden
:LUKDEHQXQVPHKUIDFKDXI%RQKRHIIHUVÄ'LH:DKUKHLWLVWNRQNUHW³EHUXIHQ'LHJHSODQWH
ökumenische Erklärung zum gerechten Frieden darf nicht im Allgemeinen bleiben, sondern muss
sich trauen, die Kirchen zu konkreten Schritten der Nachfolge im gegenwärtigen Kairos
aufzurufen.
Ä'HQ.ULHJQLFKWPHKUOHUQHQ³± Kriegsdienstverweigerung als das deutlichere Zeichen
Die Zeit der Versuche, den militärischen Leviathan zu zähmen oder ihn zur Erreichung hehrer
Ziele zu nutzen, scheint uns abgelaufen zu sein. Dem Leviathan muss in der Kraft des Geistes
Christi ZLGHUVWDQGHQZHUGHQHVJLOWMHW]WÄDen KrLHJQLFKWPHKUOHUQHQ³Unsere Beurteilung
der Situation und Auslegung des Evangeliums erfolgt wie alles menschliche Entscheiden unter der
Voraussetzung, dass unser Wissen Stückwerk ist. Aber wie die Dinge stehen, sollten trotz aller
Unwägbarkeiten, die mit dem menschlichen Handeln verbunden sind, Christen jetzt den Mut
haben, jeden Kriegsdienst zu verweigern. Dazu sollte die Erklärung der ökumenischen
Konvokation Mut machen.
Reicht ihr Mut dazu nicht aus, sollte sie wenigstens nach dem Vorbild der Kirchen in der
ehemaligen DDR erklären, dass die Kriegsdienstverweigerung das deutlichere Zeichen der
Nachfolge Christi ist. Zumindest sollte der Protokollpunkt des Zentralausschusses des ÖRK (Genf,
1. September 2009) zum Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen aufgenommen werden. Darin bestätigt der Zentralausschuss die bestehende grundsätzliche Haltung des ÖRK
und bekräftigt ÄVHLQH8QWHUVWW]XQJIUGDV0HQVFhenrecht auf Kriegsdienstverweigerung aus
religiösen, moralischen und ethischen Gründen in Übereinstimung mit der Allgemeinen Erklärung
GHU0HQVFKHQUHFKWH  XQGDQGHUHQY|ONHUUHFKWOLFKHQ8UNXQGHQ³Die ÖRK-Mitgliedskirchen
werden aufgerufen, ÄZHQQLPPHUVLHGD]XLQGHU/DJHVLQGGDV5HFKWDXIGLH:HLJHUXQJ:DIIHQ
zu tragen oder einzusetzen, zu bekräftigen und Kirchenmitglieder zu ermutigen, ebenfalls für dieses
5HFKWHLQ]XWUHWHQ³(Anm.. 17)
Es versteht sich, dass dieser Ruf verbunden sein muss mit dem Hinweis auf die Möglichkeiten
ziviler Friedensdienste, die unausgeschöpften Möglichkeiten der Gewaltlosigkeit und die Hoffnung
auf das Potential der internationalen Zivilgesellschaft, in der die Kirche als Sauerteig wirken
könnte.(Anm. 18)

Aber noch einmal: Sie wird diese Rolle nur spielen können, wenn sie sich zu einer dem Kairos der
Bedrohung und der Möglichkeiten entsprechenden Eindeutigkeit durchringt.
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Hier stellt sich natürlich auch die Frage der ökumenischen Vermittelbarkeit. Es ist zur Zeit
sicherlich leichter, so über diese Dinge in Europa zu sprechen, aber wesentliche Impulse, die
Option IUGLH*HZDOWIUHLKHLWHUQVW]XQHKPHQVLQGDXVGHPÄ6GHQ³JHNRPPHQ+LHUN|QQWHDQ
die überragende Bedeutung Ghandis erinnert werden. Es wäre aber z.B. auch darauf hinzuweisen,
dass etwa Sari Nusseibeh, der Rektor der Al Quds Universität in Jerusalem, seine palästinensischen
Brüder zu einem absolut gewaltfreien Kampf gegen die israelische Besatzungspolitik ermutigt.
(Anm.19)
Eine Brücke des Verständnisses könnte für afrikanische Christen sein: Bei der Versammlung
afrikanischer religiöser Führer in Kampala im November 2008 war man einmütig der Meinung, der
Krieg im Kongo sei ein Krieg um nichts anderes als Ressourcen. Die radikalste Variante dieser
Meinung vertrat der Imam von Kigali. Er sagte, es sei ein Krieg um Ressourcen zwischen der
Volksrepublik China (im Bunde mit der Zentralregierung) und den USA (im Bunde mit der immer
wieder intervenierenden ruandischen Armee und ihren lokalen Verbündeten) (Anm.20). Unter
diesen Umständen werden die Menschen im Kongo nicht auf eine militärische Lösung ihrer
existentiellen Nöte hoffen können, und diese Einsicht könnte dass Verständnis befördern, dass in
dieser unserer Welt nirgendwo darauf zu hoffen ist.
Freilich wird man den Eindruck des Moralisierens vermeiden müssen. Dass inmitten des Chaos
und der Barbareien, denen die Menschen seit Jahren im Kongo ausgesetzt sind, sich jemand an den
Strohhalm einer Maschinenpistole in der Hand eines irgendwie
berechenbar erscheinenden Individuums klammert, ist nur allzu verständlich.
5.2 Sicherheitspartnerschaft zwischen Ost und West
Auf der Ebene der Institutionen sollte das Friedenswort nicht nur die Stärkung und friedensdienliche Reform der UNO fordern. Auch hier ist die Wahrheit konkret. Es müsste kritisch benannt
werden, dass und wie die NATO und ihre Vormacht dabei sind, die UNO zu margi-nalisieren. Die
Missachtung des Völkerrechts durch die USA und ihre Verbündeten, der NATO-Staaten und Israel,
muss verurteilt werden. Die notwendige Ersetzung des Rechtes der Macht durch die Macht des
Rechtes lässt es nicht zu, dass in den Fragen des Zusammenlebens und des Überlebens der Völker
PLW]ZHLHUOHL0DJHPHVVHQZLUG5XVVLVFKH3ROLWLNHUXQGGLH9HUWUHWHUVGHVÄ6GHQV³KDEHQ dies
immer wieder angemahnt.
All unser Reden vom Frieden wird unglaubwürdig, wenn Kirche hier durch Schweigen den
Anschein erweckt, sie stimme dem Messen mit zweierlei Maß zu.
Statt, wie etwa die Friedensdenkschrift der EKD den vermeintlichen Stabilitätsexport der NATO
durch Osterweiterung zu preisen, sollte ausdrücklich die hegemoniale Expansion des Westens
kritisiert werden. Ein neuer Kalter Krieg zwischen dem Westen und Russland bahnt sich an. Die
Ökumene sollte in diesem Zusammenhang ausdrücklich zu einer neuen Sicherheitspartnerschaft
zwischen Ost und West aufrufen, die sich in entsprechenden institutionellen Regelungen
niederschlagen müsste.
Das Minimum: Verzicht auf Osterweiterung der NATO, entschlossene politische Schritte zur
atomaren Abrüstung. Auch die Auflösung der NATO und die Schaffung eines neuen kollekti-ven
Sicherheitssystems, das Russland einschließt, darf kein Tabu sein.

Ä5VWXQJW|WHWDXFKRKQH.ULHJ³
Auf jeden Fall müssten die Kirchen sich entschiedener für die Abrüstung HLQVHW]HQÄ5VWXQJ
W|WHWDXFKRKQH.ULHJ³$XVGHU(LQVLFKWLQGHQJHJHQZlUWLJHQ.DLURVGHU%HGURKXQJ
insbesondere die Maßlosigkeit einer zerstörerischen Verschwendung von Ressourcen, die ein sich
globalisierender militärisch-industrieller Komplex vorantreibt, sollten sich eigentlich alle Kirchen
zu einer generellen Delegitimierung von Rüstung verpflichten. Zumindest sollten sie das Wort der
katholischen deutschen Bischöfe zum gerechten Frieden (2000) fortschreiben, in dem ausdrücklich
konstatiert wird, dass das Reden vom Vorrang der Prävention und der Beseitigung der Ursachen

2 9

von Gewalt nur glaubwürdig ist, wenn es sich in den nationalen Haushalten deutlich niederschlägt.
Davon sind wir noch weit entfernt.
Wir verweisen hier auf die guten Beschlüsse der württembergischen und badischen Synode. Beide
hatten im Zusammenhang mit der Kritik am EU-Vertrag, der Aufrüstung als Verfassungsgebot
festschreiben wollte, von der Bundesregierung gefordert, für zivile Konfliktlösungsinstrumente die
gleichen Mittel zur Verfügung zu stellen wie für militärische bzw. zumindest die Ausgaben für den
nicht-militärischen Bereich entscheidend aufzustocken. Hier wäre zweierlei anzumahnen: Alle
Kirchen müssten zu entsprechenden Beschlüssen kommen. Diese dürften aber nicht belangloses
Papier bleiben ± wir sagen das selbstkritisch im Blick auf unsere Kirchen ± weil sie dann eher das
christliche Friedenszeugnis unglaubwürdig machen.
5.4 Responsibility to Protect (R2P)
Wir machen keinen Hehl daraus, dass uns die in Porto Alegre verabschiedete Erklärung zur
Schutzpflicht lXHUVWSUREOHPDWLVFKHUVFKHLQW'DV7KHPDNRPPWLPÄ(UVWHQ(QWZXUI³Hher
beiläufig vor: Ä0DQGHQNHDQGLH6HOEVWYHUWHLGLJXQJDQGLH6FKXW]SIOLFKWIUXQVFKXOGLJH
Bevölkerungsgruppen, DQ3ROL]HLDNWLRQHQ³(Ziff.90).
Dabei darf es auf keinen Fall bleiben, weil so der Eindruck entstünde, es gäbe wirklich schon einen
ökumenischen Konsens in der Sache. Das oben genannte ÖRK-Papier zur Kriegsdienst- weigerung
streift das Thema kritisch und warnt vor der Instrumentalisierung des Schutz-pflichtkonzepts. Im
übrigen war schon in Porto Alegre eine weitere Behandlung des Themas im geplanten ökumenischen Friedenswort angeregt worden.
Unsere Bedenken decken sich weitgehend mit denen, die der Präsident der UNO-Vollversammlung
0LJXHOG¶(VFRWR%URFNPDQQEHLGHU(U|IIQXQJHLQHVWKHPDWLVFKHQ'LDORJHVEHUGDV
Schutzpflichtkonzept (R2P) äußerte ± wobei er insbesondere die Stimmung unter den Staaten des
globalen Südens zum Ausdruck brachte:
Ä5HFHQWDQGSDLQIXOPHPRULHVUHODWHGWRWKHOHJDF\RIFRORQLDOLVPJLYHGHYHORSLQJQDWLRQVVWURQJ
reasons to fear that laudable motives can end up being misused, once more, to justify arbitrary and
selective interventions against the weakest states.³Er weist dann darauf hin, dass es wichtiger ist,
die ökonomischen Ursachen der Krisen zu bekämpfen, statt sich auf die militärische Regulierung
ihrer Folgen zu konzentrieren. R2P müsste das Völkerrecht stärken; wird es das aber tun, so wie
die Machtverhältnisse und das Verhalten der Mächtigen gegenüber dem Völkerrecht jetzt sind? Mit
Recht fürchtet er, dass eine Etablierung von R2P durch die Vollversammlung Tür und Tor öffnen
ZUGHIUQHXHÄFRDOLWLRQVRIWKHZLOOLQJ³Das gegenwärtige System kollektiver Sicherheit der
UNO ist aber hinreichend verbesserungs-würdig und -fähig.(Anm.21)
Anders gesagt: Das Schutzpflichtkonzept legt den Akzent auf die endogene Gewalt in den so
genannten ÄIDLOHGVWDWHV³ZlKUHQGGLHZHOWZHLWH|NRQRPLVFKH8QJHUHFKWLJNHLWXQGLKUH
militärische 6LFKHUXQJDXFKGLH*HZDOWLQGHUÄ'ULWWHQ:HOW³SURGX]LHUW(VYHUOHLWHWGD]XGHQ
Einsatz von Ressourcen fürs Militär zu legitimieren ± Krieg muss weiter gelernt werden±, sie
müssten aber eingesetzt werden, um Ungerechtigkeit, die zur Gewalt und zum Zerfall von Staaten
führt, zu minimieren.
Zu meinen, der real existierende militärische Leviathan ließe sich in einen Hirtenhund umfunktionieren, ist unrealistisch. Das Wort der Friedenskonvokation sollte sich dazu bekennen, dass nur die
im Porto Alegre-Text angesprochene echte internationale Polizei, anders ausgebildet und orientiert
als Militär, Schutzfunktionen glaubwürdig wahrnehmen könnte. Die Kirchen sollten sich für eine
Politikwende einsetzen, die die institutionellen Voraussetzungen dafür schafft. Wir verweisen
auf das Friedenspapier der Gustav-Heinemann-Initiative, das wichtige Denkanstöße zum Thema
Ä,QWHUQDWLRQDOH3ROL]HL³ formuliert (Anm.22). Lässt man es beim status quo, wird das Programm
GHUÄ5HVSRQVLELOLW\WR3URWHFW³VR missbraucht werden wie in der Vergangenheit die Lehre vom
gerechten Krieg. Allein die ausufernde Diskussion über das Konzept lenkt davon ab, wozu Armeen
heute gebraucht werden, wozu sie geeignet sind und wozu nicht, und erläutert der Menschheit, sich
mit dem Krieg abzufinden.
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Selbstverständlich ergibt sich aus dem Vorausgegangenen, dass die Konvokation sich klar gegen
aktuelle Feldzüge in den imperialen Kriegen und für die Solidarität mit ihren Opfern äußern
sollte. Die Kirchen wären aufzurufen, sich für die Beendigung dieser Militäraktionen einzusetzen
oder zumindest die Mitwirkung daran zu verweigern. Die ökumenische Versammlung sollte die
Beendigung des auf Pakistan übergreifenden Krieges in Afghanistan fordern und die Vorschläge
zur nicht-militärischen Lösung der lokalen Konflikte aufgreifen.
Auch die Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern erhält ihre Brisanz in diesem
Kontext, und die Forderung an die Weltgemeinschaft, vor allem an die USA, endlich dem
Völkerrecht und den Menschenrechten auch der Palästinenser durch aktive Politik zum Durchbruch
zu verhelfen, gehört in das Friedenswort. Wir hoffen, dass es 2011 noch nicht zu spät ist, die Pläne
eines Krieges gegen den Iran zu verurteilen und die Diskussion über diesen Konflikt zu versachlichen. Was den Kongo anbelangt, wäre anzuprangern, dass hier seit Jahren von Europa und den
USA ein Ressourcenkrieg toleriert wird, der furchtbares Leid über die einheimische Bevölkerung
gebracht hat. UNO-Vorschläge zur Lösung des Grundproblems der Ausplünderung des zentralafrikanischen Landes harren der Umsetzung.
Dies alles würde ein Wort der Solidarität mit den Opfern der Auseinandersetzungen in Darfur
glaubwürdiger machen.
5.5 Ruf an die Kirchen zur Umkehr
Bei all dem geht es auch um einen Ruf an die Kirchen zur Umkehr. Sie sind immer noch zu sehr
YHUVWULFNWLQGLH$EKlQJLJNHLWYRQVWDDWOLFKHUXQGZLUWVFKDIWOLFKHU0DFKW9LVVHUW¶+RRIWGHUHUVWH
Generalsekretär des ÖRK, hat die ökumenische Bewegung einmal eine Befreiungsbewegung der
abendländischen Christenheit genannt. Insofern wäre eine ökumenische Friedenskonvokation ein
besonders geeigneter Ort, die Kirchen zu einem Schritt in die ihnen verheißene Freiheit zu
ermutigen. Dazu müsste aber die traditionelle Verstric-kung, die die Kirchen immer wieder davor
zurückschrecken lässt, Kirchen des Friedens zu werden, zur Sprache kommen.
Wir haben oben darauf hingewiesen, dass unseres Erachtens in Deutschland die traditionelle
Abhängigkeit der Kirchen von staatlicher Macht in der Militärseelsorge besonders deutlich wird.
Wir fürchten aber, dass viele Kirchen vor vergleichbaren Problemen stehen. (Anm.23) Das Forum
Friedensethik (FFE) in der Evangelischen Landeskirche in Baden hat die Erfah-rung gemacht, dass
Versuche, mit Vertretern der Militärseelsorge in ein Gespräch über friedensethische Fragen zu
kommen, sich als außerordentlich schwierig erwiesen. Gerade mit diesem Erfahrungshintergrund
meinen wir, die Kirchen sollten auch aufgerufen werden, ihre Militärseelsorge so umzugestalten,
dass sie wirklich dem heute an die Kirchen ergehen-den Ruf zur Arbeit an einem gerechten
Frieden entspricht.
Die Militärseelsorge und die sie verantwortenden Kirchen tragen dabei die Beweislast, dass nach
solchen Reformen eine nur dem Evangelium verpflichtete Schärfung der Gewissen, die dem Ernst
des gegenwärtigren Kairos entspricht, möglich wird.
Ein weiteres Thema, das in diesem Zusammenhang aufgetaucht ist, haben wir nicht ausführlich
diskutieren können. Aber weil es so brisant ist und kaum besprochen wird, werden wir es hier
ansprechen. Jemand zitierte bei einer unserer Begegnungen einenMilitärseelsorger, der die
ÄVH[XHOOHQ 1|WH³GHUGHXWVFKHQ6ROGDWHQLQ$IJKDQLVWDQDQJHGHXWHWKDWWH(VZLUGunseres Wissens
nirgendwo problematisiert, dass man keine lang andauernden Militär-operationen durchführen
kann, ohne neben dem 5. Gebot (Du sollst nicht töten) auch das 6. Gebot (Du sollst nicht
ehebrechen) zu suspendieren. Die amerikanischen Soldaten auf der riesigen Militärbasis Subic Bay
(Philippinen) und im thailändischen Ruheraum (während des Vietnamkrieges) kamen nicht ohne
ein Heer von Prostituierten aus. Amnesty International hat 2004 eine große Studie über das Kosovo
als Drehscheibe des internationalen Frauenhandels veröffentlicht.(Anm.24) Auch Blauhelme
bezahlen manchmal im Kongo sexuelle Dienst-leistungen mit einer Flasche sauberen Wassers
(Anm.25). Dass Frauen in Kriegen Opfer sexueller Gewalt werden, ist bekannt. Das auch so
genannte militärische Friedenseinsätze fast zwangsläufig mit sexueller Gewalt gegen Frauen
einhergehen, scheint uns hingegen weit-gehend verdrängt zu werden. Es wäre aber nicht nur ein
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Thema für die Militärseelsorge, weil damit noch einmal grundsätzlich die Problematik von Militär
als einem Mittel zur Sicherung und Wiederherstellung des Friedens deutlich wird.
Was die Militärseelsorge anbelangt, so könnte sich herausstellen, dass die notwendigen Reformen
innerhalb der bestehenden Strukturen unmöglich sind. Der deutsche Zweig des Internationalen
Versöhnungsbundes hat daher angefangen, eine wirklich unabhängige, nur dem Evangelium
verpflichtete und nicht in staatlich-PLOLWlULVFKH6WUXNWXUHQHLQJHEXQGHQHÄ6ROGDWHQVHHOVRUJH³]X
organisieren. Ein Grundsatzpapier zu diesem Projekt fügen wir unserm Brief bei. (Anm.26)
6 Gedanken am Ende dieses Briefes
Wir hoffen, dass wenigstens der eine oder andere Gedanke unseres Textes sich für die Arbeit am
ökumenischen Friedenswort als nützlich erweist. Allen, die für die weitere Vorbereitung von
Ä.LQJVWRQ ³YHUDQWZRUWOLFKVLQGwünschen wir Kraft und Mut, der Geistesgegenwart, dem
Kairos, in dem wir leben, gerecht zu werden.
Mit allen guten Wünschen und freundlichen Grüßen
Dr. Wilhelm Wille
Für den Leitungskreis des Forum Friedensethik
Das "FORUM FRIEDENSETHIK (FFE) in der Evangelischen Landeskirche in Baden" ist der Zusammenschluss von rund
60 Personen, die eine Diskussion über friedensethische Grundsatzfragen fördern wollen. Probleme der Friedensfindung und sicherung werden unter Bezug auf die biblische Botschaft beraten. Konträre Positionen in der Gesellschaft über die Bedeutung von
militärischen oder pazifistischen Lösungsversuchen werden dabei miteinander ins Gespräch gebracht.
Die Gründung erfolgte im Januar 2000. Ein Leitungskreis ist verantwortlich für die Herausgabe von Rundbriefen sowie für die
thematische Vorbereitung und Durchführung von Studientagen; er arbeitet ehrenamtlich.

Internet: http://www.ekiba.de/1526.php
Anm.:
6LHZHLVHQ]X5HFKWDXIGLHZDFKVHQGHÄ*HZDOWSRUQRJUDSKLH³KLQ
2 Jonathan Schell, Die Politik des Friedens ± Macht, Gewaltlosigkeit und die Interessen der Völker, München 2006,
S.354.
3 A.Cebrowski ± u. T. Barnett, The American Way of War, in: Department of Defence: Trends in Transformation, S.2;
www.cdi.org/mrp/tt-13jan03.pdf (16.11.09)
4 Die westliche Gesellschaftsform ± Demokratie und Marktwirtschaft ± gilt als die einzige, die Zukunft hat. Die USA
sind die einzige Macht, die diese Zukunft herbeiführen und sichern kann, muss daher entsprechend handeln und ihre
Macht, zu handeln, sichern. J. Schell, a.a.O. S. 327f.
5 Zit. Howard Zinn, Amerika, der Terror und der Krieg, Herder spektrum, Freiburg 2002, S. 113.
'LHVJHKWVFKRQDXVGHUÄ6LON5RDG6WUDWHJ\$FW³YRQKHUYRU0LFKDHO&KRVVXGRYVN\*OREDO%UXWDO ± Der
entfesselte Welthandel, die Armut, der Krieg, Frankfurt/M 2002, S.391ff.
7 Klaus Naumann u.a., Towards a Grand Strategy for an Uncertain World, Lunteren 2007. Die Studie ist erschienen im
Center for Strategic and International Studies, www.csis,org/component/option,com_csis_events/task.view/id,1468/
Kurze Übersicht über den umfangreichen Text unter www.german-foreign-policy.com/de vom 25.2.2008.
Ä'LPHQVLRQHQHLQHV,PSHULXPV³,QWHUYLHZPLW-RVp0DQXHO%DUURVR'LH:HOW
9 Bei Lukas wird Jes 2,4ff (Den Krieg nicht mehr lernen) nicht ausdrücklich erwähnt. Die Alte Kirche hat aber immer
auch das Jesajawort auf die Gegenwart der Kirche gedeutet. Auch das ist Schriftauslegung, zu der wir uns verhalten
PVVHQ'LH+DOWXQJGHU$OWHQ.LUFKHZLUGLPÄ(UVWHQ(QWZXUI³ZHGHUHUZlKQWQRFKJHZUGLJW'LHZHQLJHU
radikalen Versuche der Kirche, die Gewalt einzudämmen, kommen zur Sprache ( z.B. treuga dei).
10 Sicherheit trotz Verwundbarkeit? Zur strukturellen Verwundbarkeit hochentwickelter Gesellschaften, Zeit-Fragen
Nr.37, 17.9.2001; www.zeitfragen.ch/ARCHIV/ZF_84b/T01.HTM
11 Jonathan Schell, Die Politik des Friedens, München 2006, S. 354.
12 Zbigniew Brzezinski, Die einzige Weltmacht ± Amerikas Strategie der Vorherrschaft, Frankfurt 2002. Sein Ruf zur
9HUQXQIWLVWHUVFKLHQHQLQHLQHP,QWHUYLHZPLWGHU:RFKHQ]HLWXQJÄ)UHLWDJ³
13 Andreas Zumach hat den sich entwickelnden globalen Fundamentalkonflikt prägnant beschrieben: Die kommenden
Kriege. Ressourcen, Menschenrechte, Machtgewinn - Präventivkrieg als Dauerzustand, Köln 2005.
14 Aus Gottes Frieden leben ± für gerechten Frieden sorgen. Eine Denkschrift des Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Gütersloh 2007.
15 Urteil des 2. Wehrdienstsenats vom 21. Juni 2005 BverwG 2 WD 12.04: www.bverwg.de/media/archive/3059.pdf
(16.11.2009)
16 Vgl. Anmerkung 17!
17 http://www.oikoumene.org/de/dokumentation/documents/oerk-zentralausschuss/genf-2009/reportsanddocuments/bericht-des-ausschusses-fuer-oeffentliche angelegenheiten/ protokollpunkt-zum-rechtaufkriegsdienstverweigerung-aus-gewissensgruenden.html
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Ä'HQQZLHHVHLQH/RJLNGHU*HZDOWJLEWVRJLEWHVDXFKHLQH/RJLNGHV)ULHGHQV± HLQHQÃ.UHLVODXIGHU
*HZDOWIUHLKHLW¶³ (-6FKHOO6 Ä(LQH5HYROXWLRQJHJHQGLH*HZDOWLQGHU:HOWLQVJHVDPWOLHHVLFKQLFKWGXUFK
irgendeinen theoretischen Plan verwirklichen, der von einem Einzelnen oder einem Gremium zu entwerfen wäre,
sondern würde sich, wie offene Software, als gemeinsame Schöpfung aller entwickeln und seine Wirkung durch
gemeinsame 3ULQ]LSLHQXQGDXIDOOHQSROLWLVFKHQ(EHQHQLQQHUKDOEXQGDXHUKDOEGHURIIL]LHOOHQ3ROLWLNHQWIDOWHQ³
(Schell, S.348f.)
19 Sari Nusseibeh, The Archimedean Lever: Right in the Face of Might,
http://groups.yahoo.com/group/MewBkd/message/16122
20 African Religious Leaders seek Urgent Intervention to end Resource-based Conflict in Congo, Lutheran Word
Information, Kampala 12.11.2008; www.lutheranworld.org/News/Welcome.EN.html
21 UN-Headquarters, New York, 23.7.2009.
*HUHFKWHU)ULHGHVWDWWÄJHUHFKWHU³.ULHJ'LVNXVVLRQVSDSLHUEHVFKORVVHQYRP9RUVWDQGGHU*XVWDY-HeinemannInitiative am 2.2.2005, dort vor allem Abschnitt VIII Internationale Polizei; www.unikassel.de/fb5/frieden/bewegung/heinemann.html
23 Eine Parade der deutsch-französischen Brigade in Müllheim/Baden löste kritische Reaktionen der örtlichen
Friedensbewegung aus. Es stellte sich dabei heraus, dass auch der laizistische französische Staat sich eine staatlich
regulierte Militärseelsorge leistet. Den Militärseelsorgern ist ± anders als in Deutschland ± jede öffentliche
Stellungnahme verboten.
24 AI-Journal März 2005, Serbien und Montenegro ± Frauenhandel und Prostitution im Kosovo;
www.amnesty.de/Umleitung/2005/deu05/024?lang=de%2Gr
25 Rita Schäfer, Frauen und Kriege in Afrika ± Ein Beitrag zur Gender-Forschung, Frankfurt/M. 2008, S. 388f.
26 Friedensaufgabe und Soldatenseelsorge. Pfarrer Dr. Martin Engelke; mwEngelke@t-online.de
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2. Theologische Sozietät in Baden
Erwägungen der Theologischen Sozietät in Baden zur Ä,QWHUQDWLRQDOHQgNXPHQLVFKHQ(UNOlUXQJ
]XPJHUHFKWHQ)ULHGHQ³ Erster Entwurf ± (2009)
Die Theologische Sozietät in Baden ± ein aus den Erfahrungen des Ä.LUFKHQNDPSIHV³LP
nationalsozialistischen Deutschland hervorgegangener und dessen theologischen Konsequenzen
verpflichteter Arbeitskreis innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Baden ± hat den Ersten
Entwurf dankbar begrüßt als einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Internationalen
Ökumenischen Friedenskonvokation 2011 in KINGSTON (Jamaika).
Wir danken für die vielfältigen spirituellen Anregungen, die uns der Entwurf gegeben
hat; sie haben uns zu inspirierenden und fruchtbaren Erwägungen verholfen.
Im Folgenden geben wir unsere Kommentare und Ergänzungen weiter; wir beziehen
uns auf die Ausgabe der ÖKUMENISCHEN CENTRALE / Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen in Deutschland (ACK) ± Frankfurt am Main (Januar 2009).
Unser Eindruck:
Dieser Erste Entwurf entfaltet das Thema Ä*HUHFKWHU)ULHGHQ³in Ketten von relativ
abstrakten Begriffsbestimmungen. Das verhindert, dass konkrete Friedensprobleme der Gegenwart
hinreichend erörtert werden. Auch ist die Anordnung des Textes nur im Großen einleuchtend. Im
Einzelnen ist der Aufbau nicht wirklich durchsichtig. Die Kapitel 2 und insbesondere 3
überschneiden sich:
o Der Abschnitt Ä'LH.LUFKHQDOV:HUN]HXJEHLP$XIEDXGHV)ULHGHQV³aus Kap.2 gehört
ebenso wie der folgende Ä'LHJHLVWOLFKH(LQEXQJLQGHQ)ULHGHQ³zu den
Ä+DQGOXQJVUlXPHQGHVNLUFKOLFKHQ(QJDJHPHQWV³(Kap. 3).
o Kap. 2 hätte sich auf die Wesensbestimmung der Kirche beschränken sollen.
o $XFKÄ0HGLWDWLRQ³und Ä3UlDPEHO³sind nicht abgestimmt.
Die so zustande gekommene Anlage des Textes führt zu vielen Doppelungen, deren Sinn man nicht
ohne Weiteres versteht. - So fängt z.B. Kap 3 in Ziffer 81 wieder miteiner biblischen Begründung
an, die schon mehrfach gegeben worden ist. Eine Umarbeitung des vorliegenden Entwurfs wäre
mühsam und wenig Erfolg versprechend. Sie müsste
o Meditation und Präambel zusammenfassen (eventuell unter Verwendung der
Neuverpflichtung von PORTO ALEGRE);
o die Kapitel 1 und 2 auf je einer Seite neu schreiben;
o im Kapitel 3 den vorhandenen Text überarbeiten und ergänzen durch eine selbstkritische
$QDO\VHGHVVHQZDVELVKHUÄJHODXIHQ³LVW
o in einem 4. Kapitel klare Hinweise darauf geben, wie es weitergehen sollte ± mit
Beispielen für dringliche Handlungsfelder: global, regional und lokal.
Stattdessen ergibt sich auf Grund unserer Einschätzung der Vorschlag einer
A Neuorganisation des Textes
und zwar nach dem bewährten Schema aus der Befreiungstheologie
SEHEN ± URTEILEN ± HANDELN
das vielen kirchlichen Dokumenten zugrunde liegt, vor allem den Ergebnistexten der
großen Ökumenischen Versammlungen im Konziliaren Prozess (etwa BASEL 1989:
Ä+HUDXVIRUGHUXQJHQ³± Ä8QVHUJHPHLQVDPHU*ODXEH³± Ä$XIGHP:HJ]XP(XURSD
YRQPRUJHQ³± Ä*UXQGVlW]OLFKH$XVVDJHQSUDNWLVFKH9HUSIOLFKWXQJHQ³± dazwischen
ein Kapitel Ä6QGHQEHNHQQWQLVXQG8PNHKU]X*RWW³- eine Thematik, die auch für die
Internationale Ökumenische Erklärung von KINGSTON zu erwägen ist).

SEHEN
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± ÄGLH)DNWHQ*UQGHXQG0HFKDQLVPHQGHU=HUVW|UXQJGHV)ULHGHQV XQG
DXFK$OWHUQDWLYHQ VHKHQOHUQHQ³Orientierend für diesen Teil könnte sein das erste Kapitel der EKDFriedensdenkschrift
(2007) mit der ÜberschriftÄ)ULHGHQVJHIlKUGXQJHQ³XQGGHU
EinteilungÄ*OREDOHVR]LR-|NRQRPLVFKH3UREOHPH³± Ä6WDDWVYHUVDJHQXQG=HUIDOO
SROLWLVFKHU*HPHLQVFKDIWHQ³- Ä%HGURKXQJHQGXUFK:DIIHQJHZDOW³± Ä.XOWXUHOOHXQG
UHOLJL|VH*HIlKUGXQJVIDNWRUHQ³± Ä6FKZlFKHGHV0XOWLODWHUDOLVPXV³- hinzugefügt
werden muss noch Ä.OLPDNDWDVWURSKH³
Es sollte aber nicht bei der reinen Benennung der Phänomene bleiben, sondern
analytische Gesichtspunkte müssten aufgeboten werden - z.B:
o warum die Weltsituation sich seit 1989 so dramatisch verändert hat; oder:
o ob es wirklich um einen clash of civilizations geht oder nicht... usw.
Elemente des vorliegenden Textes könnten verwendet werden, z.B. die Ziffern (6),
(12), (28-33), (39), (102), (109) in Teilen.
Dieser Teil könnte sehr konkret gestaltet werden, wenn die während der Dekade zur
Überwindung der Gewalt durchgeführten Living Letters Ä/HEHQGLJH%ULHIH³>.RU
3,3]) aufgenommen würden. Ökumenische Teams machten Besuche in Afrika:
Angola, Mosambik, Demokratische Republik Kongo, Liberia, Sierra Leone, Uganda,
Südafrika, Sudan und Kenia; im Mittleren Osten: Israel und Palästina; in Asien:
Pakistan, Indien, Sri Lanka und Indonesien; in Lateinamerika und der Karibik:
Uruguay, Bolivien, Kolumbien, Nicaragua, Honduras und Haiti; in Nordamerika: die
USA; in Europa: Deutschland.
Die Living Letters berichten anschaulich von den Konflikten und ihren Ursachen:
(http://gewaltueberwinden.org/de/konvokation/lebendige-briefe.html
und

http://www.overcominggviolence.org/en/peace-convocation/living-letters-visits.html )
Ein so angesetztes erstes Kapitel könnte die Unkonkretheit ± der im jetzigen Text
auch nicht durch Anhängen eines weiteren Kapitels beizukommen ist ± beheben.

URTEILEN
± ÄDXVGHP/LFKWGHU%LEHOXUWHLOHQOHUQHQZDV*OTT in und zu unserer
Situation sagt und tut und wozu ER XQVHLQOlGW]XVDJHQXQG]XWXQ³Hier wäre Kapitel 1 des Entwurfs aufzunehmen. Allerdings
o nicht in der Form der nicht sehr produktiven statischen Aneinanderreihung von
biblischen Begriffen (schalom ± eirene ± oikos; trinitarischer Gottesbegriff;
Anthropologie; das Böse - die Gewalt - die Macht - die Feindschaft),
o sondern in einer Darstellung der Entwicklung und Wandlung der biblischen
Friedenskonzeptionen von der Urgeschichte zu Endgeschehen des Ersten
und Zweiten Testaments ± von Gen 1 bis Apk 22.
Der Schalom/Eirene-Begriff wäre dann eingebettet in seinen jeweiligen geschichtlichen Kontext
und von dieser Einbettung aus könnten Erhellungen der heutigen Unfriedens/Friedens-Situationen
vorgenommen werden.
Es könnte beginnen mit dem [a] gegenwärtigen Schalom, dem Heilsein und Ganzsein einer
Gemeinschaft; mit dem [b] Schalom, der mitgeht und deshalb in den Abschieds- und
WiOONRPPHQVJUHQEHJHJQHW HWZD6DPÄ6FKDORPGLU³  Es könnte fortgesetzt werden
mit der exemplarischen Geschichte vom [c] Zerbrechen und mühevollen Wiedergewinnen des
Schalom, der Geschichte von Joseph und seinen Brüdern.
Und es würde verbreitert werden durch die [d] Darstellung des prinzipiellen Einbruchs der Gewalt
in die Gesamtmenschheit, ja in die Gesamtschöpfung, in Gen 4,1-11. Schicht um Schicht zerbricht
der von Gott der ursprünglichen Schöpfung eingestiftete Schalom: die Gemeinschaft mit Gott (Gen
3), die Gemeinschaft der Brüder (Gen 4), die Gemeinschaft der Familie (LAMECH), die
Gemeinschaft der Völker (Gen 11) und die Gemeinschaft mit der außermenschlichen Schöpfung
(Gen 6).
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Solch ein Duktus ist in der Friedens-Denkschrift der römisch-katholischen Deutschen
Bischofskonferenz aus dem Jahr 2000 schon versucht worden (S. 12-33).

Weiter wäre zu reden von den [e] Verheißungen des zukünftigen Schalom ± nach dem
Zusammenbruch des Machtfriedens der israelischen Königszeit infolge zunehmender
Ungerechtigkeit und gottvergessener Bündnispolitik (PROPHETEN). Die Schriftpropheten des 8.
und 7. Jahrhunderts v. Chr. gehen ja so weit zu sagen, GOTT KDEHÄGLHVHP9RONVHLQHQ6FKDORP
HQW]RJHQ³ -HU  Nach dem Gericht aber kann [f] wieder vom Schalom gesprochen
ZHUGHQÄ,FKZLOO HXFKHLQH=XNXQIWXQGHLQH+RIIQXQJJHEHQ³ -HU 'DVJLOWQLFKWQXUIU
ISRAEL sondern zunehmend für alle Völker (Jes 2,2-4). An das Recht Gottes ist dieser kommende
Frieden gebunden und abgelöst von politischer Macht.
Diese Schalomverheißungen nimmt JESUS VON NAZARETH mitten im Gewaltfrieden des
römischen Imperiums neu auf, etwa in der Bergpredigt. Frieden wird dann sein, wenn nicht nur die
römische Macht, sondern jede Macht in Frage gestellt ist:
Ä,KUZLVVW'LHDOV+HUUVcher über die Völker gelten, unterjochen sie und ihre Großen
XQWHUGUFNHQVLHPLW*HZDOW%HLHXFKDEHUVROOHVQLFKWVRVHLQVRQGHUQ´ 0DUNXVII
und:
³6WHFNHGHLQ6FKZHUWLQGLH6FKHLGH'HQQDOOHGLH]XP6FKZHUWJUHLIHQZHUGHQ
durchs Schwert XPNRPPHQ³ 0DWWKlXV 
Bei PAULUS wird vorrangig der Frieden mit Gott, die Versöhnung durch Christus,
DN]HQWXLHUW 5|P GLHDEHUDXFKGLH0HQVFKHQÄGLH)HUQHQXQGGLH1DKHQ³
zusammenbringt (Eph 2,14-18; Jes 57,19).
Bei JESUS und bei PAULUS ist die Zukunft des Friedens identisch mit dem kommenden Reich
Gottes, dessen Vorausabbildungen die Friedenswirklichkeit der Gemeinde und ihre
Friedenszeichen in der Welt sind: Feindesliebe und Gewaltlosigkeit (Bergpredigt [Mt 5-7], Röm
12,18-21).
Die Offenbarung des JOHANNES schließlich zeigt, dass diese Gestalt des Schalom
im römischen wie in jedem Imperium mit Leiden verbunden sein wird, das aber nicht
das letzte Wort behält (Apk 21+22).
Anders als die Texte des Ersten Testaments sind die Friedenstexte des Zweiten Testaments in der
Rezeption durch die Kirche weithin ihres politischen Charakters entkleidet worden. Deshalb ist
hier besonders auf sozialgeschichtlich-kontextuelle Auslegung zu achten.
Bei einer solchen Vorgehensweise kommen dann auch die Gewaltanteile der biblischen Texte zum
Vorschein, die bei den begriffsgeschichtlichen Erörterungen des vorliegenden Entwurfs fast
verschwinden.

HANDELN
± ÄDXVJHVFKHQNWHU(UQHXHUXQJGHU.LUFKHKDQGHOQOHUQHQ³Hier könnte aufgenommen werden, was in den letzten beiden Abschnitten von Kap. 2 und in Kap.
3 des vorliegenden Entwurfs zu lesen ist. Allerdings sollten auch hier Ä*HVFKLFKWHQ³HU]lKOW
werden; Geschichten gelungenen Friedenshandelns von Kirchen und Christen in aller Welt.
Geschichten, die es ja in den ÖRK-Kirchen gibt:
Etwa ...
o die friedensstiftende Rolle des New Sudanese Council of Churches (NSCC), des ÖRK und
des AACC im Sudan 1971/72; oder in jüngerer Zeit:
RGLH5ROOHGHU(YDQJHOLVFKHQ.LUFKHDOVÄ0XWWHUXQG+HEDPPH³GHUIULHGOLFKHQ Revolution
in der DDR 1989; oder:
o die Bereinigung des kriegerischen Inselkonfliktes zwischen Botswana und Namibia durch
die lokalen christlichen Kirchen mit Hilfe des ÖRK u.a.
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9LHO0DWHULDOIUVROFKHÄ)ULHGHQVJHVFKLFKWHQ³JLEWHVZLHGHUXPLQGHQ
o Living Letters der Dekade (siehe oben); aber auch in der
o Arbeit von MARKUS A. WEINGARDT Ä5HOLJLRQPDFKW)ULHGHQ'DV Friedenspotential von
5HOLJLRQHQLQSROLWLVFKHQ*HZDOWNRQIOLNWHQ³  RGHU in dem
o Buch von PETRA GERSTER und MICHAEL GLEICH Ä'LH)ULHGHQVPDFKHU³   das von
erfolgreichen Friedensbemühungen in Israel/Palästina, Nordirland,
Mazedonien, Kolumbien, Sri Lanka, USA, Japan, Mali, Südafrika, auf den
Philippinen und in Brasilien handelt.
Christen und Anhänger anderer Religionen stehen in diesen Berichten oft Seite an Seite.
Aufschlussreich ist in dem Buch von WEINGARDT, dass unter den 40 Beispielen, die er analysiert,
in den christlichen Beispielen meist eine ökumenische Vereinigung, ein lokaler oder nationaler
Christenrat oder eine interreligiöse Vereinigung der Friedensakteur ist.
Wichtig sind auch die von WEINGARDT herausgearbeiteten Merkmale der religiösen Akteure von
erfolgreicher Konfliktbearbeitung: Den religiösen Führerinnen und Führern muss Fachkompetenz,
Glaubwürdigkeit, Verbundenheit mit den Konfliktparteien und ein Vertrauensbonus eignen.
Friedenshandeln von Kirchen muss also danach trachten, solche Fähigkeiten in
Friedenszeiten in den Kirchen zu entwickeln und wachsen zu lassen.
Solche und andere Beobachtungen könnten Anstöße dazu sein, dass in der KINGSTON-Erklärung
zum Gerechten Frieden die 5ROOHGHUÄ$UEHLWVEQGQLVVH³nicht nur innerchristlich, sondern
durchaus auch interreligiös viel mehr beachtet werden sollte als im jetzt vorliegenden Entwurf.
Überhaupt ist im vorliegenden Entwurf nicht thematisiert, dass christliche
Friedensbemühungen heute nur in Kooperation mit den anderen Weltreligionen sinnvoll sind.
Die Bemühungen, dem Zivilen Friedensdienst in den Kirchen und den Staaten endlich den - von
der christlichen Friedensethik aus klaren! - Vorrang vor jeder Form militärischer Friedenssicherung
einzuräumen, werden im Entwurf zu wenig thematisiert.
Damit hängt ein anderes Defizit zusammen: Es gibt keine klaren Verurteilungen der
weltweiten Rüstungssituation und besonders des dramatisch zunehmenden
Waffenexports in die Kriegszonen der Erde XQGKLHUZLHGHUEHVRQGHUVGHUÄ.OHLQHQ
:DIIHQ³GLHLQ:LUNOLFKNHLWLQ]ZLVFKHQGLH0DVVHQYHUQLFKWXQJVZDIIHQGHVÄ.OHLQHQ
0DQQHV³VLQG
(Vgl. OHNE RÜSTUNG LEBEN, Informationen Nr. 131 [4/2009])

B :LHGHUDXIQDKPHGHVÄ.RQ]LOLDUHQ3UR]HVVHV³
Nicht befriedigend erscheint uns der Titel Ä*HUHFKWHU)ULHGHQ³Diese Formel geht hinter den
Stand zurück, der im Konziliaren Prozess mit dem Dreiklang Ä*HUHFKWLJNHLW± Frieden ±
%HZDKUXQJGHU6FK|SIXQJ³erreicht wurde. Diese Formel versucht, die Gerechtigkeitsforde-rung
in den Friedensbegriff zu integrieren. Damit tauchen aber wieder Kriterien der Theorie des
ÄJHUHFKWHQ.ULHJHV³LQGHU Friedensdefinition auf, wie die Aufnahme des kanadischen
Ä5HVSRQVLELOLW\WRSURWHFW³-Konzeptes (Schutzpflicht) im ÖRK zeigt. Das provoziert dann
umgehend den Widerspruch der Friedenskirchen. Und außerdem muss der Schöpfungsaspekt
immer nachgeschoben werden.
(VZlUHEHVVHUÄ*HUHFKWLJNHLW± Frieden - %HZDKUXQJGHU6FK|SIXQJ³DOV]Xnächst
drei zunächst selbständige Bereiche zu erfassen und dann die Zusammenhänge und
Verwobenheiten zu klären.
Das könnte insgesamt darauf hinauslaufen, in KINGSTON 2011 den Konziliaren Prozess wieder
aufzunehmen, der gegen Ende des 20. Jahrhunderts zum Erliegen gekommen ist. Die dort
erarbeiteten Einsichten und Handlungskonzepte müssten natürlich den Gegebenheiten der neuen
Weltsituation entsprechend verändert werden.
***

3 7

Jede Neu-)DVVXQJGHUÄ,QWHUQDWLRQDOHQgNXPHQLVFKHQ(UNOlUXQJ]XPJHUHFKWHQ
FriedeQ³± wie auch immer sie aussieht! ± sollte ergänzt werden durch einen
C Appell
der die Christenheit aufruft, ihre Friedensbemühungen fortzuführen, zu intensivieren und soweit
wie möglich auch zu vernetzen. Diese (thesenartige) Erklärung sollte für eine weite Verbreitung in
den Kirchen geeignet sein und für Beachtung in den Medien. Sie sollte folgende Argumente und
Feststellungen enthalten:
o Die Bemühungen um Gewaltlosigkeit und gerechten Frieden sind für alle verantwortlichen
Kräfte in Politik und Gesellschaft heute noch dringlicher und unverzichtbarer als vor zehn
Jahren. Um auf diesem Wege voranzukommen bedarf es einer bewussteren Wahrnehmung
der Probleme und gezielter Anstrengungen.
o Es gehört zum Glaubensgehorsam der Christen, in diesen Bemühungen ermutigend und
beispielgebend ± auch in Zusammenarbeit mit anderen Religionen ± nicht nachzulassen.
o Die ÖRK-Dekade war ein Anfang, der weitergeführt, ausgeweitet und intensiviert
werden muss. Dazu bedarf es der Anstrengung über konfessionelle Grenzen und
unterschiedliche regionale Interessen hinweg auf allen kirchlichen Ebenen.
o Die theologische Diskussion um die Themen Gewalt und Gewaltlosigkeit, Pazifismus,
ÄJHUHFKWHU³.ULHJXQGÄJHUHFKWHU³)ULHGHQPXVVHEHQVRIRUWJHIKUW werden wie die
Weiterentwicklung und Propagierung der Mittel und Methoden gewaltloser
Konfliktbewältigung.
o Kirchenleitungen und Gremien müssen aufgefordert werden, deutlicher als bisher
Gewaltlosigkeit und Frieden stiftendes Verhalten als Kernpunkte christlichen Glaubens
erkennbar zu machen. Auch in der Verkündigung muss die Zusammengehörigkeit von
Glaubensgehorsam und Weltverantwortung deutlicher akzentuiert und als Auftrag an jeden
Einzelnen in seinem Lebensalltag verstehbar gemacht werden.
o In Anknüpfung an GHQ.RQ]LOLDUHQ3UR]HVVIUÄ*ERECHTIGKEIT, FRIEDEN UND
BEWAHRUNG DER SCHÖPFUNG³sollten dessen Erfahrungen aufgenommen werden.
Dabei erzwingt die veränderte Weltlage neue Fragen, neue Überlegungen und differenzierte
Antworten. Friedensarbeit in Afghanistan muss andere Zusammenhänge berücksichtigen als im
Sudan oder in Lateinamerika. Die Probleme zwischen Israel und Palästina verlangen andere
Lösungsansätze als die Probleme in den USA oder in Deutschland. Konkrete Schritte richten sich
also nach der Situation YRU2UW ÄJOREDOGHQNHQXQGORNDOKDQGHOQ³ 
Alle Anstrengungen um mehr Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
bedürfen der Zusammenarbeit mit den anderen Religionen. Ein Appell des ÖRK zur
Fortführung und Intensivierung der Friedensdekade sollte deshalb insbesondere die
Möglichkeiten des interreligiösen Dialogs/Trialogs mit Juden und Muslimen ausloten für
gemeinsame Suche nach neuem Denken [metanoia] und Verhalten.
(Der Brief, mit dem im Jahr 2006 138 hohe islamische Würdenträger die Christen zu Gesprächen
eingeladen haben, bietet für einen solchen Ansatz beste Voraussetzungen.)
)UGLHÄ7KHRORJLVFKH6R]LHWlWLQ%DGHQ³ LP$XIWUDJ
Prof. Dr. Gottfried Gerner-Wolfhard
Kirchenrat (i.R.)
Karlsruhe
eMail: geopast@aol.com
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3. )DFKJUXSSHÄNRQ]LOLDUHU3UR]HVV³GHUHY/DQGHVNLUFKHLQ%DGHQ
Stellungnahme zum ersten Entwurf
GHUÄ,QWHUQDWLRQDOHQ|NXPHQLVFKHQ(UNOlUXQJIUJHUHFKWHQ)ULHGHQ³
1. Vorbemerkung
Wir danken der Redaktionsgruppe für den vorgelegten ersten Entwurf zur Friedenserklärung:
'HU%HVFKOXVVHLQHÄ)ULHGHQVNRQYRNDWLRQ³]XP$EVFKOXVVGHU'HNDGHHLQ]XEHUXIHQ hat bei
vielen Menschen unserer Kirche Interesse geweckt und die Erwartung, ein richtungweisendes
Wort angesichts der vielfältigen Krisen und Bedrohungen aus der weltweiten Ökumene zu hören.
'HUHUVWH(QWZXUI]XUÄInternationalen ökumenischen Erklärung ]XPJHUHFKWHQ)ULHGHQ³ZDUIU
zahlreiche Gruppen und Gremien1 ein wichtiger $QVWRVLFKPLWGHP7KHPDÄ)ULHGHQ³XQGGHP
Text auseinander zu setzen und teilweise auch Stellungnahmen zu verfassen. Die, die uns
vorliegen, fügen wir unserer Stellungnahme an. (Anm.1)
'LH)DFKJUXSSHÄ.RQ]LOLDUHU3UR]HVV³HLQEHUDWHQGHV*UHPLXPIUGLH.LUFKHQOHLWXQJ und die
Synode der Ev. Landeskirche in Baden, hat versucht, den Diskussionsprozess in der Landeskirche
aufzunehmen und zu bündeln. In diesem Diskussionsprozess wurden immer wieder drei
grundsätzliche Erwartungen genannt:
- Die Friedenskonvokation und die Friedenserklärung sollte die wichtige Aufgabe
erfüllen, die vielfältigen im Rahmen der Dekade zu Überwindung von Gewalt
entstandenen Initiativen und Projekte ± auch theologisch ± zu bündeln und
Erkenntnisse und bleibende Aufgaben zu sichern.
Dies scheint allerdings angesichts der unterschiedlichen Kontexte und theologischen Ansätze auch
eine große Herausforderung zu sein.
- Die Friedenskonvokation und die Friedenserklärung sollten die Themenbereiche
Ä*HUHFKWLJNHLW)ULHGHQXQG%HZDKUXQJGHU6FK|SIXQJ³]XVDPPHQKDOWHQ
- Die Friedenserklärung sollte die Frage nach dem Zusammenhang von Friedenszeugnis
XQGGHPÄ.LUFKHVHLQYRQ.LUFKH³DXIQHKPHQ
- Die bei der Friedenskonvokation zu verabschiedende Friedenserklärung sollte sich (auch) in
knapper und konkreter Form an die Öffentlichkeit wenden.
2. Würdigung, Anfragen, Anregungen
Im Folgenden nehmen wir zu Einzelaspekten des Entwurfs Stellung, indem wir jeweils
die für uns hilfreichen und z.T. neuen Aspekte der Erklärung unterstreichen, einige Anfragen
formulieren und Anregungen aus unserem Kontext geben.
2.1. zur theologischen Grundlegung
- 'HU7LWHOÄ(KUHVHL*RWWXQG)ULHGHQDXI(UGHQ³XQGGLHPHGLWDWLYH+LQIKUXQJGXUFK
die Engelbotschaft der Weihnachtsgeschichte ermöglicht einen überraschenden
und wichtigen Zugang. Die in der Einleitung angesprochene Grundfrage, ob Religionen
eher Komplizen der Gewalt sind oder aber ein großes Friedenspotential bergen
(§2), ist (bei uns) auch in der zivilgesellschaftlichen Diskussion sehr wichtig. (Anm.2)
- Die ausführliche theologische Grundlegung der Erklärung (1. Kapitel), die im 2. Kapitel
LQGHU%HUXIXQJGHU.LUFKHÄ*HPHLQVFKDIWXQG:HUNVWlWWHIUGLH(UEDXXQJGHV

3 9

)ULHGHQV³]XVHLQPQGHWZDUIUXQVHUHinnerkirchliche theologische Diskussion
und Vergewisserung hilfreich und anregend. Sie lässt an einem Ä6FKDW]³JDQ]
unterschiedlicher konfessioneller Traditionen teilhaben, die biblische Friedensbotschaft
zu lesen. Allerdings ist der sehr abstrakte begriffliche Zugang eine hohe Schwelle für Gemeinden
XQG*UXSSHQVRZLHIUÄQLFKW-NLUFKOLFKH$GUHVVDWHQ³
Anregungen:
- Titel und Ansatz sollten beibehalten werden (Anm.3)
- Die selbstkritische Auseinandersetzung mit theologischen (und biblischen) Traditionen, die
Gewalt fördernd wirken können oder gewirkt haben, muss aus unserer Sicht ausführlicher
formuliert werden als es z.B. in §13 und 57 geschehen ist.(Anm.4)
Ä%HVW-SUDFWLFH³%HLVSLHOHIUJHOXQJHQHQ8PJDQJYRQ.LUFKHQPLWHLJHQHQ)HKOHUQ könnten
hilfreich sein. Aus unserer Arbeit fügen ZLUGDVVRJÄ0DKQPDOSURMHNW³DQ.(s. Kap.V.14.).
2.2. zum Überblick über die biblischen Quellen, den trinitätstheologischen Folgerungen, dem
0HQVFKHQELOGXQGGHP9HUVWlQGQLVYRQ.LUFKHDOVÄ6DNUDPHQW GHV)ULHGHQV³
'LH*UXQGOHJXQJLQGHQELEOLVFKHQ6FKOVVHOEHJULIIHQ GHUÄ6FKDORP*RWWHV³GLH
Ä:HOWDOV+DXVKDOW*RWWHV³ RLNRV XQGGLHÄ%DXPHLVWHUQXQG%DXPHLVWHULQQHQ³ -20)) halten
wir für wichtig, auch um das Bewusstsein für den Zusammenhangvon Frieden, Gerechtigkeit und
Schöpfung für die Frage der Überwindung von Gewalt wach zu halten.
Anregung:
Ä6R]LDOJHVFKLFKWOLFKHXQGNRQWH[WXHOOH$XVOHJXQJ³XQGGHUÄ$VSHNWGHUÄ(QWZLFNOXQJ und
:DQGOXQJGHUELEOLVFKHQ)ULHGHQVNRQ]HSWLRQ³N|QQWHQHLQZLFKWLJHU%HLWUDJ zur Konkretion des
WKHRORJLVFKHQ7HLOVVHLQXQGZUGHQGLHÄhEHUVHW]XQJ³LQ
den jeweiligen heutigen Kontext erleichtern.(Anm5).
2.2.2. Die trinitarische Grundlegung wurde in unserem reformatorisch geprägten Kontext
als unvertraute aber hilfreiche ökumenische Ergänzung und Anregung aufgenommen (§§22-26).
*OHLFKHVJLOWIUGDV9HUVWlQGQLVGHUÄ.LUFKHDOV6DNUDPHQWGHs )ULHGHQV³ -56). Dies wird
zwar in der reformatorischen Tradition so nicht ausgedrückt, ist aber eine wichtige Anregung für
unser Leben als Kirche und Gemeinde und unsere Gottesdienstpraxis (Anm.6):
Anregung:
Als ökumenisch weiter anschlussfähige Formulierung schlagen wir vor von Kirche(n) als
Ä*HPHLQVFKDIWHQGHV)ULHGHQVIUGHQ)ULHGHQ³]XVSUHFKHQRGHUDXFK YRQ.LUFKHDOVÄ=HLFKHQ
GHV)ULHGHQV³
2.2.3. Die Ausführungen zum Menschenbild reflektieren die in der Dekade immer wieder
SUDNWL]LHUWHÄ=XVDPPHQVFKDX³GHUYHUVFKLHGHQHQ$VSHNWHYRQ*HZDOWXQG)ULHGHQ (von der
personellen und zwischenmenschlichen Dimension bis hin zu strukturellen Fragen). An manchen
Stellen sind allerdings Zusammenhänge nur so knapp angedeutet, dass ihre Brisanz untergeht (so
GLHÄ0LOLWDULVLHUXQJGHU:HOWZLUWVFKDIW³ und § 43 (s.u.) Wichtig sind für uns auch die
Ausführungen zu den Ursachen von Apathie angesichts von Gewalt (u.a. § 41) und die
Aufforderung an die Kirchen, die Herzensbildung (SoulCraft), die Ausbildung einer Ä6SLULWXDOLWlW
GHU*HZDOWIUHLKHLW³XQGGLH%LOGXQJ zum Frieden als eine ihrer Kernaufgaben wahrzunehmen (u.a.
§ 77).
Anregung
Die Erklärung könnte das Anliegen des ersten Entwurfs aufnehmen und die Kirchen der
ökumenischen Gemeinschaft auffordern,
- die Bildung für den Frieden und das Lernen von Gewaltfreiheit in allen Lebensaltern und
Situationen zu fördern und für entsprechende Bedingungen im Bildungs und Erziehungs-system
einzutreten.
- ihre Friedensdienste (von Freiwiligendiensten bis zum Einsatz von Fachkräften) auszubauen.
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2.3. zusammenfassende Problemanzeige zu den Kapiteln 1 und 2
2.3.1. In Sprache und Form sind die theologischen Kapitel unserer Erfahrung nach nur wenigen
Gemeindegliedern unmittelbar zugänglich. Für die Diskussion z.B. mit jungen
Menschen oder über den innerkirchlichen Rahmen hinaus muss eine große Übersetzungs-arbeit
geleistet werden.
Anregung:
Wir regen an, neben einer theologisch fundierten Erklärung auch eine knappe Botschaft (ein
Ä:RUWGDVGLH:HOWQLFKWEHUK|UHQNDQQ³ IUGie Friedenskonvokation vorzubereiten. Wir
hoffen, dass die Rückmeldungen zum ersten Entwurf und die Einbeziehung von Experten und
Expertinnen (u.a. aus den Bereichen Ökonomie, Politik, Friedensforschung) eine Basis für ein
solches Wort bieten.
Diese Botschaft sollte die für Christen und Christinnen weltweit brennendsten Friedensfragen
identifizieren und konkret Stellung beziehen. Aus unserer Sicht und in unserem Kontext sind
folgende Themenbereiche dabei besonders wichtig:
(Die folgende Aufzählung beinhaltet keine Rangfolge.)
Friede in der Gemeinschaft
- Ä)ULHGHQVVWLIWHUVFKDIIHQ³  6HHOVRUJH*RWWHVGLHQVWXQG%LOGXQJVDUEHLWDOVÄ%LOGXQJ
]XP)ULHGHQ³
- häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen als ein kulturelle und konfessionelle
Grenzen überschreitendes Problem im Alltag ebenso wie in Gewaltkonflikten und Kriegen.
Friede mit der Erde
- der Zusammenhang der ökologischen Krise mit Fragen von Gerechtigkeit (Hungerkrise,
Klimakrise, Umgang mit Ressourcen)
Friede zwischen Völkern
- die (vergessene) Bedrohung durch Massenvernichtungsmitteln und Atomwaffen.
- der Vorrang für Gewaltfreiheit bei Konfliktprävention und Konfliktbearbeitung:
Gewaltfreie Konfliktprävention und -bearbeitung und zivile Friedensdienste müssen
dabei auch im Blick auf die zur 9HUIJXQJVWHKHQGHQÄ5HVVRXUFHQ³9RUUDQJKDEHQ
- die Internationale Militäreinsätze und Kriege mit internationaler Beteiligung und die
Frage der dahinter stehenden Interessen z.B. in Afghanistan
Friede in der Wirtschaft
- Rüstungsindustrie und Rüstungse[SRUW Ä'LH5HVVRXUFHQGHU:HOWUHLFKHQQLFKWIU
Schwerter und 3IOXJVFKDUHQ³7), sowie die Verbreitung von Kleinwaffen.
- Dieser Komplex stellt auch die Frage nach der Verflochtenheit von Kirchen in Gewalt
fördernde ökonomische Strukturen, u.a. bei der Anlage ihrer Gelder.
2.3.2. Die theologische Ausrichtung der Erklärung und ihr Beitrag zur Stärkung des
kirchlichen Friedensauftrags waren in unserem Kontext hilfreich. Gleichzeitig wurde
deutlich, dass es nicht bei einer innerkirchlichen Verständigung bleiben kann. Nach außen müsste
aber auch die (politische) Analyse eine entscheidende Rolle spielen. Wir wissen, dass im Rahmen
der Dekade im ÖRK (Anm. 8) aber auch in den Mitgliedskirchen (Anm.9) in
den letzten Jahren hierzu umfangreiche Arbeit geleistet worden ist.
Anregung:
Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, wenn im Zusammenhang der Erklärung deutlich auf die
geleistete Studienarbeit und Dokumente verwiesen wird. Die Vernetzung mit der in den
Mitgliedskirchen geleisteten Arbeit könnte gestärkt werden.
Die Anregung, YHUVWlUNWÄ*HVFKLFKWHQ³YRQJHOXQJHQHP)ULHGHQVKDQGHOQ]XHU]lKOHQ
erscheint uns sehr bedenkenswert (Anm..10)
]XPVRJÄ$UEHLWVEQGQLV³  XQG]XU]LYLOHQ.RQIOLNWEHDUEHLWXQJ
2.4.1. .RQWURYHUVLVWGLH)UDJHREGDVSRVWXOLHUWHÄ$UEHLWVEQGQLV³YRQSD]LILVWLVFKHQ
7UDGLWLRQHQXQGWKHRORJLVFKHQ7UDGLWLRQHQGLHVLFKDQGLHÄ/HKUHYRPJHUHFKWHQ.ULHJ³
anschließen, so existiert (§ 89). Im europäischen Kontext scheint die Frage danach, ob es für
&KULVWHQEHUKDXSWHLQHQÄOHJLWLPHQ*HZDOtgebrauch geben kann, vielmehr höchst virulent und
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umstritten, wenn es um Auslandseinsätze, aber auch um die Frage von Kriegsdienst(verweigerung) geht. Dies ist auch in der Auseinandersetzung um die ÖRK Erklärung
Ä5HVSRQVLELOLW\WRSURWHFW³GHXWOLFKJHZRUden.
Anregung:
- Es muss deutlich werden, dass das Leitbild vom gerechten Frieden in Abgrenzung
$EO|VXQJ GHUÄ/HKUHYRPJHUHFKWHQ.ULHJ³HQWVWDQGHQLVW, auch wenn die Frage der
0|JOLFKNHLWGHVÄOHJLWLPHQ*HZDOWJHEUDXFKV³LQ*UHnzfällen in der ökumenischen Gemeinschaft
umstritten bleibtÄ*HUHFKWHU)ULHGH³VROOWHGHVKDOEHLQ/HLWNRQ]HSWIU|NXPHQLVFKH
Friedensethik werden und nicht als ein Konzept neben anderen stehen.
- Die Forderung nach einem Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen,
wie sie der Protokollpunkt des ÖRK Zentralausschusses im September 2009 formuliert
hat, sollte in die Friedenserklärung Eingang finden.
2.4.2. Weitgehend unbestritten ist in unserer Kirche, dass zivile Konfliktprävention und
nicht militärische Konfliktlösung Priorität haben müssen (Anm.11). Eine entsprechende
Umverteilung der Mittel auch tatsächlich zu bewirken ist allerdings extrem schwierig. Ähnliches
gilt für die wichtige Forderung nach einer Wende vom Denken in Kriegskategorien hin zum
Denken in Friedenskategorien (§97/98).
Anregung:
Wichtig wäre es aus unserer Sicht, dass der zweite Entwurf und die Friedenskonvokation
auch die Rolle der Kirchen auf dem Weg zur politischen Umsetzbarkeit solch fundamentaler
Paradigmenwechsel diskutiert.
2.5. Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung
Die Erklärung benennt prägnant die entscheidende doppelte Herausforderung, ökonomische
XQG|NRORJLVFKHÄ*HUHFKWLJNHLW³IU0HQVFKHQXQGÄ8PZHOW³DXIHLQHPEHJUHQ]WHQ Planeten im
%OLFN]XKDEHQXQGÄJHUHFKWH5DKPHQEHGLQJXQJHQXQG/HEHQVZHLVHQ³ zu fördern (§104/105).
Angesichts des entscheidenden Gewichts dieser Herausforderungen für das Überleben der
Menschheit werden sie in der Erklärung aus unserer Sicht nur sehr knapp angesprochen.
Für den deutschen Kontext zeigt die StuGLHÄ=XNXQIWVIlKLJHV'HXWVFKODQGLQ einer
JOREDOLVLHUWHQ:HOW³wichtige analytische Hintergründe auf, die sicher auch für andere
westliche Industriestaaten zutreffen.
Anregung:
- :LUVHKHQGLH6WXGLHDOVHLQÄ%HVW-Practice-%HLVSLHO³DXFKIUDQGHUH.RQWH[We an.
Die in der Studie formulierten Ä/HLWELOGHU³ vor allem das GHVÄ*DVWUHFKWV³ wie auch das
Leitbild GHUÄJHUHFKWHQ7HLOKDEH³ wären auch für die Friedenserklärung auswertbar.
- Die im AGPAE- Prozess gewonnenen Einsichten sollten deutlich aufgenommen werden
und noch stärker mit den ökologischen Herausforderungen (v.a. Klimawandel)
verbunden werden. Ohne ein Umdenken in Wirtschaftsfragen (von einer Ökonomie des Wachstums
zu einer Ökonomie des Genug, ohne den Ausstieg aus der Abhängigkeit von fossilen
Energieträgern und ohne eine Kontrolle der Finanzmärkte) werden
Wirtschaftskrisen, Ungerechtigkeit und Klimakrisen weiterhin zu den größten Gefährdungen
des Friedens gehören.
2.6. Die Rolle der Religionen
Während die Einleitung die Frage nach der Rolle von Religionen in Konflikten deutlich
aufnimmt, tauchen die Fragen des interreligiösen und interkulturellen Dialogs im Verlauf
der Erklärung nur am Rand auf. In diesem Zusammenhang fällt uns auf, dass Flüchtlinge und
Migranten/innen als Opfer von Krieg und Gewalt nur am Rand auftauchen, obwohl sie doch in der
Arbeit des ÖRK schon lange eine wichtige Rolle spielen (Anm.12). Die Aufnahme von
Flüchtlingen, ihre Beheimatung und Partizipation trägt zum Aufbau des Friedens weltweit bei.
Aufenthaltssicherheit, menschenwürdiges Wohnen, Zugang zum Arbeitsmarkt sind Teil
struktureller Gerechtigkeit und wirken Konflikt entschärfend.
Anregung
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- Wir bitten, die Frage der Rolle von Religionen und die Bedeutung des interreligiösen
und interkulturellen Dialogs stärker zu gewichten und die Rolle und Rechte von Flüchtlingen
und Migrant/innen zu betonen.
In unserer Kirche üben Teilnehmende an interkulturellen Trainings das Erkennen von Vorurteilen
und Alltagsdiskriminierungen und diskutieren die kulturellen Dimension von
Konflikten. Sie erarbeiten Lösungsmöglichkeiten und erweitern ihre interkulturelle und
interreligiöse Kompetenz. (www.fit-interkulturell.de)
- Auch in der Partnerschaftsarbeit und in Freiwilligendiensten wird interkulturelle Kompetenz
erworben und erprobt. Von unseren Partnerkirchen, z.B. in Indonesien, können
ZLUYLHOHVEHUGLH3UD[LVHLQHQÄIULHGHQVVWLIWHQGHQLQWHUUHOLJL|VHQ'LDORJ³OHUQHQ.

3. Fazit
Angesichts der Verschärfung der Konflikte und Bedrohungen in den letzten Jahren schlagen
wir vor, dass die geplante ökumenische Friedenserklärung (neben anderen Teilen) in einem
nicht nur an die kirchliche Öffentlichkeit gerichteten knappen Aufruf die wichtigsten
Bedrohungen des Friedens deutlich benennt und zugleich Leitbilder für einen Weg in die
Zukunft aufzeigt.
Darüber hinaus könnte sie zu einer Selbstverpflichtung der Kirchen der ökumenischen
Gemeinschaft aufrufen (Anm.12)
- die Anstrengungen, die im Rahmen der Dekade begonnen wurden weiter zu führen
Und auszuweiten über konfessionelle, religiöse und regionale Grenzen und Interessen
hinweg.
- GLHWKHRORJLVFKH'LVNXVVLRQIRUW]XIKUHQÄ)ULHGHQVWLIWHQGHV9HUKDOWHQDOV
Kernpunkte cKULVWOLFKHQ*ODXEHQVHUNHQQEDU]XPDFKHQ³ (Anm.13) und die Fragen von
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung (wieder) zu verbinden.
- das christliche Friedenszeugnis deutlich in die jeweiligen zivilgesellschaftlichen und
Interreligiösen Diskussionen einzubringen und durch konkrete Initiativen glaubhaft zu
praktizieren.
Wo möglich, sollten dabei nachprüfbare Ziele formuliert werden.14
Für alle an der Weiterarbeit Beteiligten bitten wir um Gottes Segen und hoffen auf eine
breite Aufnahmen des Prozesses hin zu einer Ä|NXPHQLVFKHQ(UNOlUXQJ]XPJHUHFKWHQ
)ULHGHQ³
Karlsruhe, im Dezember 2009
Fachgruppe Konziliarer Prozess der Ev. Landeskirche in Baden
Pfrin. Anne Heitmann, Pfr. Albrecht Herrmann, Akademiedirektor Klaus Nagorni
Pfrin. Ulrike Schmidt-Hesse (ems), Landessynodale Eva Kayser, Jürgen Stude, Dr. Volker
Teichert, Pfrin. Christiane Trabe Müller, Pfr. i. R. Dr. Wilhelm Wille
c/o Abteilung Mission und Ökumene, im Ev. Oberkirchenrat, Blumenstraße 1-3, D 76133 Karlsruhe Germany

Anhang:
Exemplarische Stellungnahmen und Best Practice Beispielen aus unserer Kirche
Praxisbeispiele
- Friedensstifter (s.Kap.V.15.)
- Mahnmalprojekt (s.Kap.V.14.)
exemplarische Stellungnahmen zur Kenntnis:
- Synodalbeschluss vom April 2008:
Ä.ULVHQSUlYHQWLRQXQGJHZDOWIUHLH.RQIOLNWUHJHOXQJ³
- Stellungnahme des Forum Friedensethik in der Evangelischen Kirche in Baden e.V. (s. Kap.I.1.)
- Erwägungen der Theologische Sozietät Baden (Kap.I.2.)
- Stellungnahme von Dekan Christian Keller, Villingen (Kap.I.4.)
.
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Anmerkungen:
1 z.B: Landesjugendkammer 14.03.2009, Bezirkssynode Baden-Baden und Rastatt 2.10.2009, ACK Karlsruhe
19.10.2009, Konvent der KDV Berater in Baden und Württemberg 7.11.2009, Bezirkssynode Breisgau
Hochschwarzwald 13.11.2009, langfristig: Forum Friedensethik in der ev. Landeskirche in Baden, Theologische
Sozietät
2 +LHU]XOHLVWHWGLH6WXGLHYRQ0DUNXV:HLQJDUGWÄ5HOLJLRQ0DFKW )ULHGHQ³ )(67 HLQHQZLFKWLJHQXQG
erwähnenswerten Beitrag
3 Im neuen Flyer zur Friedenskonvokation erscheint (statt dessen?) das Nächstenliebegebot als Leitgedanke.
4 %LEOLVFKH7UDGLWLRQHQGLH]%YRQ5DFKHRGHUYRPÄ=RUQ*RWWHV³VSUHFKHQN|QQHQ u.E. in einem so grundlegenden
Text ± auch wegen ihrer Wirkungsgeschichte - nicht einfach übergangen werden.
5 Vgl. die Stellungnahme der Theologische Sozietät Baden S. 4
6 s. § 52 und 52. Auch die EKD Denkschrift wirft die Frage nach der Bedeutung von Liturgie und Gottesdienst für
unsere kirchliche Friedenspraxis auf. Beides ermutigt uns, die Verbindung von gottesdienstlicher Praxis und Einsatz
für den Frieden weiter zu vertiefen.
7 Stellungnahme des Forums Friedensethik S.5
8 Expertenkonsultationen, Living Letters und andere Studienarbeit
9 BUND und Brot für die Welt (Hg.): Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt. Einen Studie des
Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie, Frankfurt 2008
10 Stellungnahme der Theologischen Sozietät S.5
11 Siehe hierzu den Synodenbeschluss vom April 2008
12 z.B. in § 63
13 Stellungnahme Theologische Sozietät S. 7
14 z.B. im Blick auf eine Selbstbegrenzung des CO2 Ausstoßes

4. Dekan Christian Keller
(Um die Struktur der Überlegungen etwas deutlicher zu machen, habe ich einige Absätze hergestellt und einiges
hervorgehoben. M.H.)

Zur geplanten Friedenskonvokation des Ökumenischen Rates der Kirchen im Mai 2011 in
Kingston in Jamaika
Zum ersten Entwurf einer Internationalen Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden gebe
ich hiermit folgende Rückmeldung.
Mit den wichtigsten theologischen Begründungen dieser Erklärung stimme ich überein. Gott selbst
hat seine Ehre mit dem Shalom auf Erden eng verbunden, indem er in Jesus Christus Mensch
wurde und sich in seinem Kreuz und seiner Auferstehung mit seiner Schöpfung versöhnt hat. Alles
ÄZDVZLUVDJHQXQGWXQN|QQHQXPGLH*HZDOW]XEHUZLQGHQ und den Frieden auf und mit der
(UGHYRUDQ]XEULQJHQ³KDWVHLQHQ Ursprung in dem Gott, der in dem Kind in der Krippe zu uns
spricht. Die .LUFKHQN|QQHQLKUH)ULHGHQVERWVFKDIWQXUÄLP*HLVWGHU5HXH³ ausrichten, angesichts
der Gewalt, die im Laufe ihrer Geschichte von ihr selbst ausgegangen ist.
Gott in der Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist gibt aufgrund der in der Dreieinigkeit
bestehenden Beziehung in sich selbst uns Anteil an seiner Ehre und seiner Ewigkeit. Er bleibt dabei
frei und souverän. Auch und gerade in der gehorsamen Selbstentäußerung des Sohnes als Mensch
und Knecht bis zum Tod am Kreuz. Gerade hier unterscheidet er sich von seiner Schöpfung, um sie
in der Erhöhung des Menschensohns mit vorbehaltloser Liebe anzunehmen und ihr zu wahrer
Menschlichkeit zu verhelfen. Christinnen und Christen erkennen dies in aller Demut im
Leben, Sterben und Auferstehen Jesu, wobei sie die Anfrage Israels ernst nehmen, ob sie mit
diesem Lob der Dreieinigkeit auch wirklich dem 1. *HERWWUHXEOHLEHQÄNHLQHDQGHUHQ*|WWHU
neben dem Gott Israels zu YHUHKUHQ³
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Ist dadurch die Tendenz der Menschen selber Gott sein zu wollen, etwas Wirksames entgegengesetzt, indem Gott und seine Schöpfung unverwechselbar bleiben, so ist es unter dieser
Voraussetzung auch richtig, dass die Verschiedenheit und Fülle der Schöpfung nicht ohne
%H]LHKXQJ]X*RWWEHVWHKWÄ)ULHGHLVWHLQH8PDUPXQJGHUJDQzen Schöpfung. Unsere
Beziehungen zu Gott, zueinander und mit der Erde sind keine vertraglichen Verpflichtungen, oder
willkürliche Wahl, sondern %DQGHGHU/LHEH³,QGLHVHU(UNHQQWQLVVSULFKWGLH(UNOlUXQJGDYRQ
dass der Zorn Gottes die Kehrseite seiner Liebe ist und in ihrem Dienst steht.
Ä'LH:HLJHUXQJGHU*HVFK|SIHVLFKGLHVHU8PDUPXQJDQ]XYHUWUDXHQ verursacht Gottes Zorn ±
eine Entrüstung die von Gottes unerschütterlicher Verpflichtung und Gottes Wunsch ausgeht, die
Hartherzigen zurück zu GerechtigkeiWXQG/LHEH]XIKUHQ³&KULVWXVLVW unser Friede, der aus
beidem eines gemacht hat und am Kreuz dieFeindschaft ein- für allemal beendet hat.
Auf dieser Grundlage gelingt es, der Sichtweise zu widersprechen, der zufolge Ungerechtigkeit und Friedlosigkeit DXIGLHVHU(UGHHLQÄ+LQZHLV DXIGLH(QG]HLW³VHLHQ und die
Hoffnung auf Christus voraussetze, dass die alte Welt zu ihrem Ende gekommen ist. ÄIm
Gegensatz zu dieser Auffassung möchte die Erklärung die untrennbare Verbundenheit von
Schöpfung und Erlösung betonen. Der Friede Gottes kann nicht vom Frieden auf Erden und
mit der Erde gelöst werden³8QGLQ.RQVHTXHQ] der Einsicht, dass die Botschaft des Engels auf
dem Hirtenfeld von %HWKOHKHPÄVLFKJHJHQGLHPHQVFKOLFKH1HLJXQJ VFULFKWHW *RWWPLW
den MächtLJHQ]XLGHQWLIL]LHUHQ³KHLWHVGDQQGDVVHV]XU9HUNQGLJXQJ der Friedensbotschaft
XQGGHP)ULHGHQVGLHQVWJHK|UHÄVLFKDXIGLH6HLWH der Armen und Machtlosen zu stellen, die
Wahrheit zu bezeugen, auch wenn es unser Leben kosten solle, um so Gemeinschaften und Akteure
GHU+HLOXQJXQGGHU(UO|VXQJ]XVHLQ³
,Q.RQVHTXHQ]GHU(UNHQQWQLVGDVVGHU=RUQ*RWWHVÄHLQH(QWUVWXQJ VFVHL GLHYRQ*RWWHV
unerschütterlicher Verpflichtung und von Gottes Wunsch ausgeht, die Hartherzigen zurück zu
Gerechtigkeit und Liebe zu IKUHQ³HQWKlOWGLH(UNOlUXQJHLQe Absage an jeglichen Versuch,
Ä*HZDOW als Mittel zur Säuberung der Welt oder als angebliches Instrument des Zornes
*RWWHV]XOHJLWLPLHUHQ³ Das sei ein Verrat an Gottes Berufung zu Friedensbotinnen und
Friedensboten.
Christus ist unser Friede. Angesichts der in der Erklärung beschriebenen Struktur von
Feindschaften, mit ihren entwürdigenden und entmenschlichenden Folgen wird in der Erklärung
die Frage gestellt: Ä.DQQHV)ULHGHQEHLDOOGLHVHQWLHIVLW]HQGHQ6SDOWXQgen geben? Oder um
diese Fragen prägnanter zu stellen, wie Jesus es tat: ist es uns nicht geboten, den Feind zu lieben als
den einzigen Weg zu shalom und zu HLQHUQHXHQ6FK|SIXQJ"³Ausgehend von dem Gebot der
Feindesliebe Jesu und seiner Praxis der Entfeindung werden in der Erklärung sowohl
die geistlichen Schritte zu einer Entwicklung einer Kultur des Friedens genannt und
empfohlen, wie auch praktische Schritte.
Den Kairos zu einer Internationalen ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden sieht der
Entwurf unter anderem darinÄGDVVVLFKGLH Welt, in der wir leben, in einer kritischen Situation
befindet. Wie in früheren Jahren haben wir es auch jetzt mit Bewegungen und Mächten zu tun, die
das Überleben unserer Welt bedrohen: es sind dies zum Beispiel Atomwaffen und die gähnende
Kluft zwischen Arm und Reich. Die aufkommende Welternährungskrise sowie die Beschleunigung
der 8PZHOW]HUVW|UXQJPVVHQGLHVHU/LVWHQRFKKLQ]XJHIJWZHUGHQ³$Q anderer Stelle heißt es:
Ä=XPDQGHUHQKDEHQZLUHLQH:HOWYRUXQV die sich am Rande einer ökologischen Katastrophe
befindet, in der über den Zugang zu schwindenden Ressourcen wie Trinkwasser und fossilen
Brennstoffen Krieg geführt wird, und die Hälfte der Weltbevölkerung in schockierender Armut
lebt. Darüber hinaus bedroht uns noch immer eine QXNOHDUH.DWDVWURSKH³
Ist das richtig, dann enttäuscht an diesem Entwurf, dass er nicht eindeutig die Herstellung, den
Besitz und Anwendung von Atomwaffen, biologischen und chemischen Waffen verurteilt und
der Ökumenische Rat der Kirchen bisher die Mitgliedskirchen noch nicht aufgefordert hat,
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jegliche Legitimierung dieser Waffen zurückzunehmen. Diese Legitimierung ist in der
Evangelischen Kirche in Deutschland noch immer nicht zurückgenommen. Ihre jüngste
Friedensdenkschrift ist hier widersprüchlich. Obwohl in einigen Passagen das Vernichtende dieser
Waffen schonungslos angesprochen wird, zieht die Denkschrift im Ganzen nicht daraus die
Konsequenz der Ächtung. Und dies obwohl die Passagen, die diese Waffen noch legitimieren,
diese Legitimierung kaum begründen. Hier ist meines Erachtens ein deutlicher Widerspruch
von Seiten des Weltrates der Kirchen wichtig und dringend. Die EKD und alle Kirchen, die
hier nicht eindeutig Nein sagen, sollten zu dem Nein aufgefordert werden und zu dem Risiko für
dieses Nein öffentlichen Widerspruch zu erfahren und Leiden dafür zu ertragen. Hier müssten
möglichst alle Kirchen die politische Welt herausfordern und so eine mögliche Veränderung
auch in der Politik zu bewirken. Möglicherweise würde Eindeutigkeit hier auch den
gegenwärtigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika stützen in seiner Absicht, die
atomare Abrüstung konsequent zu Ende zu führen. (Es formiert sich in den USA
gerade dagegen ein erhebliches Widerstandspotential). Wenn dem Weltkirchenrat die Gabe des
Geistes geschenkt wäre, hier ein für die Kirchen verbindliches Nein zu Atomwaffen zu sagen,
würde das auch in den USA gehört werden. Von daher bitte ich darum, bei der Weiterarbeit
an der Erklärung alles zu tun, dass es hier zur Eindeutigkeit kommt.
Bei aller Anerkennung dafür, dass die Annäherung zwischen katholischen Christinnen und
Christen und Gliedern der Mennoniten als historischer Friedenskirche weit fortgeschritten ist, finde
ich es höchst problematisch, von einer Ä$UEHLWVDOOLDQ]³ zwischen Pazifisten und Befürwortern
gerechtfertigter Ausübung bzw. gerechtem Gebrauch von Gewalt zu sprechen. So zu reden
verdeckt eine bestehende Unvereinbarkeit, die nicht überspielt werden kann. Die Unvereinbarkeit
zeigt sich praktisch in Kriegs- und Krisengebieten dann, wenn Friedensfachdienste und zivile
Friedensdienste nicht genügend Distanz zum Militär haben, bzw. wenn das Militär die
Friedensdienste als Unterstützer/innen ihrer Arbeit sieht und erklärt. In dem Fall werden die
Friedensdienste sofort als Kriegspartei angesehen und verlieren das Vertrauen großer
Bevölkerungsteile, die auf die Friedensdienste und ihre Aktivitäten besonders angewiesen
sind. Dieser Tatbestand müsste in der Weiterarbeit noch einmal genau dem gegenübergestellt
werden, was im Entwurf an erreichtem Konsens zwischen den Unterschiedlichen Option
(Pazifismus, unbedingte Gewaltlosigkeit versus gerechtfertigtem/er Gebrauch/Ausübung von
Gewalt) gesehen wird. Es ist auch problematisch, revolutionäre Gewalt und militärische
Staatsgewalt hier DOVVHKUXQWHUVFKLHGOLFKH6SLHODUWHQÄJHUHFKWIHUWLJWHP*HEUDXFKV³HLQIDFK
nur nebeneinander zu stellen.
Ich selber bin Gewaltlegitimierungen jeglicher Art gegenüber mehr als skeptisch. Jegliche Art
Gewalt traumatisiert und erschwert oder verunmöglicht über Generationen, unbefangenen
Umgang miteinander sowie Verständigung. Auch auf diesem Hintergrund ist das Gebot der
Feindesliebe und Jesu eigene praktizierte Gewaltlosigkeit bei seiner Hinrichtung am Kreuz und
ihrem Umfeld in Verkündigung und Praxis noch einmal hervorzuheben.
'LHÄJlKQHQGH.OXIW]ZLVFKHQ5HLFKXQG$UP³Q|WLJWPHLQHV(UDFKWHQV zu einer genaueren
Analyse und Kritik des Kapitalismus. Sie fehlt in diesem Entwurf fast völlig. Hier kommt der
Entwurf m. E. über Absichtserklärungen nicht hinaus. Wohl deshalb, weil die Gruppe, auf die
dieser Entwurf zurückgeht, unter sich nicht einig war. Hier ist es aber dringend nötig weiterzukommen, um auch hier Herausforderungen und drohende Spaltungen zu erkennen, die allein
dadurch gegeben sind, dass Ä*HZLQQHU³XQGÄ9HUOLHUHU³VLFKXQYHUV|KQOLFKJHJHQEHUVWHKHQXQG
ihr Konflikt miteinander vielfach nicht aufgearbeitet werden kann.
Es wird sehr darauf ankommen, dass in der Weiterarbeit an dem Entwurf die Analyse an Boden
gewinnt und auch unterschiedliche Positionen und Einschätzungen schärfere Profile gewinnen,
sodass hier auch konstruktiv gestritten und Einigkeit gesucht werden kann, die den notwendigen
Veränderungen hin zu mehr ökonomischer und sozialer Gerechtigkeit dann zugute kommen kann.
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Die Zuordnung der strafenden und vergeltenden Gerechtigkeit als ureigenste Aufgabe der Staaten
und die Reklamation der restaurativen Gerechtigkeit als Opferhilfe und Zuwendung zu den Opfern
für das christliche Handeln ist meines Erachtens zu undifferenziert. Beides wird meines Erachtens
zu sehr gegenübergestellt. Versöhnung und Vergebung implizieren auch Rehabilitation und
Zukunft für straffällig gewordene Menschen. Rehabilitation und Wiedergutmachung, Täter-Opfer
Ausgleich oder zumindest Konfrontation müssen sich nicht widersprechen. Jede Person ist vor Gott
mehr, als das, was sie tut. Das spricht überhaupt nicht dagegen, die Opfer zu entschädigen und
ihnen die volle Zuwendung zu geben.
Schließlich möchte ich noch einmal auf die Erklärung der katholischen Bischofskonferenz in
'HXWVFKODQG]XPÄJHUHFKWHQ)ULHGHQ³ aus den neunziger Jahren hinweisen. Sie sollte bei der
Weiterarbeit hinzugezogen werden. Eine ihrer Stärken ist die Bibelexegese, aber auch in ihren
politischen Äußerungen ist sie an vielen Stellen wegweisend.
Ich wünsche für die Weiterarbeit an dieser Erklärung von Herzen Gottes reichen Segen und seinen
Geist. Ich werde diese Weiterarbeit verfolgen und hoffentlich noch manche Gelegenheit nutzen
können, beratend mich ÄHLQ]XPLVFKHQ³
Shalom,
Christian Keller
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5.Bezirkssynode des Ev. Kirchenbezirks Breisgau
(Es ist leider nicht gelungen, den Korrekturmodus aus diesem Text herauszunehmen. M.H.)

Evangelischen Kirchenbezirks Breisgau-Hochschwarzwald
Evangelische Landeskirche in Baden
In der Tagung der Bezirkssynode am Freitag 13. November 2009 war das Schwerpunktthema der
Entwurf der Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden.
Nach einer Andacht von Dekan Achim Zobel führte Pfarrer Peter Widdess in die Thematik der
Erklärung und deren ökumenischen Horizont ein. Danach haben die Synodalen und Synodalinnen
in fünf Arbeitsgruppen mit Referenten zum Thema gearbeitet. Die Ergebnisse aus den
Arbeitsgruppen wurden auf Plakaten festgehalten, damit die Mitglieder der anderen
Arbeitsgruppen an ihren Ergebnissen teilhaben konnten. Die Ergebnisse sind hier für die
Weiterarbeit an der Erklärung zusammengetragen.
AG 1 ± Was ist Kirche ± welche Konsequenzen wären in unserer Kirche zu ziehen?
Referent: Pfarrer Hans-Martin Renno - Evang.- Methodistische Kirche
x

Der Friedensbegriff in der Kirche soll geprägt sein durch den Dreiklang der Liebe:
Wahrheit, Gerechtigkeit, Gnade

x

In der Kirche darf gestritten werden

x

Gottesdienst in der Kirche (Gebet, Schriftlesung, Fürbitte) und Gottesdienst in der Welt
(Friedensarbeit, konziliarer Prozess) müssen aufeinander bezogen sein.

AG 2 : Praktische Schritte der Versöhnung.
Referent: Pfarrer Kai Thierbach ± Evang.-Lutherische Kirche in Baden und ehemaliger Mitarbeiter
in Corymeela
www.corrymeela.org
Was muss geschehen, dass die Chance der Versöhnung überhaupt wahrgenommen wird (z.B.
Ruanda)?
Politik kann Verständigung suchen- DEHUZLHQLPPWPDQGLH WUDXPDWLVLHUWH Ä%DVLV³
mit ?
Æ %HWURIIHQHÄEHLGHU6HLWHQ³ ]%1RUGLUODQG zusammenbringen damit sie ihre Geschichte
wahrnehmen
Æ Regeln für Begegnungen definieren und durchsetzen
Æ Keine Versöhnung ohne Einsatz/ Preisgabe von Persönlichem
Æ Möglichkeiten für geschützte Umgebung schaffen
Æ VLFKJHJHQVHLWLJGLHÄHLJHQH:DKUKHLW³]XPXWHQ
Æ ein erster Schritt: Heilung durch Erinnerungen an alle Opfer
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AG 3 ± Friedenserziehung.
Referent: Landesjugendreferent Jürgen Stude
- praktische Anregungen, Vorschläge, Ideen x
x

Friedenserziehung ist geistlicher Charakter / Herzensbildung
Æ betrifft alle Altersgruppen, muss aber natürlich bei Kindern u. Jugendlichen ihren
Anfang nehmen
Friedensfördernde, praktische, sensibilisierende, aktivierende... Projekte in der Kirche, in
unserem Bezirk, vor Ort in den Gemeinden installieren
Beispiel

± Friedensstifterkurse
± Streitschlichterprogramme
± freiwilliger ökumenischer Friedensdienst

(Zielgruppe: häufig Konfirmanden Æ auch für Erwachsene, vielleicht sogar ausgebildete
Konfis)
x
x
x
x
x

Wunsch in jedem %H]LUNÄ)ULHGHQVEHDXIWUDJWH³]XKDEHQ (Beratung z. KDV, FSJ,
Projekten ...)
Zur Erklärung: eigene Erklärung vor Ort formulieren bzw. durch eigene, spez. Aspekte
erweitern (Lesbarkeit!)
7KHPDQLFKWQXUDQÄ)DFKOHXWH³GHOHJLHUHQVRQGHUQDXFKZLUVLQGDOOHJHIUDJW
(Kirche als Vertrauensträger Æ Bsp. Neuenburg: Elternbegleitung zur gewaltfreien
Erziehung)
Vorbild in der praktischen Umsetzung Bsp. Rheinische Landeskirche:
Anti-Gewalttraining verpflichtend für alle 7. Klassen (LehrerInnen werden dazu
ausgebildet)
Wunsch nach Praktischer Umsetzung, Konkretisierungen vor Ort in den Gemeinden

AG 4 ± Teilt die römisch-katholische Kirche den Ansatz dieser Erklärung?
Referentin: Frau Barbara Henze Dozentin an der Katholischen Theologische Fakultät Freiburg
x

Der Ä(UNOlUXQJ³

x

Wir teilen die Anregung von PAX Christi: sehr viele gute Worte brauchen Konkretion:
auch und besonders da, wo wir (Christen / Kirche) selbst Teil von Unrechtstrukturen
sind.

x

.LUFKHPXVV$QZDOWGHUÄ%HGUFNWHQ³Ä6\VWHPRSIHU³VHLQ± wissend um das Risiko
unbequem zu sein.

x

Adressat der Erklärung? ± nach innen? ± nach außen?
In der vorliegenden Form: Sprache + Umfang - nach innen.

x

Wir wünschen uns mehr biblische Belege für das Handeln Jesu zugunsten der
$XVJHJUHQ]WHQXQG(LQIRUGHUQGHU9HUDQWZRUWXQJGHUÄ5HLFKHQ³0lFKWLJHQ

wird von großen Teilen der kath. Kirche zugestimmt
insb. ± Ausweitung auf ganze Schöpfung
- Friedenserziehung Æ Herzensbildung ...
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$*Ä.ULHJHUGHV/LFKWV"³-. Friedensstifter zwischen Naivität, theologischem Anspruch und
Faktizität
Referent: Pfarrer Dr. Ulrich Schmidt Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald

x

Wir stimmten zu, dass die Kirche sich zu ihren Sünden gegen den Frieden bekennen muss.
Demut ist auch im theologischem Anspruch gefragt, gerade wenn Adressaten außerhalb der
Kirche angesprochen werden.

x

Die Kirche soll sich ihren Beitrag zum Frieden nicht ausreden (lassen)

x

)ULHGHQRKQH*HZDOWLVWQLFKWLPPHUP|JOLFK:LUPVVHQDEHUZDFKGDIUVHLQZRÄGLH
%|VHQ³]XU'XUFKsetzung von Interessen funktionalisiert werden.

x

Wir stimmen den erweiterten Begriffen von Gewalt und Frieden zu.

x

Die Energie, Intelligenz und Kraft, die bisher in die Entwicklung von Waffen
investiert wurden, sollen für die Realisierung von Frieden eingesetzt werden.

x

Es gibt Fortschritte beim Aufbau des Friedens in unserer Welt. Gleichzeitig gibt es immer
neue, bisher nie da gewesene Herausforderungen. Wir können den Problemen nur in der
+DOWXQJYRQÄWULDODQGHUURU³EHJHJQHQXQGYHUVXFKHQVR/|VXQJHQ zu finden.

x

Frieden stiften verlangt ein Stück gesunde Naivität.

Für die Richtigkeit
Pfarrer Peter Widdess
Bad Krozingen, 17. November 2009
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6. Die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz
Betr.: Internationale Ökumenische Erklärung zum gerechten Frieden

begrüßt das Vorhaben des Ökumenischen Rates der Kirchen, zum Ende der Dekade zur
Überwindung von Gewalt (2001 ± 2010) eine Internationale Ökumenische Erklärung zum
gerechten Frieden zu erarbeiten. Sie unterstützt den ÖRK-Aufruf, den Entwicklungsprozess dieser
Erklärung durch Kommentare und Stellungnahmen mitzugestalten, und beschließt folgendes
Votum:
Die geplante Internationale Ökumenische Erklärung zum gerechten Frieden sollte an die
vielfältigen Reflexionen und Erfahrungen anknüpfen, die die Dekade zur Überwindung von Gewalt
hervorgebracht hat. Zugleich sollte sie deutlich machen, dass auch nach dem Ablauf der Dekade
die Überwindung von Gewalt als zentrales Anliegen christlicher Theologie und Lebenspraxis
weltweit auf der Tagesordnung von Christinnen und Christen bleiben muss.
Der vorliegende erste Entwurf einer Internationalen Ökumenischen Friedenserklärung bündelt
Themen und Einsichten, die auch in der Pfälzischen Landeskirche die Gestaltung der Anti-GewaltDekade geprägt haben: Dazu gehört die Erkenntnis, dass der Friede im Kleinen und der Friede im
Großen nicht gegen einander ausgespielt werden dürfen. Innere Friedfertigkeit und der Aufbau
gerechter Strukturen bedingen einander. Entsprechend gilt es, die große Bandbreite personaler,
struktureller und kultureller Gewaltformen kritisch wahrzunehmen.
Innerhalb dieses Spektrums hat sich die Dekade-Arbeit unserer Landeskirche u.a. mit Fragen der
Mediengewalt und mit den pädagogischen Möglichkeiten der Gewaltprävention befasst. Die
Menschenverachtung rechtsextremer Gewaltparolen wurde ebenso in den Blick genommen wie
lebensfeindliche Globalisierungsmechanismen und die zerstörerischen Folgen von Kriegen, die
über Militärstützpunkte unserer Region Nachschub erhalten. Nicht zuletzt galt der Gewalt
zwischen den Geschlechtern besondere Aufmerksamkeit.
Deshalb sieht die Landessynode es als bleibende Aufgabe kirchlicher Arbeit, der Gewöhnung an
Gewalt entgegenzuwirken. Christliche Bewusstseinsbildung stärkt die Empfindsamkeit für Gewalt
und ihre Auswirkungen. Christinnen und Christen widersetzen sich dem verbreiteten Trend,
Gewaltfolgen zu verharmlosen, Gewaltschwellen zu senken oder Gewalt als unabänderlich
hinzunehmen. Dies gilt auch im Blick auf Eingriffe in die Schöpfung, die dazu führen, dass ein
lebensbedrohlicher Klimawandel vorangetrieben wird und dass die Auseinandersetzungen um
knapper werdende Ressourcen sich zuspitzen.
Die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz hofft, dass der Vorrang der zivilen
Konfliktbearbeitung und die Notwendigkeit eines konsequent nachhaltigen Umgangs mit der
Schöpfung zu den wesentlichen Aussagen der Internationalen Ökumenischen Friedenserklärung
gehören werden.

Beschlossen durch die Landesynode der Evangelischen Kirche der Pfalz am 14.11.2009
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7. Empfehlung der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR)
Zur Weiterarbeit an der 2. Weltfriedenskonvokation (IÖFK)

Die EKiR hat immer Fragen zu Themen gestellt, die aus der Sicht von Christenmenschen von
öffentlicher und damit von politischer Bedeutung sind. Beispiele sind der Kolonialismus am
Beispiel Namibia und kirchlicher Schuld dort, Anti-Judaismus, Folter, Rüstung, Friedensethik,
gerechter Friede, Globalisierung, Bundeswehr und Schulen. Der konziliare Prozess für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung als kirchenreformatorischer Rahmen dafür
ist in der Kirchenordnung der EKiR verankert.
Aus dem inhaltlichen Ergebnis der Tagung filtere ich folgende Empfehlungen für die Weiterarbeit
der EKiR an der IÖFK heraus:
1. Das Verständnis des Leitbildes vom gerechten Frieden sollte in Auseinandersetzung mit neuen
Formen von Gewalt systematisch aufgearbeitet und vertieft werden, um die Semantik dessen zu
NOlUHQZRUEHU]XVWUHLWHQLVW'DVEHWULIIWEHVRQGHUVGHQ%HJULIIYRQÄ)ULHGHQ³GHUHEHQQLFKWGDV
*HJHQWHLOYRQKHUN|PPOLFKHPÄ.ULHJ³LVWDEHULQGHU|IIHQWOLFKHQ'HEDWWHLPPHUQRFKVR
verstanden wird. Herauszuarbeiten sind die Dimensionen eines umfassenden Friedens
einschließlich der Gerechtigkeit und Querschnittsthemen wie Menschenrechte und Gender.
2. Gerechtigkeit, Frieden und Nachhaltigkeit (Schöpfung) müssen zusammengedacht und im
Handeln kohärent aufeinander bezogen werden. Der Grund dafür liegt in der gemeinsamen
Bedrohung aller drei durch sich potenzierende Krisen (Demografie, Ernährung, Klima,
Wassermangel, atomare und Rüstung mit anderen Massenvernichtungswaffen, Zunahme von
asymmetrischen Gewaltkonflikten usw.). Antrieb für das kohärente Vorgehen ist der Schutz von
Leben. Er kommt heute schon konkret zum Ausdruck im Schutzzweck der Responsibility to
Protect (R2P) und in der Erkenntnis der Verwundbarkeit (vulnerability) sowie in dem Verständnis
von 6LFKHUKHLWDOVÄPHQVFKOLFKHU6LFKHUKHLW³EH]RJHQDXIGHQHLQ]HOQHQ0HQVFKHQ und nicht
auf die Sicherheit von Staaten. Das kohärente Denken und Handeln wird gestört durch die
Dynamik von einzelnen Entwicklungen, z.B. in der Ökonomie, und dem Mangel an gegenläufigen
Anstrengungen auch der Kirchen und des ÖRK. Gefährdungen von Gerechtigkeit, Frieden und der
Nachhaltigkeit der Schöpfung können nicht mehr monokausal erklärt und behandelt werden. Nicht
nur neoliberaler Kapitalismus bedroht sie alle drei, sondern auch nicht-ökonomische Faktoren wie
der Klimawandel.
3. Die EKiR sollte dazu beitragen, die Fähigkeiten zur sprachlichen und analytischen Aufarbeitung
der zunehmend komplexer werdenden Krisen usw.) zu fördern. Defizite solcher Fähigkeiten
ZHUGHQDXIGHULQGLYLGXHOOHQ(EHQHLQ2KQPDFKWVHUIDKUXQJHQ Ä,FKNDQQMDGRFKQLFKWVWXQ³ XQG
Verweigerungshaltungen deutlich. Wenn Perspektiven wichtiger Problemfelder von politisch
Verantwortlichen vernebelt werden, muss die Kirche in der Lage sein kritisch nachzufragen.
Solche Aufklärungsarbeit wendet sich an verschiedene Adressaten (Individuen, Gemeinden,
Partnerkirchen, politische Parteien, Parlamente und Regierungen). Genutzt werden kann das
Wissen, das bei Einzelnen, Partnerkirchen wie der UCC auf den Philippinen und in Afrika,
Zusammenschlüssen wie der VEM, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen
vorhanden ist. Positive Beispiele aus der Geschichte sind der Kampf gegen die Sklaverei, die
Apartheid und der um die Menschenrechte.
4. Ein bekanntes Problem ist die Auseinadersetzung mit der Frage, welchen Traditionen
Christenmenschen und Kirchen bei der Überwindung von Gewalt in außerstaatlichen Konflikten
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folgen. Vor der Aufgabe, komplexe Krisen (vgl. Nr. 2) beherrschen zu lernen, relativiert sich die
Bedeutung dieser Kontroverse. Die Traditionen eines grundsätzlichen Pazifismus und einer
Legitimation von Gewalt aus ethischen oder rechtlichen Gründen schließen sich zwar in der
Begründung aus (Aporie), können sich aber bei der Reaktion auf außerstaatliche Gewalt ergänzen,
wenn grundsätzlich die Gewaltfreiheit gilt, die sich durchgehend als Leitschnur aus der
Hebräischen Bibel und dem Neuen Testament ergibt: Wenn du den Frieden willst, bereite den
Frieden vor und nicht Gewalt. So kann Menschenwürde in Konflikten erhalten bleiben und
JHZDOWWlWLJH5DFKHYHUPLHGHQZHUGHQÄ+HLOLJH.ULHJH³VLQGQLFKW]XOHJLWLPLHUHQ'LH+HUUVFKDIW
von Recht und Rechtstaatlichkeit gewinnen auch international zunehmend an Bedeutung, obwohl
die Völkergemeinschaft der UN noch nicht über ein Gewaltmonopol zur Durchsetzung des
allgemeinen Gewaltverbotes verfügt.
5. Sicherheit als ein grundlegendes öffentliches und individuelles Gut muss neu bedacht werden.
Die Mehrheit der Bevölkerung denkt vermutlich nach wie vor in Kategorien der Sicherheit als
eines Zustandes zwischen Staaten. Bei Gefährdung wird reflexhaft Militär angefordert, ohne die
Entstehung, die Dimensionen und die Komplexität der Unsicherheit zu bedenken. Alternativen
zum Militär werden deshalb bis auf Ansätze in der Entwicklungspolitik, in der Außenpolitik, in
der Wissenschaft und in der zivilen Konfliktbearbeitung sowie durch entsprechende Institutionen
nur unvollkommen durchgesetzt. Gegenstände des Nachdenkens und Argumentierens sind die
Arten von staatlichen und nichtstaatlichen Gewaltkonflikten (Afghanistan!), zerfallende und
]HUIDOOHQH6WDDWHQVRZLHGLH.RQ]HSWLRQHQYRQÄPHQVFKOLFKHU³6LFKHUKHLWÄHUZHLWHUWHU³XQG
ÄYHUQHW]WHU³6LFKHUKHLW9RQSUDNWLVFKHUSROLWLVFKHU%HGHXWXQJLVWVROFKHV1DFKdenken bei der
Gestaltung von Sicherheits- und Friedenspolitik. Anwendungsfälle in Deutschland sind die Frage
nach einer Exit-6WUDWHJLHIUGDVGHXWVFKH(QJDJHPHQWLQ$IJKDQLVWDQGHUÄ$NWLRQVSODQGHU
Bundesregierung zur Konfliktprävention, Konfliktlösung XQG)ULHGHQVNRQVROLGLHUXQJ³  
VRZLHGDVÄ:HLEXFK]XU6LFKHUKHLWVSROLWLN'HXWVFKODQGVXQG]XU=XNXQIWGHU%XQGHVZHKU³
,QGHU(XURSlLVFKHQ8QLRQVWHKWGLHÄ(XURSlLVFKH6LFKHUKHLWVVWUDWHJLH³ (66 ]XU'HEDWWH
6. Das Leitbild des gerechten Friedens lebt auch von den Erfahrungen von Christenmenschen
und Kirchen in der Ökumene. Es sollte in dieser Dimension systematisch bearbeitet werden, um
ihm den vielfach unterstellten Schlagwortcharakter zu nehmen und den darin enthaltenen
Paradigmenwechsel zu verdeutlichen - gegen den Widerstand traditionellen Denkens und
Handelns auch von Kirchen in nationalen und ethischen Kategorien sowie bei fortgesetztem
0LVVEUDXFKGHU.ULWHULHQHLQHVÄJHUHFKWHQ.ULHJHV³'DV/HLWELOGGHVÄJHUHFKWHQ)ULHGHQV³LVW
keine neuH7KHRORJLHXQGNHLQHQHXH/HKUH(VVSLHJHOWVLFKVFKRQLQGHQ%LWWHQGHVÄ9DWHU
XQVHUV³ Ä'HLQ5HLFKNRPPH³ÄXQGYHUJLEXQVXQVHUH6FKXOGZLHZLUYHUJHEHQXQVHUHQ
6FKXOGLJHUQ³ RGHUJDQ]HLQIDFKLQGHQ]HKQ*HERWHQ
7. Christlicher Glaube motiviert zu politischer Wachsamkeit und zum Eingreifen gegen
Gewalt. Das lehrt die Erfahrung von Millionen Menschen, die Weltkriege oder existenzielle Not,
Gewalt und Unfreiheit erlebt haben. Im deutschen und rheinischen Kontext können wir
- Demokratie mitgestalten, indem wir z.B. im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2009 unterlassene
Fragen stellen,
- kritische Dialoge zu den konkreten Erscheinungsformen von Ungerechtigkeit, Unfrieden und
Zerstörung von Schöpfung führen (z.B. zu Globalisierung, Klima) und nach unseren
Möglichkeiten handeln,
- unser Wissensmanagement untereinander und durch Kooperation mit Wissenschaft und anderen
Institutionen verbessern,
- Advocacy-Arbeit OHLVWHQ 0HQVFKHQUHFKWH0LJUDQWHQ« 
- die zivile Konfliktbearbeitung unterstützen
und notfalls Widerstand leisten wie Martin Niemöller oder Paul Schneider, der Prediger von
Buchenwald, und viele andere Menschen in der EKiR mit ihrem tatkräftigen Zeugnis.
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Bad Honnef, den 24.9.2009, gez. Ulrich Frey, Mitglied des Ausschusses für öffentliche Verantwortung der
EKiR (Kontakt: ulrich.frey@web.de)

8. Systematisch-WKHRORJLVFKHV6HPLQDUÄgNXPHQLVFKH)ULHGHQVHWKLN³
Prof. Dr. Andreas Pangritz, Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn,
WS 2009/10
Stellungnahme zum Ersten Entwurf der Ä,nternationalen Ökumenischen Erklärung zum
gerechten Frieden³ des Ökumenischen Rats der Kirchen
Wir begrüßen die von dem Ersten Entwurf gestellten Diagnosen zur gegenwärtigen Lage in weiten
Teilen, insbesondere die Ausführungen zu verschiedenen Formen der Gewalt und der Feindschaft
im ersten Kapitel (刹 刹 29Ǧ 44). Auch die Unterscheidung zwischen verschiede-nen Konflikten im
zweiten Kapitel (刹 59) nehmen wir zustimmend zur Kenntnis. Allerdings vermissen wir eine
Bezugnahme auf wirtschaftliche Konflikte, die neben bewaffneten Auseinandersetzungen und
sozialen und ethnischen Konflikten in der globalen Situation eine erhebliche Rolle spielen und oft
auch deren Ursache sind.
Darüber hinaus haben wir einige grundsätzliche Anfragen an den Entwurf und seine nicht immer
deutlichen Grundentscheidungen. Auch zum Gang der theologischen Argumentation gibt es
kritische Anmerkungen.

Grundsätzliche Anfragen
An wen soll sich die Erklärung richten? Form und Sprache des Entwurfs erfordern einen
gewissen Grad an theologischer Bildung. Theologische Fachtermini (wie kairos oder perichorese)
und ingroup-Termini der ökumenischen Bewegung (wie z.B. AGAPE-Prozess) sollten entweder
vermieden oder erläutert werden, wenn die Erklärung auch außerhalb der Kirchen rezipiert werden
soll. Oder soll die Erklärung vor allem in die Kirchen hinein wirken? Reicht nach außen die
Signalwirkung einer ökumenischen Erklärung?
sieht der Entwurf im Ende der Dekade zur Überwindung von Gewalt einen kairos der
Gnade (刹 8)? Was qualifiziert diesen Zeitpunkt als besonderen kairos außer, dass Christinnen und
Christen und Kirchen immer im konkreten Zeitpunkt dazu aufgerufen sind, Frieden zu stiften?
Begriff von ÖkumenHOLHJWGHP(QWZXUI]X*UXQGH",VWGHUÄJDQ]HEHZRKQWH
(UGNUHLV³JHPHLQWRGHUQXUGLHZHOWZHLWH*HPHLQVFKDIWGHU.LUFKHQGHV ÖRK? Die
Bezeichnung oikos Gottes wird sowohl auf die ganze Welt (刹 19) als auch auf die Kirche
angewendet (刹 49).
ässt eine gewisse Präferenz für den Weg der Historischen Friedenskirchen
erkennen, der als Modell empfohlen wird (刹 56). Wie verhält sich aber das Plädoyer für christliche
Gewaltlosigkeit zu der faktischen Rechtfertigung christlicher Beteiligung am Krieg etwa durch
die Militärseelsorge der Großkirchen?
der interreligiöse Dialog nicht vor? Das Seminar ist der Auffassung, dass er
für gerechten Frieden nicht nur notwendig ist, sondern auch gute Möglichkeiten bietet. Hat sein
Fehlen mit einem eher engen Begriff von Ökumene (s.o.) oder auch mit einer kirchenzentrierten
Trinitätstheologie zu tun (s. u.)?
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äge für die Kirchenleitung, die Gemeinden, die
einzelnen Christen etc?
Die Ausführungen in Kapitel 3 sind dem Seminar zu allgemein formuliert. Sollte man das Kapitel
nicht besser anders strukturieren ± mit konkreten Handlungsvorschlägen für den ÖRK, die
Mitgliedskirchen, regionalen und lokalen Gemeinden, einzelne Gruppen und einzelne Christen?

Zur theologischen Argumentation
biblischen Bezüge in der Argumentation? Die Meditation von
Lk 2 als Einleitung findet das Seminar sehr gelungen. Hier wird im Hören auf die Schrift Gott als
Urheber des Friedens erkannt, anstatt der Kritik an Religion und Christentum einfach ein
kirchliches Selbstbewusstsein entgegenzustellen. Das Seminar kann der Auslegung in ihren
Ergebnissen ± dem JHZHFNWHQÄ*HLVWGHU5HXH³ 刹 3) ebenso wie dem empfundenen Gegensatz
zwischen Gottes Frieden und einer pax romana ± voll zustimmen.
Allerdings wird die Verkürzung von V.14 im Motto als problematisch empfunden. Dass Gott in
der Höhe ist, kann als Widerstand gegen seine Vereinnahmung für menschliche Ideologien ebenso
wichtig für den gerechten Frieden sein wie die Aussage, dass er bei den
Menschen seines Wohlgefallens ± also bei allen Menschen trotz ihrer Schuldhaftigkeit ± seinen
Frieden anbrechen lässt.
Im Gegensatz zu dieser Auslegung sind andere Bibelverse, die später im Ersten Entwurf zitiert
werden, stark aus ihrem Kontext herausgerissen:
Heb 1,1 (㺅 9): Der Hebräerbrief bezeugt die Kontinuität des Wortes Gottes in seinem
vielfältigen Reden zu den Vätern und seinem endzeitlichen Reden in Jesus Christus. Das Wort
Gottes wird in der ganzen heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments bezeugt (Barmen I).
Diesem Schriftprinzip widerspricht die Aussage nicht, dass wir von Gott in konkreten
geschichtlichen Situationen angeredet werden. Es werden aber in dem Entwurf keine Kriterien
dafür benannt, woran eine Anrede Gottes in verschiedenen geschichtlichen Situationen zu erkennen
ist und wie damit umzugehen ist.
Jes 11,6 u.a. (㺅 14): Die in diesem Abschnitt angeführten Stellen zielen in ihrem biblischen
Kontext auf den von Gott heraufgeführten eschatologischen Frieden. Wie verhält sich dies zu der in
dem Entwurf vorgenommenen Zuspitzung des biblischen Schalom auf Gerechtigkeit? Der
Zusammenhang des eschatologischen Friedens mit irdischer Gerechtigkeit wäre zu erläutern.
Joh 14, 2728 (㺅 18): Die politische Dimension des Friedens Jesu müsste gegen die gängige
Interpretation der Stelle, die von einem inneren Frieden ausgeht, stärker entfaltet werden.
Eph 2, 1416 (㺅㺅 18, 80, 84): Die Versöhnung von Israel und den Völkern wird in dem Entwurf
verallgemeinert. Warum wird diese verändernde Übertragung derAussage aus dem biblischen
Kontext heraus nicht verantwortend erläutert?
Trinität überwiegend als immanente perichoresis Gottes entfaltet (刹 刹
22Ǧ 26), an der wir dann dadurch teilnehmen könQHQGDVVZLUÄ)ULHGHQ>«@ EDXHQ³ 刹 25)?
Angesichts der in der Einleitung gewonnenen Einsicht, dass Gott selbst den Frieden heraufführt,
wäre das Heilshandeln Gottes zu Gunsten seiner Schöpfung, stärker zu entfalten. Wo dies im
Entwurf geschieht, treten Schöpfung und Inkarnation sehr stark in den Vordergrund.
Das Versöhnungshandeln Gottes in Kreuz und Auferstehung Jesu kommen ebenso zu kurz wie das
Wirken des Heiligen Geistes (刹 26). Stattdessen wird die Sakramentalität der ÄWULQLWDULVFKHQ
:LUNOLFKNHLW³betont (刹 23).
Rolle der Kirche für den Frieden verstanden wird. Wenn
GLH.LUFKHDOVÄ6DNUDPHQWGHV)ULHGHQV³ 刹 52) bezeichnet wird, ist sie dann eine notwendige
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9HUPLWWOXQJVLQVWDQ]GHUÄVDNUDPHQWDOHQ:HLVH³ 刹 23) der trinitarischen Zuwendung Gottes, die
den Frieden bringt? Hier scheint das Verständnis von Ökkumene (s. o.) auf die Kirche beschränkt
zu sein. Ist das der Grund für die bedauerliche Nichtberück-sichtigung des interreligiösen Dialogs
in dem Entwurf? Wie verhält sich im übEULJHQGLH5HGHYRQGHU.LUFKHDOVÄ9RON*RWWHV³ 刹 46)
zur biblischen Rede von Israel als Gottes auserwähltem Volk?
ür einen gerechten Frieden mehr nötLJLVWDOVÄHLQHU5HLKH von Ideen
über Gottes Heilsplan für GLH:HOW]X]XVWLPPHQ³'LH1DFKIROJH&KULVWL XQGGLHÄ/HLWXQJGXUFK
GHQ+HLOLJHQ*HLVW³VLQGGDIür in der Tat unverzichtbar. Ob für GLHÄ*HPHLQVFKDIWPLWGHP
'UHLHLQLJHQ*RWW³ 刹 74) aber ein Katalog ÄVSLULWXHOOH>U@(LQübXQJ³DOVÄQötLJ³ 刹 75) bezeichnet
werden muss, zweifeln wir an.
Im Rahmen einer ökumenischen Erklärung erscheint die Herausstellung bestimmter
spiritueller oder liturgischer Formen angesichts der Vielfalt der Traditionen unange-messen.
,VWGHU%HJULIIÄ6SLULWXDOLWät³HLQGHXWLJJHQXJXPKLHU9HUZHQGXQJ zu finden?
im
Zusammenhang der Erklärung und zum anderen ist zu fragen, ob sich die (schuldig gewordene)
Kirche ein solches Gebet der Opfer für die Täter zu eigen machen darf.
Droht hier nicht die Gefahr der Selbstrechtfertigung?
Bonn, im November 2009
Julia ArfmannǦ Kn兟 el, stud. theol., 5. Semester
Vincent B ing, Dipl. Volkswirt, Master der Mathematik, 9. Semester
David Kannemann, stud. theol., 5. Semester
MiǦ Kyung Lee, stud. theol., 7. Semester
SungǦ Chole Park, stud. theol., 7. Semester

9. Stellungnahme der Ökumenischen Initiative Bremen
zur Ökumenischen Erklärung zum Gerechten Frieden / Erster Entwurf
Im Rahmen der Diskussion in der Ökumenischen Initiative Bremen (www.oekumene.kirchebremen.de) wurden Kapitel 2 am 9.9.09, Kapitel 3 am 28.10. diskutiert und folgende
Anregungen zur Rückmeldung an den ÖRK gesammelt:
Grundlegend wünschen wir eine Bestärkung des Gedankens, dass die Oikoumene im Bild des
eucharistischen Miteinanderteilens Zeugnis für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der
Schöpfung ablegt. Ökumenische Partnerschaften zwischen Gemeinden/Einrichtungen in Bremen
und anderen Gemeinden oder Kirchen in anderen Staaten der Welt bieten hierfür ein Feld des
Experimentierens. Die Zusammengehörigkeit der Themen des konziliaren Prozesses ist gerade in
der aktuellen Auseinandersetzung um Klimafragen zu betonen. Hierzu ist besonders auf S.37-38,
Pkt.108 - 112 hinzuweisen, wo schlüssig die Gefahren und Chancen unserer "Zeit der
Entscheidung" genannt werden, die Trias des konziliaren Prozesses Gerechtigkeit-FriedenBewahrung der Schöpfung wieder aufgenommen wird und unser Mit- und Weiterdenken gefordert
wird.
Zu Kapitel 2 "Im Namen Christi: Die KIRCHE als GEMEINSCHAFT und WERKSTÄTTE für
die ERBAUUNG des FRIEDENS" der deutschen Ausgabe des "Ersten Entwurf"
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Positiv ist besonders die erfolgte Selbstkritik der Kirchen (z.B. S.21, Pkt. 51) und Verdeutlichung
der Vorstellung von "Kirche als prophetisches Zeichen bei der Erbauung des Friedens" (S. 23, Pkt.
57) zu werten und zu bestärken.
Es wird Kritik an der z.T. akademisch geprägten Sprache des ersten Entwurfs geübt. Für eine
breite Beteiligung ist bessere Verständlichkeit gefordert sowie motivierende und begeisternde
Formulierungen.
Einzelanmerkungen
- 8QJHQJHQGHhEHUVHW]XQJGHUUHOLJLRXVOHDGHUV³63NW1HEHn dem in Deutschland
problematischen Führerbegriff sieht die Ökumenische Initiative hierin eine Engführung auf
männliche leitende ordinierte Geistliche, was dem Gedanken des allgemeinen Priestertums aller
Gläubigen und der Teilhabe von Frauen zuwider läuft. Nachfolgende Entwürfe müssen in
wertschätzender und geschlechtergerechter Sprache erfolgen.
- 'LHDXI63NWEHQDQQWH)ULHGHQVHU]LHKXQJGLHÄauf allen Ebenen zur religiösen
8QWHUZHLVXQJJHK|UHQ³PXVVEHGDUINRQNUHWHUHU9RUVFKOlJHZHOFKH(EHQHQangezielt sind:
(VUHLFKWQLFKWÄGLHMHQLJHQLQEHVRQGHUHU:HLVH]XXQWHUVWW]HQGLHVSH]LILVFKHBegabungen
IUEHVWLPPWH)ULHGHQVDXIJDEHQDXIZHLVHQ³ 3NW HVPVVHQGLH)lKLJNHLWHQaller zu
gewaltfreier Kommunikation, Streitschlichtung und Trauma-Heilung herangebildet werden. Es
muss an der theologischen (universitären) wie auch an der praktischen PfarrerInnenausbildung
angesetzt werden, unterstützt von weiteren pädagogischen Multiplikatorinnen im kirchlichen
Erziehungsauftrag an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Konkrete Vorschläge hierzu:
-In der praktischen Pfarrerausbildung sollen Grundkenntnisse vermittelt und praktische
Übungen zur gewaltfreien Konfliktbearbeitung aufgenommen werden (vgl. Kurse
des Ökumenischen Dienstes/Schalomdiakonat).
Gleiches ist für Diakone und MitarbeiterInnen in der kirchlichen Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen aufzunehmen.
- )UGLHLQ3NWEHQDQQWHÄ(LQEXQJ]XHLQHPÃ/LHEKDEHU¶GHV)ULHGHQV³LVWGLH
integrale Betrachtung der Zusammengehörigkeit von Gerechtigkeit, Frieden und
Schöpfung besonders wichtig: Hierzu gehört auch die Beachtung von ökologischen
und sozial fairen Grundsätzen in dem, was Christen und Kirchen tun, wenn sie
einkaufen beziehungsweise Güter beschaffen. Sowohl die Einzelperson der Gemeinde,
wie auch die Praxis der Einzelgemeinde und Gesamtkirche muss nach außen vermitteln
(missionarische Aufgabe), dass ethische Grundsätze durch ökofaire Entscheidungen
beachtet werden.
Einige Antworten auf die 4 Fragen zu Kapitel 2
In der Bremischen Evangelischen Kirche und darüber hinaus vorhandenen Beispiele sinnvoller
Friedensarbeit:
Frage 1 zur Friedenserziehung:
- allgemeine Bemühungen in den Kindertagesstätten der Kirche; herausragendes Beispiel:
Gemeinde Immanuel/Walle, wo alle MitarbeiterInnen der Kindertagesstätte ein Training in
Gewaltfreier Kommunikation (nach Marshall Rosenberg) absolvierten. Diese Arbeit strahlt bereits
erkennbar nach Beendigung der Kindergartenphase auf die anschließend besuchte Schule aus.
- Bewusstseinsbildung für Fragen der Menschenrechte, des Friedens und der Geschichte für
Jugendliche anlässlich einer Berlin-Reise der Friedensgemeinde (u.a. Besuche des Jüd. Museum,
des Stasi-Museums, der Normannenstraße);
- $QJHERWH]XÃJHZDOWIUHLHP.RQIOLNWWUDLQLQJ¶LQGHU-XJHQG- und Erwachsenenbildung
Frage 2 zu Projekten/Erfahrungen:
- DOVEHLVSLHOKDIWHV3URMHNWHLVWGDVÄ%UHPHU)RUXPJHJHQ*HZDOWLQ3IOHJHXQG%HWUHXXQJDXV
dem Impuls der Dekade anlässlich des Ökumenischen Stadtkirchentags 2004 hervorgegangen (vgl.
Kap.V.9. und 10.).
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Frage 3 zu Friedensdiensten:
- seit fast 30 Jahren bildet ein Kreis von Frauen und Männern, anfangs stark von kirchlich
engagierten Personen geprägt eine wöchentliche Mahnwache auf dem Marktplatz für Frieden und
Gerechtigkeit,
- für junge Männer, die den Kriegsdienst verweigert haben oder den Militärdienst ablehnen, haben
Gemeinden Arbeitsplätze als Sozialer Friedensdienst einwickelt und angeboten.
- Über finanzielle Mittel, die der Ökumeneausschuss der Bremischen Evangelischen Kirche
vergibt, wurden mehrfach Zuschüsse für den Ökumenischen Dienst/Schalom-Diakonat vergeben;
- das Ökumenische Begleitprogramm (EAPPI) wurde bekanntgemacht und Berichte von
Beteiligten gegeben.
Frage 4 zur Schöpfungsverantwortung
- Die Sorge für die Schöpfung kommt insbesondere durch den Beschluss der Landeskirche zum
Ausdruck, in den zentralen Verwaltungsstellen die Beschaffung auf ökofaire Standards gemäß dem
3URMHNWÃ=XNXQIWHLQNDXIHQ¶XP]XVWHOOHQOHLGHUEHWHLOLJWVLFKHUVWHLQ=HKQWHOGHU%UHPHU
evangelischen Gemeinden aP3URMHNW*UQHU+DKQ¶XPQDFK|NRORJLVFKHQ*HVLFKWVSXQNWHQ
Energiemanagement, Garten-/Friedhofspflege, Reinigung und anderes zu organisieren (u.a.
Installation von Solardächern).
- Die ökumenischen Partnerschaften der Gemeinden der Bremischen Evangelischen Kirche haben
GDV7KHPDÃ6FK|SIXQJ¶DQOlVVOLFKLKUHV%HVXFKV]XP'HXWVFKHQ(YDQJHOLVFKHQ.LUFKHQWDJLP
Mai aufgenommen und wollen auf einer Internetplattform hierzu weiteren Austausch pflegen
Die Diskussion zu Kapitel 3 "Auf dem Weg zu einem gerechten Frieden ± Handlungsräume des
NLUFKOLFKHQ(QJDJHPHQWV³ZDUDXIJUXQGlXHUHU8PVWlQGHVHKUNXU]
Allgemein ist positiv zu vermerken, dass die Dringlichkeit von Änderungen in Pkt 108
ÄJHIlKUOLFKHr historischer $XJHQEOLFN³ XQG3NW .DLURV EHQDQQWLVt. Dies sollte unseres
Erachtens noch stärker betont werden.
Einzelanmerkungen:
- ,P.RQWH[W]X3NWIIÄ(UZHLWHUWHU+DQGOXQJVUDXP³ZXUGHQJHIRUGHUWGDVVGDV'RNXPHQW
positiv den Handlungsrahmen der Vereinten Nationen benennt.
- Zu Pkt 101 wurde angePHUNWGDVVGLHODSLGDUH)HVWVWHOOXQJÃ'DVDOOHVNDQQDEHUDXFKYHUP|JH
HLJHQHU.UlIWHXQGPLWXQVHUHU.RRSHUDWLRQZLHGHUEHOHEWXQGZLHGHUKHUJHVWHOOWZHUGHQ³GHU
Dramatik insbesondere der Klimaerwärmung und vieler irreversiblen Veränderungen nicht
entspricht. Dennoch ist der Ruf zu entschiedener Handlung und Kooperation notwendig!
- ]X3NWZXUGHSRVLWLYGLH)RUPXOLHUXQJYRQGHUÃ8Q]XFKWGHVEHUIOVVLJHQ5HLFKWXPV¶
aufgenommen.
Für die Ökumenische Initiative: Uwe Ihssen, 21.12.09
Ökumenische Initiative Bremen
im forum Kirche
Hollerallee 75
28209 Bremen
Telefon 0049-(0)421-3461536
Fax 0049-(0)421-3461538
www.oekumenische-initiative.de
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10. pax christi Deutschland
begrüßt die Offenheit des Beteiligungsprozesses zur Weiterentwicklung des Entwurfs der
ökumenischen Friedenserklärung für die Internationale Friedenskonvokation 2010.
Die Internationale Katholische Friedensbewegung pax christi sieht sich seit ihrer Gründung am
Ende des zweiten Weltkriegs in der besonderen Verantwortung wie für den gerechten Frieden,
ebenso auch für die weltweite Ökumene. Die deutsche pax christi-Sektion hat den Konziliaren
Prozess von Beginn an über die Stationen von Basel, Graz und Sibiu intensiv begleitet.
Mit dieser Stellungnahme zum Entwurf der ökumenischen Friedenserklärung führt pax christi sein
Engagement fort und nimmt das Angebot zur Beteiligung am Prozess der Entstehung der Erklärung
an. Als ursprünglich aus dem Versöhnungsbemühen zwischen Frankreich und Deutschland
hervorgegangene Bewegung begrüßt pax christi vor allem die ausführlichen Passagen im 2. Kapitel
zu Weg und Konzept der Versöhnung. Wahrheitsfindung, Ausübung des Rechts, Heilung der
Erinnerung, das Gewähren von Vergebung und die Einübung von Gottes Frieden haben aus
der Sicht von pax christi genau den Stellenwert, den ihnen der Entwurf beimisst.
Auch die Konzeption des Haushalts Gottes, von oikos und oikodomos, und der damit verbundene
Aufruf zum Aufbau einer friedlichen, gerechten, der Verantwortung für die Schöpfung
verpflichteten Welt im 1. Kapitel bringt die konziliaren Themen umfassend zur Geltung.
Als aktiv in zivilen Friedensdiensten engagierte christliche Friedensbewegung identifiziert sich pax
christi-Deutschland besonders mit den im 3. Kapitel sehr sachkundig behandelten
Handlungsräumen kirchlichen Engagements. Mehr Konkretion und entschiedene Abgrenzung hält
pax christi-Deutschland allerdings für unabdingbar:
Unrecht und Gewalt sollten deutlicher benannt werden. So werden im Zusammenhang von
Globalisierung und Klimakrise die Bedrohungen durch Neoliberalismus und Militarisierung nicht
genügend wahrgenommen, es fehlen Stichworte wie die weltweit zunehmende Deregulierung und
Hintanstellung von sozialer Gerechtigkeit zugunsten der Wirtschaftinteressen globaler Konzerne
und das Thema der Neuen Kriege um immer knappere Ressourcen in immer aggressiver
auftretenden militärischen Bündnissystemen.
Auch die Unabdingbarkeit der Garantie der Menschenrechte für jeden einzelnen Menschen, für
Kinder, Frauen und Männer, für Migrant/innen und politisch Verfolgte, muss stärker in den
Mittelpunkt gerückt werden. Das bloße Bewusstwerden der Notwendigkeit einer ökologischen
Umkehr genügt nicht, die politische Forderung nach sofort und umfassend
verpflichtenden Standards kann gerade vom ÖRK mit seiner Vorreiterrolle im Konziliaren
Prozess viel lauter und deutlicher erhoben werden.
Bezüglich der Aufbauarbeit am Frieden selbst kann pax christi die im 3. Kapitel festgestellte
Aporie zwischen grundsätzlichem Pazifismus und der Legitimation von Gewalt aus ethischen und
rechtlichen Gründen zwar nachvollziehen, doch möchten wir gerade deswegen die noch
deutlichere Distanzierung des Textes von allen gewaltförmigen, d.h. auch insbesondere den
militärischen Institutionen anmahnen.
Gerade die strikte Unterscheidung zwischen Polizei- und Militäreinsätzen zeichnet den Text aus.
Ein Eingehen auf die zunehmende Problematik der zivil-militärischen Zusammenarbeit und die
Ablehnung militärischer Inlandeinsätze wäre hier zudem angebracht.
Mit der Einübung von Gottes Frieden und den Ausführungen zu einer immer notwendigeren
gründlichen Friedenserziehung spricht der Entwurf ein zusätzliches Anliegen an, das für pax
christi zentralen Stellenwert besitzt.
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Information/Diskussion - Gebet - Aktion sind die drei Säulen unserer Friedensarbeit. Wir sehen
alle drei von dieser Friedenserklärung weitgehend abgedeckt, und wünschen dem Redaktionsteam
eine gute und inspirierte Weiterarbeit am endgültigen Text für Jamaika 2011.
pax christi wird sich an den nächsten Stationen des Prozesses zur Friedenskonvokation, zunächst
einmal auf dem Ökumenischen Kirchentag 2010 in München, gern und aktiv beteiligen.
Mit ökumenisch-geschwisterlichen Grüßen
Christine Hoffmann
Generalsekretärin
pax christi-deutsche Sektion

Hedwigskirchgasse 3
10117 Berlin
030-20076780

11. Stellungnahme der AGDF (Arbeitsgemeinschaft Dienst für den Frieden)
zur Internationalen Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden ± erster Entwurf
Die AGDF als Dach- und Fachverband von Friedensdiensten im Raum der evangelischen Kirche
versteht VLFKDOV7HLOGHU.LUFKHRKQHVHOEVW7HLOGHU,QVWLWXWLRQÄYHUIDVVWH.LUFKH³]XVHLQ Die
AGDF wird von der Ev. Kirche in Deutschland unterstützt und arbeitet eng mit der EKD in
Friedensfragen zusammen. Gemeinsam mit der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung
von Kriegsdienstverweigerern führt sie die Geschäfte der Konferenz für Friedensarbeit der EKD.
Die AGDF begrüßt die Entscheidung der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen,
zum Abschluss der Dekade zur Überwindung von Gewalt eine Internationale Ökumenische
Friedenskonvokation in Kingston/Jamaika durchzuführen und dort eine Erklärung zu verabschieden. Dies ist ein weiterer Schritt in dem Bemühen, dass wichtige Thema stärker in der Mitte
der Kirche zu verankern, damit die Kirche Friedenstiften als dauerhafte Aufgabe intensiver
wahrnimmt. Als deutscher Dachverband von 35 Friedensinitiativen im Raum der evangelischen
Kirchen begrüßen wir, dass in dem ersten Entwurf der Erklärung explizit auf den konziliaren
Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung Bezug genommen wird, dem
auch wir uns verpflichtet sehen.
In dem Entwurf werden alle wesentlichen Aspekte des Themas angesprochen und wichtige
Aussagen gemacht. Er ist (dadurch) sehr umfangreich geworden. Vielfach fehlt eine Konkretisierung, was eine breite Auseinandersetzung in den Kirchen und in den Gruppen des konziliaren
Prozesses erschwert. (Die Fragen und Bitten zeigen, dass hier beim zweiten Entwurf
ÄQDFKJHEHVVHUW³ZHUGHQVROO =XJOHLFKELHWHWHUYLHOH Anknüpfungspunkte für Erfahrungen der
Friedenspraxis und für den Dialog innerhalb und zwischen den Kirchen.
Die Praxis der Kirche hinkt häufig deutlich hinter den Anforderungen zurück, die in dem Text
benannt werden. Er verdient auch deshalb eine intensive Auseinandersetzung.
Im Folgenden werden aufgrund der Erfahrungen der AGDF und ihrer Mitglieder einige Anregungen für die Überarbeitung des ersten Entwurfs der Erklärung bzw. die Erarbeitung eines
zweiten Entwurfs gegeben. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass wir weite Teile des Textes
begrüßen und davon ausgehen, dass sie im ZHLWHUHQ'LVNXUVQLFKWÄYHUZlVVHUW³ZHrden.
Ein wesentliches Defizit des Entwurfs liegt darin, dass zwar Ursachen von Gewalt genannt werden
und hierbei auch auf ungerechte Strukturen verwiesen wird (31, 32.). Aber es wird darauf
verzichtet, Zusammenhänge (Ursachen und Wirkungen) und Verantwortliche zu benennen.
Dadurch bleibt vieles vage. Solange die weltweiten ungerechten Strukturen nicht beseitigt
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werden, kann Gewalt nicht überwunden werden. Die zunehmende "globale Apartheid"
verschafft einer Minderheit im globalen Norden, aber auch im Süden, bevorzugten Zugang zu
menschlichen Grundrechten, Ressourcen und Macht. Dies verschärft Ressourcenkonflikte und
führt zu einer unterschiedlichen Anwendung der Menschenrechte in Abhängigkeit der Herkunft.
In der Präambel wird der Fall der Berliner Mauer eUZlKQW  'LHVHV(UHLJQLVLVWQLFKWÄYRP
+LPPHOJHIDOOHQ³VRQGHUQHLQ(UJHEQLVYHUVFKLHGHQHUJHwaltfreier(!) Entwicklungen und
Aktivitäten, darunter Friedensgebeten in der damaligen DDR, die eine Erwähnung verdienen.
Eine angemessenere Formulierung wäre: "Mit der gewaltfreien Revolution in Ostdeutschland, die
zum Fall der Berliner Mauer führte,..."
Bei der Überarbeitung sollte darauf geachtet werden, dass Begrifflichkeiten klar definiert und dann
einheitlich benutzt werden. Konflikte sind beispielsweise per se nicht negativ zu beurteilen ± wie
dies im Zusammenhang mit den Erläuterungen zum Schalombegriff (15.) assoziiert wird. Konflikte
VLQGÄQRUPDO³ entscheidend ist, dass sie konstruktiv und gewaltfrei (und nicht militärisch)
ausgetragen werden, worauf an DQGHUHU6WHOOHKLQJHZLHVHQZLUGÄ)ULHGHQ³]XVFKDIIHQVROOWH
konsequent als Prozess verstanden werden. Macht hat, wie die unterschiedlichen lateinischen und
englischen Worte verdeutlichen, unterschiedliche
Bedeutungen. Darauf sollte bei der Verwendung geachtet werden (92.). Gewalt wird unter dem
allgemeinen Begriff Machtmissbrauch subsumiert. Letztere könnte genauer als zumeist (nicht
legitimierte) Herrschaft und deren gewaltförmige Anwendung bezeichnet werden. Hier geht es
auch um den Staat und das Verhältnis seiner Bürger zu ihm.
Anregend und gut ist die Definition von Gewalt (29.). Es sollte geprüft werden, ob der Begriff der
ÄJHZRKQKHLWVPlLJHQ³*HZDOWGXUFKGHQLPIDFKOLFKHQ'LVNXUVHLQJHIKUWHQ%HJULIIGHU
ÄNXOWXUHOOHQ *HZDOW³HUVHW]WZHUGHQNDnn, die sich in Werten und Normen niederschlägt.
Die Möglichkeiten der Kirchen für die Phase nach einem (akuten) gewalttätig ausgetragenen
Konflikt umfassen mehr als Wahrheit zur Sprache bringen, Gerechtigkeit verfolgen, Vergebung
ermöglichen und ± auf längere Sicht ± Versöhnung herbeiführen (65. ff). Da vor allem die beiden
zuletzt genannten Aufgaben einen längeren bis langen Prozess erforderlich machen, muss die
Kirche Aufgaben übernehmen, die in dem Prozess erforderlich sind, wie Kommunikation und
Begegnungen (zwischen verfeindeten Gruppen) ermöglichen und fördern. In dem Text fehlt
generell ein Hinweis darauf, dass Kirchen ihre (methodischen)
Kompetenzen im Bereich der zivilen, gewaltfreien Konfliktbearbeitung weiterentwickeln sollten.
Sie verfügen ± wie Studien (Anm.1) gezeigt haben ± bereits über beachtliche Möglichkeiten
(beispielsweise eine hohe Akzeptanz als Vermittlerinnen), die sie deutlich mehr nutzen und
weiterentwickeln sollten. Die Rolle der evangelischen Kirchen in der DDR ist ein solches Beispiel.
In dem Zusammenhang sollten die Ausführungen zu Verletzlichkeit/Vulnarabilität theolo-gisch
weiterentwickelt und stärker in die friedenspolitische Praxis übertragen werden. Über das
Wahrnehmen von Verletzlichkeit kann ich Empathie und Nächstenliebe erfahren ± zu Feind und
Freund. Das könnte ein Schlüssel bzw. eine Leitlinie für das kirchliche Friedens-handeln sein.
Begegnung fördern hieße dann beispielsweise Begegnungen zu ermöglichen, die Verletzlichkeit
zulässt und zum Thema macht.
Es ist richtig, dass unterschiedliche friedensethische Ansätze sich darauf verständigen können, dass
heute die Überwindung von (militärischer bzw. offener) Gewalt eine der wesentlichen
Herausforderungen ist, vor GHU QLFKWQXU GLH.LUFKHQVWHKHQ Ä$UEHLWVDOOLDQ]³ =XJOeich darf dies
nicht übertünchen, dass es in der politischen Praxis einen Unterschied ausmacht, ob militärische
Gewalt als ÄXOWLPDUDWLR³ akzeptiert wird oder nicht. Allzu häufig führt ersteres dazu, dass
gewaltfreie Handlungsoptionen nicht ausgeschöpft werden und ± GDHVNHLQHÄ:HOWSROL]HLGHU
VN gibt ± der Einsatz militärischer Gewalt befürwortet wird. Dabei wird übersehen, dass diese
das Ziel einer jeden Friedensmission, Gewalt zu mindern, in der Regel nicht erfüllt.
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Aus Sicht der AGDF sind Mindestanforderungen an friedensfördernde Interventionen (Anm.2):
1) Alle Handlungen müssen konfliktsensibel gestaltet werden. Sie dürfen, auch nicht ungewollt,
gewalteskalierend wirken.
2) Die Menschenrechte, wie sie in der VN-Charta und im Grundgesetz festgeschrieben sind, sind
Grundlage und Ziel jeder Mission.
3) Die Sicht der Akteure vor Ort ist entscheidend. Frieden kann niemals gegen die Betroffe-nen,
sondern nur durch sie selbst geschaffen werden. Die Möglichkeiten einer jeden Inter-vention sind
daher von vornherein begrenzt, wobei zivilgesellschaftliche Akteure gerade bei Staaten, die
Menschenrechte verletzen, bessere Zugänge haben.
4) Jedes Friedenshandeln erfordert Klarheit und Transparenz der eigenen Interessen. Sicherheit,
Frieden und Zugang zu natürlichen Ressourcen sind legitime Interessen. Sie müssen kollektiv
verhandelt werden.
Bewahrung der Schöpfung ist einer der drei Säulen des konziliaren Prozesses. Wenn die
Autor/innen der $QVLFKWVLQGGDVVEHVWLPPWH$VSHNWHÄLQWUDGLWLRQHOOHQ9RUVWHOOXQJHQYRQ)ULeden
XQG*HUHFKWLJNHLW³NHLQH wesentliche Rolle spielen, so sollte konkretisiert werden, welche
Vorstellungen damit gemeint sind (110.)
Aus Sicht der AGDF hat der prophetische Auftrag der Kirchen in Bezug auf Friedenshandeln vier
Dimensionen:
1. Das eigenen Friedensprofil schärfen. Die Kirchen müssen ihrem eigenen Friedenszeugnis gemäß
handeln. Das bedeutet, ihr eigenes Handeln und ihre Strukturen kritisch hinterfragen und
entwickeln, das friedensethische Gewissen schärfen und die religiöse und kulturelle Vielfalt
anerkennen und leben.
2. Der (militärischen) Gewalt entgegentreten. Gewalt und Gewaltstrukturen müssen benannt und
dagegen Stellung bezogen werden; das bezieht strukturelle Ungerechtigkeiten mit ein.
Rüstungsproduktion und -exporte sind kritisch zu begleiten, einer zunehmenden Militarisie-rung
der Gesellschaft u.a. in Medien und Schule entgegenzutreten. Die neue, zunehmende globale
Apartheid ist anzuprangern und die Gültigkeit der Menschenrechte für alle, unabhängig ihrer
Herkunft einzufordern.
3. Konflikttransformation weiterentwickeln. Die Kirchen haben durch ihre weltweiten ökumenischen Partner sowie den reichen Erfahrungen ihrer Friedens- und Entwicklungsdienste ein
wirkungsvolles Potential Konflikte zu bearbeiten und Frieden zu schaffen. Dieses gilt es zu nutzen
und weiter auszubauen. Schwerpunkt muss dabei die möglichst frühzeitige Prävention haben.
4. Anwalt von Frieden und Konfliktbearbeitung sein. Noch immer herrscht in Politik und
Öffentlichkeit die Meinung, dass im Ernstfall militärische Gewalt eingesetzt werden muss. Hier
kann Kirche ausgehend vom christlichen Friedenszeugnis und mit vielfältiger Praxis-erfahrung
Bewusstseinsarbeit leisten, dass zivile Mittel letztlich wirkungsvoller und nachhaltiger sind, bzw.
überhaupt erst die Überwindung von Gewalt ermöglichen. Dies müssen die Kirchen verbinden mit
einem glaubwürdigen Einsatz für Gerechtigkeit.
Zu den Fragen des Kapitels 2:
Die vielfältigen hoffnungsvollen Erfahrungen der Friedensdienste können hier nicht in ihrer Breite
aufgeführt werden. Stichpunktartig seien genannt: die Freiwilligendienste von Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste, die einen Beitrag zur Aussöhnung Deutschlands mit seinen
Nachbarstaaten leisteten, die Begleitdienste der Internationalen Friedensbrigaden/Peace Brigades
International, die bedrohte Menschenrechtsaktivisten in Lateinamerika schützen, die
Qualifizierungskurse und Begleitung von Diensten des Ökumenischer Dienstes Schalom-diakonat
oder die lokalen Initiativen, die kommunale Bündnisse gegen Rechtsextremismus koordinieren und
moderieren.
Ausführlicher finden sich Berichte davon in zwei unserer Publikationen, die aus Aktionen
hervorgegangen sind:
Zivil statt militärisch (Anm.3): Anlässlich von alljährlich stattfindenden Rundreisen von
Fachkräften in Kirchgemeinden, die in Krisenregionen Friedens- und Versöhnungsarbeit leisten,
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wurde ein Heft erarbeitet, das von solcher Arbeit vor Ort berichtet und Grundlagen der
Friedensdienste und der Konfliktbearbeitung schildert.
Gewaltfrei streiten für einen gerechten Frieden: dies ist der Titel eines Buches, welches anhand von
verschiedenen Handlungsfeldern Möglichkeiten der zivilen, gewaltfreien Konfliktbearbeitung
aufzeigt und Kirchen und Kirchenleitungen Handlungsempfehlungen gibt.

Wir wünschen dem weiteren Prozess nach Jamaika gutes Gelingen und Gottes Segen und hoffen,
dass die Konvokation eine Wichtige Station auf dem Weg zum Frieden wird.
Jan Gildemeister
(Geschäftsführer)
Anlagen
Broschüre "Zivil statt militärisch"
Buch "Gewaltfrei streiten für einen gerechten Frieden. Plädoyer für zivile
Konflikttransformation"
Anmerkungen:
1 Weingardt, M.A.: RELOGION MACHT FRIEDEN. Das Friedenspotential von Religionen in politischen
Gewaltkonflikten.Stuttgart 2007
2 dies und das folgende ist ausführlicher in: AGDF: Gewaltfrei streiten für einen gerechten Frieden.Plädoyer für zivile
Konflikttransformation. Oberursel 2008 .
3 AGDF: zivil statt militärisch. Erfahrungen mit ziviler, gewaltfreier Konfliktbearbeitung im Ausland. Bonn 2006
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12. Stellungnahme der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
zum ersten Entwurf einer vom Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) herausgegebenen
Internationalen Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden
I. Grundsätzliche Ausführungen zu dem ersten Entwurf einer vom Ökumenischen Rat der Kirchen
(ÖRK) herausgegebenen Internationalen Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) begrüßt grundsätzlich den ersten Entwurf einer
Internationalen Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden des ÖRK. Sie begrüßt dabei
einerseits das gewählte Thema: Unter all den Themenaspekten und -facetten, die im Rahmen der
Aufgabe der Überwindung von Gewalt eine Rolle spielen, ist die Überwindung kriegerischer
Gewalt zweifellos von besonderer Bedeutung. Der Friede als solcher ist ein zentrales Thema
politischer und theologischer Reflexionen. Ihn zu wahren, zu fördern und zu erneuern, ist eine
vorrangige Aufgabe für die christlichen Kirchen und für die Gesellschaft, insbesondere für die
Weltgesellschaft.
Die EKD begrüßt andererseits den gewählten Leitbegriff der friedensethischen Ausführungen des
(QWZXUIVÄ*HUHFKWHU)ULHGH³LVWHLQDXHURUGHQWOLFKKLOIUHLFKHUXQGDQVFKOXVVIlKLJHU
friedensethischer Grundbegriff, den auch die EKD spätestens seit 2001 (Friedensethik in der
Bewährung. Eine Zwischenbilanz) in das Zentrum ihrer friedensethischen Überlegungen gestellt
KDWGLHLQGHULP-DKUYHU|IIHQWOLFKWHQ)ULHGHQVGHQNVFKULIWGHV5DWHVGHU(.'Ä$XV*RWWHV
Frieden leben ± IUJHUHFKWHQ)ULHGHQVRUJHQ³ *WHUVORK$XIODJH ]XVDPPengefasst sind.
(Anm.1)
Folgende Aussagen des Entwurfs des ÖRK werden aus der Sicht der EKD als positiv und
grundsätzlich zustimmungsfähig gewürdigt:
Der biblisch bezeugte Friede (schalom/eirene, vgl. Ziffer 14ff) wird in dem Entwurf in großer
Differenziertheit wahrgenommen. Zu Recht wird gesagt, dass und inwiefern Frieden anderes und
mehr bedeutet als die bloße Abwesenheit von Kriegen und Gewaltanwendung.
Vom biblischen Befund aus wird zu Recht der Gedanke des Friedens als einer Gabe Gottes (so in
den Ziffern 12, 17, 18, 21) in den Vordergrund der Überlegungen gestellt. Es wird richtig gesehen:
Friede ist nicht in erster Linie das, was Menschen bewirken können, sondern etwas, das Gott den
Menschen schenkt.
Als hilfreich und positiv beurteilt die EKD die differenzierten Ausführungen des ÖRK zu den nicht
nur in der deutschen Sprache außerordentlich vieldeutigen Begriffen "Macht" und "Gewalt"
(Ziffern 28-38).
Der Gedanke, dass der Gottesdienst Ursprung und Quelle des Friedens (Ziffer 53) sei, aus dem die
Kirche lebt und den sie wiederum in die Welt zu bringen versucht, entspricht recht genau den
Ausführungen im zweiten Hauptteil der EKD- Friedensdenkschrift (siehe dort Kapitel 2.1).
Die Würdigung des besonderen Zeugnisses der historischen Friedenskirchen (Ziffer 56) ist nicht
nur friedensethisch erfreulich, sondern kann auch dem Gespräch der Kirchen untereinander und
miteinander nützlich sein (Ziffer 95: Beispiel des römisch-katholisch±mennonitischen Dialogs).
Die EKD teilt die Einsicht, dass es einen tiefen Zusammenhang von geistlicher
Friedensorientierung und praktischer Arbeit für den Frieden gibt (Ziffern 74f).
Beachtlich und unterstützenswert ist ebenso der Hinweis auf die Notwendigkeit des Aufbaus
gerechter Institutionen und Lebenswege (Ziffer 85) zur Gewinnung eines gerechten Friedens.
Der Gedanke der Herzensbildung (soul-craft, vgl. Ziffer 86f) spielt auch in Kapitel 2.2 der EKDFriedensdenkschrift eine große Rolle (sie wird in der englischen Fassung der Denkschrift als
ÄIRUPDWLRQRIWKHKHDUW³ bezeichnet). Er wird in analoger Weise wie in der Erklärung des ÖRK als
Voraussetzung für die Heranbildung und Verwandlung von Charakter und Gewissen und für eine
Erziehung und Bildung zum Frieden gesehen.
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0|JOLFKHUZHLVHN|QQWHQGLH(UIDKUXQJHQDXVÄ$UEHLWVEQGQLVVHQ³ =LIIHUQ-98) zwischen
radikalen Pazifisten und Vertretern der Theorie eines gerechten Krieges weiterführend sein. Im
Gegensatz zu antagonistischen Modellen wird hier die Möglichkeit des Zusammenwirkens im
Blick auf die Überwindung von Kriegen und Konflikten in den Vordergrund gestellt. Dieser
Gedanke bedarf aber in jedem Fall einer sehr sorgfältigen Prüfung.
Bewusst wurden diese positiven Aspekte zuerst genannt. In den folgenden Kapiteln wird
gelegentlich auch Kritik an dem Entwurf des ÖRK geäußert werden. Diese Kritik sollte vor dem
Hintergrund der grundsätzlich positiven Würdigung des Entwurfs gesehen und für die
Weiterentwicklung oder aber einen Neuentwurf des Textes in konstruktiver Weise aufgegriffen
und fruchtbar gemacht werden. Dabei ist die vorwiegend praktische, also auf konkretes Handeln
der Kirchen zielende, Intention des Textes zu berücksichtigen.
Vor diesem Hintergrund seien hier drei kritische Anfragen an den Text vorweg genannt, die
grundsätzlicher Natur sind und aus der Sicht der EKD auf die Notwendigkeit weiterer Klärungen
verweisen.
Eine erste grundsätzliche Anfrage bezieht sich auf die Aussage des Entwurfs, dass die
JHJHQZlUWLJH6LWXDWLRQGHU:HOWDOVÄ.DLURV³E]ZDOVÄ.DLURVGHU*QDGH³EHJULIIHQZHUGHQPVVH
(Ziffer 8, 12). Der krisenhafte Charakter der Gegenwart, der durch die Konvergenz und Vernetzung
von Bedrohungen gekennzeichnet sei, bedeute für die christlichen Kirchen am Ende der Dekade
zur Überwindung von Gewalt eine verpflichtende Aufgabe und große Chance, die historisch in
gewisser Weise einmalig sei. Dabei werden jedoch auf weite Strecken in dem Text die großen
Gefährdungen des Friedens durch den internationalen Terrorismus ausgeblendet oder nur beiläufig
LQGHQ%OLFNJHQRPPHQ'DV3RVWXODWHLQHVÄ.DLURV³LVt theologisch immer mit großen Risiken
verbunden; ganz besonders aber in unserer spannungsvollen, unübersichtlichen Zeit. Ein solcher
gnadenhaft gesegneter Zeitpunkt lässt sich nur schwer diagnostizieren und selten eindeutig und klar
wahrnehmen. Eine weitere Aussage, die für die Kirchen der Reformation und für die EKD nicht
ohne Weiteres gelten kann, betrifft die These vom sakramentalen Charakter der Kirche insgesamt
ÄGLH.LUFKHDOV6DNUDPHQWGHV)ULHGHQV³YJO=LIIHUQI 'LH(.'KlOWPLWJXWHQ
theologischen Gründen am Wesen des Sakraments als von Christus gestiftetem leibhaftem
Heilsmittel und damit an der überlieferten Zweizahl der Sakramente (Taufe und Abendmahl) fest.
Hingegen wäre gegen die Rede von der christlichen Kirche als einem wirksamen Zeichen des
Friedens nichts einzuwenden. Schließlich ist der EKD nicht hinreichend klar geworden, in
welchem Verhältnis der Leitgedanke des gerechten Friedens und die These des Arbeitsbündnisses
zwischen Pazifisten und Vertretern der Theorie vom gerechten Krieg zueinander stehen. Hier
besteht anscheinend ein Widerspruch im Text. Denn einerseits heißt es in dessen Ziffer (89):
Ä8QWHUVFKLHGOLFKH7UDGLWLRQHQHLQJHPHLQVDPHU:HJ$XVGHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ7UDGLWLRQHQGHU
christlichen Friedensethik ist mit dem Konzept des Aufbaus des Gerechten Friedens eine
gemeinsame, unserer Zeit angemessene Perspektive entstanden. Die älteren Traditionen des
christlichen Pazifismus und die Theorie eines gerechten Krieges beherrschen nicht mehr länger das
)ULHGHQVGHQNHQ³'LHVH Aussagen legen die Auffassung nahe, dass die Lehre vom gerechten
Frieden die beiden anderen, älteren Traditionen abgelöst habe bzw. dabei sei, diese abzulösen. Sie
würde dann folgerichtig eine neue, dritte Kategorie neben den beiden anderen Lehren bzw.
Traditionen darstellen, die als solche im Hintergrund ständen. Diese Sicht wird von der EKD
geteilt.
$QGHUHUVHLWVPHLQWGHULQGHQ=LIIHUQ  ELV  HQWIDOWHWH*HGDQNHGHV$UEHLWVEQGQLVVHVÄGHU
pazifistischen Tradition und der des gerechten GewaltgebraXFKV³ =LIIHU GRFKRIIHQEDUGDVV
diese beiden Traditionen immer noch und immer noch nebeneinander und gegeneinander
existieren, aber aktuell auf praktischer Ebene konvergieren können. Das ist an sich ein interessanter
und am Beispiel des Irakkrieges aus dem Jahr 2003 durchaus plausibel zu machender Gedanke.
Aber ist dann die Lehre vom gerechten Frieden einfach der Name des neuen Arbeitsbündnisses?
Wird deren Identität behauptet? Oder aber stehen hier plötzlich drei bzw. sogar vier Kategorien
nebeneinander? Dann müsste das Verhältnis der Lehre vom gerechten Frieden zu dem Gedanken
GHV$UEHLWVEQGQLVVHV]ZLVFKHQÄ*HUHFKWHP.ULHJ³XQGÄ3D]LILVPXV³JHNOlUWZHUGHQ'DVLVWLP
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vorliegenden Text nicht geschehen, müsste aber erfolgen, wenn das Konzept der Arbeitsallianz
weiterhin vom ÖRK vertreten werden sollte.

II. Antworten auf die gestellten Fragen des ÖRK
1. Können Sie diesem Überblick über die biblischen Quellen und den trinitätstheologischen
Folgerungen zustimmen?
Der Überblick über die biblischen Quellen nennt viele der für die Friedensthematik bedeutsamen
Bibeltexte, bleibt aber notwendig eine subjektive und insofern etwas zufällige Auswahl. Die Idee,
einen meditativen Einstieg zu wählen, der auf die sehr bekannte Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2
bezogen ist, erscheint als thematische Exposition insgesamt sehr gelungen. In dieser Geschichte
werden ja die religiöse und die politische Dimension der gesellschaftlichen Wirklichkeit,
repräsentiert in den Personen Jesus und Augustus, und von da aus auch der irdisch-politische und
der himmlische Friede bzw. Friede Gottes kontrastiert und in ihrer notwendigen Unterschiedenheit
zueinander in Beziehung gesetzt.
Die trinitätstheologischen Aussagen über das innere Wesen Gottes wirken demgegenüber recht
spekulatLY2EGLHWULQLWDULVFKH3HULFKRUHVLVDOVÄ8PDUPXQJYRQ/LHEH)ULHGHXQG6FK|QKHLW³]X
GHXWHQLVW =LIIHU XQGREÄXQVHUH7HLOQDKPHDQGHUSHULFKRUHVLVGLHVHPHZLJHQ7DQ]³ HEG 
GDULQEHVWHKWGHQÄ)ULHGHQ]XEDXHQ³NDQQQLFKWDEVFKOLHHQGEHXUWHLOW werden. Das sind
möglicherweise schöne und faszinierende, der Doxologie dienliche Gedanken. Ob ihnen aber auch
eine Wirklichkeit zukommt, also, ob sie wahr sind, ist eine ganz andere Frage. Weder werden alle
Christenmenschen (und alle christlichen Kirchen) diesen trinitätstheologischen Ausführungen
folgen können, noch werden Menschen, die sich nicht zur christlichen Religion zugehörig fühlen,
sich aber für den Frieden in der Welt einsetzen, der entfalteten Argumentation zustimmen können.
Der spezifische trinitätstheologische Ansatz hat somit einen zweifach ausgrenzenden Effekt.
Insbesondere die im Text vorhandene Tendenz, bruchlos und undifferenziert vom Sein und Wirken
Gottes auf das Sein der Welt und das Wirken der Kirche zu schließen, stößt in der EKD auf starke
Bedenken.
Im Blick auf die vorwiegend praktische Abzweckung des Textes fragt es sich überdies, ob der
Rekurs auf die spekulativen Tiefen der Trinitätstheologie überhaupt erforderlich und zielführend
ist. Möglicherweise steht hinter diesen Überlegungen der Versuch, eine gewisse
Anschlussmöglichkeit auch an andere Religionen und Denkweisen zu schaffen, indem ein
ÄEHZHJOLFKHV³*RWWHVELOGJHJHQHLQÄVWDUUHV³*RWWHVELOGLQV*HVSUlFKJHEUDFKWZHUGHQVROO0DQ
muss sich aber fragen, ob ein solcher Anschluss tatsächlich durch diese theologische Denkfigur
gelingen kann, oder ob er dadurch nicht eher verstellt wird.
2. Sind Sie mit den Überlegungen zur Sünde der Menschen und der Natur der Gewalt
einverstanden?
Die in den Ziffern 27ff skizzierte Anthropologie nennt alle wesentlichen Gesichtspunkte, die auch
aus evangelischer Sicht in einer solchen Darstellung vorkommen müssen: Der Mensch ist
*HVFK|SI*RWWHV Ä(UGOLQJ³ VRPLWYHUZXQGEDUXQGVWHUEOLFKHULVWÄ]X*RWWHV(EHQELOG
JHVFKDIIHQ³HUKDWVLFKYRQ Gott als seinem Schöpfer abgewendet. Diese Abwendung oder
(QWIUHPGXQJQHQQWGLH%LEHOÄ6QGH³,P$EVFKQLWWEHUGLH6QGKDIWLJNHLWGHV0HQVFKHQKHLW
HVPLWGHU6QGHKDEHGLHÄ0HQVFKKHLWLKUXUVSUQJOLFKHV%LOGYHUORUHQ³'LHVH$XVVDJHLVW
klärungsbedürftig. Meint sie, der Mensch sei aufgrund des Sündenfalls nicht mehr als Ebenbild
Gottes zu sehen? Diese Auslegung wäre mindestens problematisch, wenn denn die Rede von der
Gottebenbildlichkeit des Menschen gerade eine von Gott geschenkte unverlierbare Bestimmung
des Menschen zur Liebe meint, die auch nach dem Fall als noch gegeben angenommen wird (siehe
z. B. Gen 9,6; Jak 3,9).
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In den Ziffern 29ff wird die Gewalt als eine Folge der Sünde beschrieben. Das ist
zustimmungsfähig. Außerordentlich unklar und insofern nicht sehr hilfreich ist jedoch bereits die in
Ziffer 29 vorgestellte Definition der Gewalt als Ä9HUOHW]XQJGHU*UHQ]HQ>@hEHUVFKUHLWHQGHV
Raumes, den jedes Lebewesen unbedingt benötigt, um seinen Lebenssinn zu entfalten und zu
HUIOOHQ³In GHU)ULHGHQVGHQNVFKULIWGHU(.'ZDU*HZDOW LP6LQQHYRQÄYLROHQFH³ 
GHPJHJHQEHUYHUVWDQGHQZRUGHQDOVÄYHUOHW]HQGH]HUVW|UHULVFKHOHEHQVEHGURKOLFKHXQGYRQ
LKUHP&KDUDNWHUKHU]XU(VNDODWLRQQHLJHQGH³)RUPGHV+DQGHOQV'LHYRPg5.YRUJHVFKODJHQH
Definition von Gewalt klingt in ihrem ersten Teil zu harmlos, geradezu euphemistisch, da der
destruktive Charakter von Gewalt als violence zwar möglicherweise vorausgesetzt, aber nicht
benannt wird. In seinem zweiten Teil aber wird er weit, vage und unbestimmt. Über die in den
folgenden Ziffern exemplarisch benannten Ausdrucksformen der Gewalt, die sehr detailliert
geschildert werden, ließe sich an vielen Einzelpunkten streiten. So wird etwa die recht pauschal
geäußerte Kritik an der globalisierten Weltwirtschaft als Ausdrucksform von Gewalt nicht
ungeteilte Zustimmung finden (Ziffer 32). Die Vagheit des zugrunde liegenden Gewaltbegriffes
ermöglicht nicht immer die notwendige Differenziertheit der Argumentation. Im Übrigen kann es
auch sein, dass gerade die starre und unbeirrbare Wahrung von Grenzen einen Ausdruck von
Gewalt darstellt, wie das Beispiel der innerdeutschen Grenze und der Berliner Mauer zeigt. Die
vorgeschlagene Definition der Gewalt erscheint somit nicht hinreichend sachgemäß. Dass jedoch
GLHÄ3OHRQH[LD³DOVRGLH%HJLHUGHRGHU6XFKWPHKUKDEHQ]XZROOHQDOVHLQHP]XVWHKWHLQH
Wurzel von Gewalt ist, ist eine wichtige, Zustimmung und Verbreitung verdienende Einsicht.
3. Wie engagiert sich Ihre Kirche in der Friedenserziehung ihrer Mitglieder, vor allem der Kinder
und Jugendlichen?
Hierzu gibt die Friedensdenkschrift der EKD in ihrem Kapitel 2.2 hinreichend Auskunft. Aus ihr
seien hier einige wichtige Passagen zitiert.
2.2 Für den Frieden bilden und erziehen
 Ä-HGHU*RWWHVGLHQVWNDQQXQGVROO]XP)ULHGHQELOGHQ³*UXQGVlW]OLFKNDQQGLHFKULVWOLFKH
Kirche in ihrer Gesamtheit, insbesondere in ihrer evangelischen Gestalt, als Bildungsinstitution
verstanden werden, wenn mit Bildung ein nicht auf das Kognitive begrenzter Prozess des
Wissenserwerbs, sondern ein ganzheitliches Geschehen der Persönlichkeitsbildung gemeint ist.
Dieses Bildungsverständnis richtet sich an der Einsicht aus, dass der Mensch zu Gottes Ebenbild
EHVWLPPWLVWPHLQWGDKHUZHVHQWOLFKÃ+HU]HQVELOGXQJµXQGVFKOLHWDXFKGLH%LOdung und
Erziehung zum Frieden ein. Die Kirchen haben außer dem Gottesdienst im Lauf der Jahrhunderte
eine große Zahl von Bildungseinrichtungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller
Altersstufen aufgebaut. Dabei geht es immer sowohl um Bildung im genannten grundlegenden Sinn
als auch um die konkrete erzieherische Vermittlung von Werten und Normen, die sich aus dem
christlichen Glauben ergeben. Herzensbildung, ethische Orientierung und die praktische Arbeit für
den Frieden gehören zueinander und können nicht voneinander getrennt werden.
(51) Bildung zum Frieden hat theoretische und praktische Aspekte. Die Einsicht in die
ursprüngliche Zusammengehörigkeit von Praxis und Theorie einerseits sowie von Pädagogik,
Politik und der Lehre vom Frieden (Irenik) andererseits findet sich in der evangelischen Theologie
spätestens bei Johann Amos Comenius (1592-1670). Von ihm kann man u.a. lernen, dass konkrete
Programme der Erziehung und Bildung zum Frieden von einem realistischen Menschenbild
ausgehen müssen, wenn sie nachhaltig Wirkung erzielen wollen. Ein solches Menschenbild wird
mindestens drei Elemente enthalten: Zum einen versteht es den Menschen als Geschöpf Gottes.
Seine Geschöpflichkeit verbindet ihn mit allen anderen Kreaturen und ist die Voraussetzung dafür,
die Beziehung zu seiner Umwelt einfühlsam und solidarisch gestalten zu können. Zum anderen ist
der Mensch ein verantwortliches Geschöpf. Wie die geschichtliche Erfahrung zeigt, existiert er
faktisch im Widerspruch zu Gott und ist zu abgrundtiefer Bösartigkeit und Grausamkeit fähig.
Deshalb ist die Überwindung von Gewalt eine überlebensnotwendige Aufgabe. Schließlich ist der
Mensch zum Ebenbild Gottes bestimmt. Darauf beruht die Möglichkeit einer wirksamen
Eindämmung der Macht der Sünde sowie von Bildung und Erziehung zum Frieden als einer
notwendigen Bedingung der Überwindung von Gewalt. Weil Menschen zu Ebenbildern Gottes
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bestimmt sind, können sie in seinem Sinne liebevoll, vergebungs- und versöhnungsbereit mit
anderen Menschen umgehen.
(52) Bildung kann im menschlichen Leben gar nicht früh genug beginnen. Ein christliches
Bildungsverständnis zielt deshalb auf eine Bildung zu Frieden und Gerechtigkeit von Anfang an.
Daher muss bereits die christliche Elementarbildung, die zu weiten Teilen in Kindertagesstätten
geschieht, wesentlich Friedenserziehung sein. Die Gliedkirchen der EKD tragen mit ihren mehr als
8.000 Kindertagesstätten zur Elementarbildung bei, beide große Kirchen zusammen sind Träger
von fast 40 Prozent aller Kindertagesstätten in der Bundesrepublik Deutschland. In der
praktischen Arbeit dieser Einrichtungen kommt es zum einen darauf an, die Wurzeln von Frieden
und Gerechtigkeit in der christlichen Religion, etwa am Beispiel Jesu, aufzuzeigen und den
Kindern verständlich zu machen. Zum anderen muss das christliche Friedensverständnis in
konkreten Alltagssituationen eingeübt werden. Sodann ist es wichtig, die in christlichen
Kindertagesstätten auftretenden sozialen, sprachlichen, kulturellen und religiösen Differenzen
zwischen den Kindern wahrzunehmen, ernst zu nehmen und zum Ausgangspunkt von
Bildungsprozessen zu machen. Dies schließt die Kenntnis der eigenen Wurzeln, Respekt vor dem
Anderen und Fremden und die Entwicklung einer fruchtbaren und fairen Streitkultur ein.
Erziehung und Bildung zum Frieden ist eine lebenslange Aufgabe.
(53) Am menschlichen Lebenslauf orientiert nimmt die evangelische Kirche ihre
Bildungsverantwortung auf unterschiedliche Weise und durch ganz unterschiedliche Typen von
Einrichtungen wahr. Außer den Kindertagesstätten sind kirchliche Schulen, die Erteilung von
Religionsunterricht im öffentlichen Schulsystem, der Kindergottesdienst sowie die Kinder-, Jugendund Konfirmandenarbeit von besonderer Bedeutung. Jugendliche und Erwachsene werden durch
den Deutschen Evangelischen Kirchentag, die Angebote der Jugendarbeit und/oder der
Evangelischen Erwachsenenbildung sowie durch die Evangelischen Akademien erreicht.
Kirchliche Publizistik und die Präsenz der Kirche in den Medien einschließlich des Internets
leisten ihren spezifischen Beitrag. Die thematisch zuständigen Kammern und Kommissionen des
Rates bearbeiten regelmäßig Fragen der Friedensethik und Friedenspolitik, vor allem die Kammer
für Öffentliche Verantwortung. Als Publikationsmedien dienen die Denkschriften der EKD. Die so
JHQDQQWHÄ2VWGHQNVFKULIW³  Ä)ULHGHQVDXIJDEHQGHU'HXWVFKHQ³  Ä'HU
)ULHGHQVGLHQVWGHU&KULVWHQ³  Ä)ULHGHQZDKUHQI|UGHUQXQGHUQHXHUQ³  Ä6FKULWWH
auf dem Weg des Friedens: Orientierungspunkte für Friedensethik und FriedensSROLWLN³
 XQGÄ5LFKWHXQVHUH)HDXIGHQ:HJGHV)ULHGHQV³  XQGYLHOHZHLWHUH7H[WH
sind von einer großen inhaltlichen Kontinuität bestimmt, in deren Zentrum ein durch Versöhnung,
Wahrheit und Gerechtigkeit bestimmter Friedensgedanke steht. Praktisch ausgerichtete
Ausbildungsangebote werden von den christlichen Friedensdiensten unterhalten, die in der
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) versammelt sind. Dabei kann es sich um
einfache und eher kurzfristig angelegte Trainings im Bereich Gewaltprävention und -überwindung
oder aber um langwierige und komplexe Ausbildungen für Tätigkeiten in Friedensfach- und
Entwicklungsdiensten handeln. Neben der AGDF ist ein wichtiger Akteur in diesem Bereich der
Evangelische Entwicklungsdienst (EED), dessen vielfältige Aktivitäten zeigen, dass zivile
Friedensförderung und Entwicklungshilfe nicht nur benachbart sind, sondern einander gegenseitig
stützen. [...]

4. Können Sie von erfolgreichen Projekten und Erfahrungen berichten, von denen andere Kirchen
profitieren könnten?
Die EKD erarbeitet seit fast drei Jahrzehnten für die in Deutschland jährlich stattfindende
Ökumenische Friedensdekade (zehn Tage im November, in denen für viele Gemeinden das
Friedensthema im Vordergrund steht) den so genaQQWHQÄ%LWWJRWWHVGLHQVWIUGHQ)ULHGHQLQGHU
:HOW³'HUJHPHLQVDPH$UEHLWVSUR]HVVLVWSDUWL]LSDWLYXQGNUHDWLYXQGNDQQDQGHUHQ.LUFKHQ
vielleicht als Anregung für eine entsprechende eigene Praxis dienen. Denkbar wäre, dass
christliche Kirchen regelmäßig gemeinsam Andachten und Gottesdienste zur Friedensthematik
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entwerfen, die in vielen Gemeinden dieser Kirchen gefeiert werden können.
(http://www.ekd.de/frieden/bittgottesdienst.html)
Aus dem Bereich der von der EKD geförderten zivilen Friedensdienste der Aktionsgemeinschaft
Dienst für den Frieden (AGDF) und der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für
Kriegsdienstverweigerer (EAK) sind exemplarisch folgende Projekte zu nennen:
D Ä9RUUDQJIU*HZDOWIUHLKHLW³
Die AGDF verfolgt mit dem Projekt das Ziel, die Kirchen und ihre Werke dazu anzuregen,
JHPHLQVDPQDFKGUFNOLFKIUHLQHQÄ3ROLWLNZHFKVHO³KLQ]XHLQHP9RUUDQJIUJHZDOWIUHLH
Methoden der Konfliktbearbeitung einzutreten und die eigenen Möglichkeiten in dem Feld
strategisch zu nutzen. Es gilt stärker als bisher den Einsatz für einen gerechten Frieden und die
Überwindung der Gewalt umzusetzen hinsichtlich der kirchlichen Einflussmöglichkeiten auf die
deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik und direkt auf weltweite Konfliktherde.
Damit konkretisiert die AGDF die Forderung des Rates der EKD, die zivile Konfliktbearbeitung
DXV]XEDXHQZLHVLHXDLQGHULP2NWREHUYHU|IIHQWOLFKWHQ'HQNVFKULIWÄ$XV*RWWHV)ULHGHQ
leben ± IUJHUHFKWHQ)ULHGHQVRUJHQ³HUKREHQZLUG
Ein erstes Unterziel des Projektes war es, in einem Papier verständlich darzustellen, wie der
aktuelle Stand der zivilen Konfliktbearbeitung in Praxis und Forschung ist, ein weiterer, die
Diskussion im Bereich der Kirche zu befördern. Das Ergebnis ist das zur 40-Jahr-Feier der AGDF
durch den Friedensbeauftragten des Rates der EKD vorgestellte Buch "Gewaltfrei streiten für einen
gerechten Frieden. Plädoyer für zivile Konflikttransformation", welches im Publik Forum Verlag
erschien.
Der Prozess des Projektes ist partizipativ angelegt. Expertinnen und Experten wurden zu
Gesprächen eingeladen. Zudem haben sich die EKD, die Ev. Kirche im Rheinland (EKiR), der Ev.
Entwicklungsdienst (EED) und die Ev. Akademie zu Berlin bereit erklärt, das Projekt nicht nur ±
wie EKD und EKiR ± finanziell zu fördern, sondern auch aktiv in seiner Entwicklung zu
unterstützen.
Das zunächst breite Ziel, ein Papier für die (evangelische) Kirche mit klaren Empfehlungen an die
Politik zu schreiben, wurde dahingehend fokussiert, dass es nun primär ein Papier für kirchliche
Akteure ist, aus dem sich in Verbindung mit konkreten tagespolitischen Fragen Forderungen und
Empfehlungen an die Politik ableiten lassen. Dies erfordert jedoch auch einen weiteren
Verständigungsprozess der kirchlichen Akteure untereinander, wie er durch weitere Studientage
und auch im Rahmen der Konferenz für Friedensarbeit vorgesehen ist. Ein erster Studientag fand
mit Vertreter/innen u.a. von EED, Missionswerken, Brot für die Welt und AGDF Anfang Oktober
2008 in Bonn statt,
b) Schritte gegen Tritte
Verantwortlicher Ansprechpartner ist für dieses Projekt Pastor Klaus Burckhardt, Hannover,
http://www.schrittegegentritte.de.
c) Konfliktfeld Schule
Hier geht es zum Beispiel um den Umgang mit Mobbing und die Ausbildung von Konfliktlotsen
für Schülerinnen und Schüler, Pfarrerin Claudia Kuchenbauer, Nürnberg, http://www.arbeitsstellekokon.de.
d) Konfliktfeld Familie
Mediation und Friedensarbeit mit Generationen: Claudia Kuchenbauer, http://www.arbeitsstellekokon.de.
e) Jugendliche werden Friedensstifter
Diakon Stefan Maaß, Karlsruhe, http://www.friederle.de oder http://www.friedensstifter-baden.de.

5. Auf welche Weise sind Sie an Friedensdiensten beteiligt? Können Sie Beispiele nennen?
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Die EKD trägt und unterstützt den Evangelischen Entwicklungsdienst (EED). Sie finanziert die
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerer (EAK) sowie anteilig die
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF), die einen Dach- und Fachverband ziviler
Friedensdienste darstellt. Zivile Beiträge zur Konstitution des Friedens leisten alle drei
Organisationen. Die Grenzen zwischen Friedens- und Entwicklungsarbeit sind dabei teilweise
fließend, wie sowohl die Arbeit des EED als auch das Wirken einzelner Mitgliedsorganisationen
der AGDF (wie etwa Eirene e.V.) zeigt.
Die umfassendste Struktur für die Friedensarbeit im Raum der EKD wird von der vom Rat der
EKD eingerichteten Konferenz für Friedensarbeit gebildet. Ihr gehören alle hier genannten zivilen
Organisationen im Friedensbereich an, dazu auch die Friedensforschung, evangelische Akademien
und Bildungseinrichtungen sowie die evangelische Soldatenseelsorge. AGDF und EAK führen
gemeinsam die Geschäfte dieser Konferenz. Den Vorsitz führt der Beauftragte des Rates der EKD
für die Friedensarbeit. Seit Oktober 2008 ist dies der Leitende Geistliche der Bremischen
Evangelischen Kirche, Pastor Renke Brahms. Zu den eingangs genannten zivilen
Friedensorganisation ist im Einzelnen noch Folgendes zu sagen:
a) Der 1999 gegründete Evangelische Entwicklungsdienst (EED) ist ein Entwicklungswerk der
evangelischen Kirchen in Deutschland. Jedes Jahr fördert er etwa 300 Projekte und Programme in
Afrika, Asien und Lateinamerika, in Ozeanien, Südosteuropa und im Kaukasus. Der EED berät
seine Partner und unterstützt sie finanziell. Er vermittelt deutsche Fachleute in Projekte nach
Übersee und vergibt Stipendien an Nachwuchskräfte aus Partnerländern. Die Partner des EED sind
Kirchen, christliche Organisationen und nichtkirchliche Träger. Mit ihnen gemeinsam arbeitet der
EED weltweit für ein Leben in Würde. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind
seine Leitbilder. Entwicklung in Partnerschaft ist ein Kernelement seiner Arbeit. In Deutschland
unterstützt der EED die entwicklungspolitische Bildungsarbeit von 500 Gruppen und Gemeinden.
Er gibt Zuschüsse zu Seminaren und Studienreisen, zu Kampagnen, Recherchen und
Informationsmaterial. Mit seiner Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit trägt der EED
entwicklungspolitische Anliegen in Kirche und Gesellschaft. (http://www.eed.de)
b) Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer (EAK) ist der
Zusammenschluss der Beauftragten für Kriegsdienstverweigerer in Zivil- und Freiwilligendiensten
der Gliedkirchen der EKD. Im Auftrag der EKD koordiniert und finanziert die EAK die Seelsorge
an Zivil- und Freiwilligendienstleistenden; die EAK informiert über das Grundrecht der
Kriegsdienstverweigerung und alle damit verbundenen Fragen einschließlich der Dienste für
anerkannte Kriegsdienstverweigerer. Die Veranstaltungen der EAK-Mitglieder, in der Regel
viertägige Begleitseminare (Rüstzeiten) und Workshops zur Vertiefung von (Friedens-)Themen,
umfassten im Jahr 2008 über 5.000 Teilnehmertage. Die EAK setzt sich in Kirche und
Öffentlichkeit für das Menschenrecht der Militärdienstverweigerung und dessen freiheitliche
Ausgestaltung ein, was die Forderungen einschließt, die überkomme Militärdienstpflicht
abzuschaffen und stattdessen freiwillige (Friedens-)Dienste zu etablieren, in denen gewaltfreies
Handeln gelehrt und gelernt werden kann. Weitere Informationen zur EAK über die Homepage
http://www.eak-online.de; Aktivitäten der EAK-Mitglieder können dort eingesehen und abgerufen
werden.
c) Die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) ist ein Dach- und Fachverband für
Freiwillige Friedensdienste im Raum der EKD. Er verbindet 35 Mitgliedsorganisationen und initiativen durch regelmäßigen Informationsaustausch, Dienstleistungen, (Studien-)Tagungen
sowie die Organisation von Fachgruppen, die z.B. Standards zur Qualifizierung von Friedensarbeit
entwickeln und deren Einhaltung überprüfen. Jährlich engagieren sich mehrere tausend jüngere und
auch ältere Menschen in kurz-, mittel- und langfristigen freiwilligen Diensten der AGDFMitglieder sowie in deren Friedensfachdiensten; viele Menschen unterstützen darüber hinaus lokale
Initiativen für Friedensarbeit. Auf internationaler Ebene setzt sich die AGDF für die
Zusammenarbeit mit allen Organisationen, Institutionen und Aktionen ein, die sich der Förderung
des Friedens widmen und informiert - vernetzt mit übernationalen Zusammenschlüssen - über
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Notwendigkeit und Möglichkeit des Einsatzes für den Frieden. Weitere Informationen zur AGDF
über die Homepage http://www.friedensdienste.de; Aktivitäten der AGDF-Mitglieder können dort
durch entsprechende Links eingesehen und abgerufen werden.
6. Wie reagieren Sie auf die Berufung der Kirchen, für die Schöpfung Sorge zu tragen? Hat das
einen Einfluss auf die theologische Ausbildung Ihrer Pfarrerinnen und Pfarrer und die Verwaltung
Ihrer Kirchengebäude?
Seit vielen Jahren äußern sich Rat und Synode der EKD immer wieder zu Fragen des
Umweltschutzes. Wichtige Beispiele betreffen die zivile Nutzung der Kernenergie sowie
neuerdings die Thematik des globalen Klimawandels. Die in Bremen im November 2008
abgehaltene Synode der EKD hatte sich den Klimawandel als Schwerpunktthema gewählt. Hieraus
resultierte eine wichtige Kundgebung:
http://www.ekd.de/synode2008/kundgebung/beschluss_kundgebung_klima_wasser_lebenswandel.
html. Der Rat der EKD veröffentlichte im Juli 2009 zur Thematik die Denkschrift "Umkehr zum
Leben: Nachhaltige Entwicklung im Zeichen des Klimawandels". In ihr bekräftigte er, dass es an
der Zeit sei, klimapolitisch umzukehren. Der Ruf zur Umkehr gelte dabei der Gesellschaft, den
Kirchen und den Einzelnen im gleichen Maße.
Das Thema der Bewahrung der Schöpfung spielt in der theologischen Ausbildung der Pfarrerinnen
und Pfarrer eine wichtige Rolle. Allerdings setzen die verschiedenen Gliedkirchen der EKD und
die unterschiedlichen Ausbildungsinstitutionen (Universitäten, kirchliche Hochschulen,
Predigerseminare) jeweils eigene Akzente.
Ein weiterer, auf praktische Schritte zielender Beschluss der Bremer Synode lautet:
1. Der Rat der EKD möge den Gliedkirchen vorschlagen, das Ziel anzustreben, im Zeitraum bis
2015 eine Reduktion ihrer CO2-Emissionen um 25% - gemessen am Basisjahr 2005 vorzunehmen. Dazu mögen die Gliedkirchen zur Klimaproblematik Runde Tische bilden. 2. Der
Rat der EKD möge den Gliedkirchen vorschlagen, das notwendige energie- und klimapolitische
Umdenken in der Gesellschaft durch Bildungs- und Jugendarbeit, insbesondere mit Hilfe der
6WXGLHÄ=XNXQIWVIlKLJHV'HXWVFKODQGLQHLQHUJOREDOLVLHUWHQ:HOW³LQGHQ*HPHLQGHQXQG
kirchlichen Einrichtungen zu befördern. 3. Die Synode greift die Empfehlung X der Botschaft der
Dritten Europäischen Ökumenischen Versammlung in Sibiu auf und bittet den Rat der EKD, für
einen gemeinsamen europäischen ökumenischen Tag der Schöpfung im Zeitraum vom 1. September
bis 4. Oktober einzutreten.
Es ist zu erwarten, dass die Punkte 1 und 2 dieses Beschlusses in den Gliedkirchen der EKD auch
Auswirkungen auf die Verwaltung kirchlicher Gebäude haben werden. Kirchliches
Umweltmanagement, das sich auch und sogar wesentlich auf die Gebäude bezieht, existiert schon
VHLWOlQJHUHU=HLWLQ*HVWDOWGHVVRJHQDQQWHQÄ*UQHQ*RFNHOV+DKQV³ KWWSZZZJUXHQHUgockel.de/).
$XHUGHPVHLGDUDXIKLQJHZLHVHQGDVVGLHEHLGHQJURHQ(QWZLFNOXQJVZHUNHÄ%URWIUGLH:HOW³
XQGÄ(YDQJHOLVFKHU(QWZLFNOXQJVGLHQVW³JHPHLQVDPPLWGHP%XQGIU8PZHOWXQG1DWXUVFKXW]
%81' LP2NWREHUGLH6WXGLHÄ=XNXQIWVIlKLJHV'HXWVFKODQGLQHLQHUJOREDOLVLHUWHQ:HOW³
herausgegeben haben und dazu umfangreiche Bildungsangebote und Bildungsmaterial für
Gemeinden anbieten, mit denen die Impulse der Studie auf der Gemeindeebene diskutiert und für
die Praxis fruchtbar gemacht werden sollen: http://www.eed.de und http://www.zukunftsfaehigesdeutschland.de.
7. Wie HQWVSUHFKHQGLHVH$QVlW]H]XPÄJHUHFKWHQ)ULHGHQ³GHQ7UDGLWLRQHQXQG'HQNIRUPHQ,KUHU
Kirche? Welche Elemente möchten Sie noch hinzufügen?
Der EKD ist sehr daran gelegen, den Leitgedanken des gerechten Friedens auch ökumenisch als
friedensethischen Grundbegriff zu etablieren. Ein Zurück zu der traditionellen Lehre vom
gerechten Krieg möchte die EKD dagegen auf keinen Fall. Der wichtigste Grund dafür ist: Eine
christliche Friedensethik darf nicht auf dem Grundbegriff des Krieges basieren, weil sie sonst von
$QIDQJDQDXIHLQHÄVFKLHIH(EHQH³JHUlW'DV]HLJWVLFKGDUDQGDVVGLHVH/HKUHLQGHQ
vergangenen anderthalb Jahrtausenden in den meisten Fällen dazu benutzt wurde, um Kriege zu
rechtfertigen, obwohl sie eigentlich dazu dienen sollte, Kriegführung zu verhindern und
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einzuschränken. Die Lehre vom gerechten Frieden (und nur sie) vermag hingegen, wichtige,
berechtigte Anliegen der Lehre vom gerechten Krieg in Form einer friedensethischen
Leitperspektive aufzunehmen und zur Geltung zu bringen.
Ein wichtigeV(OHPHQWHLQHU/HKUHYRPJHUHFKWHQ)ULHGHQN|QQWHQGDEHLDOOJHPHLQHÄ.ULWHULHQ
UHFKWVHUKDOWHQGHU*HZDOW³VHLQZLHGLH(.'VLHLQLKUHUDNWXHOOHQ)ULHGHQVGHQNVFKULIWYRUVFKOlJW
Der entsprechende Passus in der Denkschrift lautet:
(102) Das moderne Völkerrecht hat das Konzept des gerechten Kriegs aufgehoben. Im Rahmen des
Leitbilds vom gerechten Frieden hat die Lehre vom bellum iustum keinen Platz mehr. Daraus folgt
aber nicht, dass auch die moralischen Prüfkriterien aufgegeben werden müssten oder dürften, die
in den bellum-iustum-Lehren enthalten waren. Denn ihnen liegen Maßstäbe zugrunde, die nicht
nur für den Kriegsfall Geltung beanspruchen, sondern die sich (ausgehend vom Grundgedanken
individueller Notwehr oder Nothilfe) ebenso auf das Polizeirecht, die innerstaatliche Ausübung des
Widerstandsrechts und einen legitimen Befreiungskampf beziehen lassen. Ihnen liegen allgemeine
Kriterien einer Ethik rechtserhaltender Gewalt zugrunde, die ± unabhängig vom jeweiligen
Anwendungskontext ± wie folgt formuliert werden können:
- Erlaubnisgrund: Bei schwersten, menschliches Leben und gemeinsam anerkanntes Recht
bedrohenden Übergriffen eines Gewalttäters kann die Anwendung von Gegengewalt erlaubt sein,
denn der Schutz des Lebens und die Stärke des gemeinsamen Rechts GDUIJHJHQEHUGHPÄ5HFKW
GHV6WlUNHUHQ³QLFKWZHKUORVEOHLEHQ
- Autorisierung: Zur Gegengewalt darf nur greifen, wer dazu legitimiert ist, im Namen
verallgemeinerungsfähiger Interessen aller potenziell Betroffenen zu handeln; deshalb muss der
Einsatz von Gegengewalt der Herrschaft des Rechts unterworfen werden.
- Richtige Absicht: Der Gewaltgebrauch ist nur zur Abwehr eines evidenten, gegenwärtigen
Angriffs zulässig; er muss durch das Ziel begrenzt sein, die Bedingungen gewaltfreien
Zusammenlebens (wieder-) herzustellen und muss über eine darauf bezogene Konzeption verfügen.
- Äußerstes Mittel: Der Gewaltgebrauch muss als äußerstes Mittel erforderlich sein, d.h. alle
ZLUNVDPHQPLOGHUHQ0LWWHOGHU.RQIOLNWUHJHOXQJVLQGDXV]XORWHQ'DV.ULWHULXPGHVÄlXersten
0LWWHOV³KHLW]ZDUQLFKWQRWZHQGLJHUZHLVHÄ]HLWOLFKOHW]WHV³HVEHGHXWHWDEHUGDVVXQWHUDOOHQ
geeigneten (also wirksamen) Mitteln das jeweils gewaltärmste vorzuziehen ist.
- Verhältnismäßigkeit der Folgen: Das durch den Erstgebrauch der Gewalt verursachte Übel darf
nicht durch die Herbeiführung eines noch größeren Übels beantwortet werden; dabei sind
politisch-institutionelle ebenso wie ökonomische, soziale, kulturelle und ökologische Folgen zu
bedenken.
- Verhältnismäßigkeit der Mittel: Das Mittel der Gewalt muss einerseits geeignet, d.h. aller
Voraussicht nach hinreichend wirksam sein, um mit Aussicht auf Erfolg die Bedrohung
abzuwenden oder eine Beendigung des Konflikts herbeizuführen; andererseits müssen Umfang,
Dauer und Intensität der eingesetzten Mittel darauf gerichtet sein, Leid und Schaden auf das
notwendige Mindestmaß zu begrenzen.
- Unterscheidungsprinzip: An der Ausübung primärer Gewalt nicht direkt beteiligte Personen und
Einrichtungen sind zu schonen.
(103) Nach herkömmlicher Auffassung der Ethik müssen für den Gebrauch von legitimer
Gegengewalt alle diese Kriterien erfüllt sein, gleichgültig ob im Fall eines innerstaatlichen
Widerstands, eines Befreiungskampfes oder militärischer Konflikte zwischen Staaten. Aber auch in
Fällen, in denen alle Kriterien erfüllt zu sein scheinen, ist es aus der Sicht christlicher Ethik
SUREOHPDWLVFKXQGPLVVYHUVWlQGOLFKYRQHLQHUÄ5HFKWIHUWLJXQJ³GHV*HZDOWJHEUDXFKV]X
sprechen. In Situationen, in denen die Verantwortung für eigenes oder fremdes Leben zu einem
Handeln nötigt, durch das zugleich Leben bedroht oder vernichtet wird, kann keine noch so
sorgfältige Güterabwägung von dem Risiko des Schuldigwerdens befreien.
Eine wichtige Ergänzung der bisherigen friedensethischen Diskussion und auch des vorliegenden
Entwurfs bestünde darin, die Ausbildung und Anwendung eines bisher allenfalls in ersten Ansätzen
H[LVWLHUHQGHQÄLXVSRVWEHOOXP³DXFKDOV|NXPHQLVFKH$XIJDEHDXIGLHIULHGHQVHWKLVFKH$JHQGD]X
setzen. Dabei könnten und sollten u. a. die in Südafrika gemachten Erfahrungen mit der
(LQULFKWXQJHLQHUÄ:DKUKHLWV- XQG9HUV|KQXQJVNRPPLVVLRQ³%HUFNVLFKWLJXQJILQGHQ
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Schließlich liegt der EKD daran, den Schutz kultureller Vielfalt, wie sie die UNESCO mit der im
Oktober 2005 abgeschlossenen Konvention zum Schutz der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen
zum Gegenstand hat, als wichtigen Baustein für das friedliche Zusammenleben aller Gesellschaften
in das allgemeine Bewusstsein zu heben. Denn die Welt, in der wir leben, ist von kultureller und
religiöser Vielfalt gekennzeichnet. Diese Vielfalt ist als Ausdruck von Gewissens- und
Religionsfreiheit schützenswert. Dabei dient ein qualifizierter Dialog der Kulturen und Religionen
dem Frieden und der Überwindung von
Gewalt. Christen und Christinnen und die christlichen Kirchen sollten daher für den Erhalt der
Vielfalt eintreten und zugleich den notwendigen Dialog ermöglichen, fördern und führen.

8. Bitte schicken Sie eindrückliche Berichte (best-practice-Beispiele) und konkrete Empfehlungen
an das Büro der Internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation. Gehen Sie dabei nach
Möglichkeit auf die beiden Gestalten von Frieden ein, nämlich auf Beispiele für die Erziehung zum
)ULHGHQ ÄVRXO-FUDIW³ XQGDXIVROFKHGLHGHQ$XIEDXJHUHFKWHU(LQULFKWXQJHQXQG2UGQXQgen zum
Gegenstand haben.
a) Die EKD empfiehlt, dass die verschiedenen christlichen Kirchen in den unterschiedlichen
Ländern dieser Erde zum Auf- und Ausbau christlicher Friedens- und Versöhnungsdienste
beitragen. Die EKD hat damit in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht. Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste (ASF, siehe http://www.asf-ev.de) ist eine solche Organisation mit
einem klaren evangelischen Profil. Eine andere, eher ökumenisch ausgerichtete Organisation in
diesem Feld ist der Ökumenische Dienst Schalom-Diakonat (OeD, siehe
http://www.schalomdiakonat.de). Beide sind Mitgliedsorganisationen der AGDF.
Wichtig ist, dass die genannten zivilen Friedensdienste zwar christliche und auch kirchliche
Wurzeln haben, aber zugleich unabhängige Partner der EKD darstellen und als Teile der
Zivilgesellschaft über die Grenzen der Kirchen hinweg weit in die Gesellschaft hinein reichen. Aus
der Sicht der EKD vorbildlich und beispielhaft ist, dass Organisationen wie diese beiden christliche
Freiwilligendienste ebenso wie Friedensfachdienste aufbauen und in viele Länder der Welt
entsenden. Dies dient dem Frieden, der Entwicklung, dem Aufbau von Vertrauen zwischen
Menschen, Völkern, Ländern und Kirchen gleichermaßen.
b) Im Blick auf gerechte Institutionen empfiehlt die EKD, wie in der Friedensdenkschrift von 2007
ausführlich dargestellt und begründet, den Ausbau und die stete Stärkung von rechtsförmig
verfassten multilateralen Organisationen auf globaler und regionaler Ebene wie die Vereinten
Nationen (UN), die Europäische Union (EU) und die Afrikanische Union (UO). Dem Ziel des
Friedens und der menschlichen Sicherheit dient am besten eine internationale Friedensordnung, die
zugleich als Rechtsordnung gestaltet ist. Innerhalb einzelner Staaten bevorzugt die EKD als eine in
besonderem Maße dem Frieden dienliche und affine Ordnung die Gestaltung des Staatswesens als
demokratisches Gemeinwesen. Sie warnt jedoch davor, einzelnen Staaten und Völkern
demokratische Ordnungen mit Gewalt aufzwingen zu wollen. Dass zu einer gerechten
Weltordnung auch eine im Sinne der Verteilungsgerechtigkeit bessere und gerechtere Verteilung
der Güter und Ressourcen dieser Erde gehören sollte und dass mehr bzw. eine bessere
Gerechtigkeit dem Frieden dient, ist eine Aussage, die von der EKD schon sehr lange vertreten
wird und die sie auch an dieser Stelle bekräftigt. Weltweite Armut muss bekämpft, Hunger und
Durst müssen überwunden, Bildungschancen für alle Menschen müssen vergrößert werden. Neben
dem EED ist im Feld der Entwicklungshilfe insbesondere auch Brot für die Welt (http://www.brotfuer-die-welt.de/) als evangelische Organisation zu nennen, die in diesem Bereich seit fünfzig
Jahren erfolgreich tätig ist.
III. Schlussbemerkung
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Der erste Entwurf einer Internationalen Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden des ÖRK
wird von der EKD in einigen Hinsichten als anregend und hilfreich empfunden. Als besonders
wichtig erscheinen die klare Ausrichtung auf den Leitbegriff des gerechten Friedens und die
konsequent an der Praxis des Friedensstiftens orientierte Ausrichtung des Prozesses. Die
Sammlung, Sichtung und Auswertung von Beispielen guter Praxis aus vielen christlichen Kirchen
und unterschiedlichen Kontinenten und Ländern kann dazu dienen, jeweils für den eigenen Kontext
geeignete Schritte auf dem Weg zum Frieden zu finden und zu gehen.
Ohne Zweifel stellt der Text eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Ökumenischen
Friedenskonvokation in Jamaika im Mai 2011 dar. Seine Weiterentwicklung im Sinne einer
weiteren Klärung und noch besseren Profilierung des Leitgedankens vom gerechten Frieden ist
sehr wünschenswert. Die EKD beteiligt sich gerne auch weiterhin an diesem Prozess.
Hannover, 1. September 2009
(Bischof Dr. Wolfgang Huber, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland)
1 Der englische Text der Denkschrift ist online als pdf-Datei sowie in HTML-Fassung verfügbar
unter: http://www.ekd.de/english/texts.html und
http://www.ekd.de/english/live_from_gods_peace.html.

13. Ute Finckh, Anmerkung zur EKD-Stellungnahme
Aus den theologischen Abschnitten halte ich mich als Nichttheologin heraus. Und
dass die EKD ihre (aus unserer Sicht sehr fragwürdigen) Ausführungen zur
rechtserhaltenden Gewalt anbietet, ist nicht weiter verwunderlich.
Sehr problematisch finde ich jedoch die Kritik, dass "auf weite Strecken
in dem Text die großen Gefährdungen des Friedens durch den internationalen
Terrorismus ausgeblendet oder nur beiläufig in den Blick genommen" werden.
Das ist zwar in einem ganz spezifischen theologischen Kontext ("Kairos")
formuliert, sollte aber trotzdem sehr kritisch gesehen werden. Hier werden
nämlich (in enger Anlehnung an die Sprachregelungen von Union, FDP und
SPD) Ängste, die in den westlichen Industriestaaten seit Jahren geschürt
werden, undifferenziert übernommen. Durch die Friedensdenkschrift der EKD zieht
sich das Thema Terrorismus als Gefährdung des Friedens oder der Sicherheit
auch, da wird aber ebenso darauf eingegangen, welche Gefahren vom "Krieg
gegen den Terror" bzw. der Aufgaben rechtsstaatlicher Prinzipien bei der
Terrorismusbekämpfung ausgehen. Das fehlt in der Stellungnahme.
Herzliche Grüße
von Ute Finckh
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14. Jochen Vollmer, Der Friede auf der Erde ist Gottes Ehrensache
Anmerkungen zum ersten Entwurf
Ä,QWHUQDWLRQDOHgNXPHQLVFKH(UNOlUXQJ]XPJHUHFKWHQ)ULHGHQ³
'HP*HVDPWGXNWXVGHUÄ(UNOlUXQJ]XPJHUHFKWHQ)ULHGHQ³NDQQLFKZHLWJHKHQG]XVWLPPHQ
'DV0RWWRDXV/XNDVÄ(KUHVHL*RWWXQG)ULHGHDXI(UGHQ³ILQGHLFKWUHIIHQG'HU)ULHGHDXI
der Erde ist Gottes Ehrensache. Wir können Gott nur ehren, wenn wir seinen Frieden auf der Erde
YHUZLUNOLFKHQXQGDXVEUHLWHQ'LHNODUH$EVDJHDQPLOLWlULVFKH*HZDOWÄ=XGHP:HJ-HVXJHK|UW
GLH$EOHKQXQJYRQ:DIIHQVLHSDVVHQHLQIDFKQLFKW]XU*RWWHVKHUUVFKDIW³  XQGGLH$EVDJH
DQGHQÄ.ULHJJHJHQGHQ7HUURULVPXV³  VLQGLP*HLVWGHV(YDQJHOLXPVQRWZHQGLJ:RDEHU
YRQÄHLQHUDXVQDKPVZHLVHQ9HUZHQGXQJW|GOLFKHU0LWWHO³JHVSURFKHQZLUG  PXVVJHVDJW
werden, dass die Anwendung tödlicher Gewalt nie ohne Sünde geschehen kann (gegen das
Augsburger Bekenntnis von 1530, Artikel 16).

2. Eine kirchliche / ökumenische Erklärung steht und fällt mit der Schriftgemäßheit, der
sachgemäßen Berufung auf biblische Traditionen, und der sachgemäßen Analyse und
Wahrnehmung der heutigen weltweiten Situation wie der Wirklichkeit des Menschen. Ist die
friedlose Situation der Welt heute sachgemäß angesprochen, kommt die Wirklichkeit des
Menschen treffend zur Sprache und werden biblische Traditionen angemessen zur Geltung
gebracht?

3. Die Gefährdung des Planeten Erde wird sehr deutlich angesprochen (§§ 102.110), dass die
Grenzen der Belastbarkeit der Erde überschritten werden, wird gesagt (§ 111). Aber die Frage nach
den Ursachen wird nur unzulänglich erörtert. Als Hauptverursacher der ökologischen Katastrophe
sehe ich das kapitalistische Wirtschaftssystem. Kennzeichnend für dieses System sind: Oberstes
Ziel ist nicht die Befriedigung der Bedürfnisse aller Menschen, sondern die Akkumulation des
.DSLWDOV'HU=ZDQJ]XP:DFKVWXPGLH'HYLVHÄ:DFKVHQRGHU:HLFKHQ³LVWGDVNDSLWDOLVWLVFKH
Grundgesetz. Trotz Wirtschaftswachstum (wenn es sich denn wieder einstellt) verlieren immer
mehr Menschen ihre Arbeit auf Grund des weiteren Zwangs zu ständig steigender Produktivität.
Überproduktion, Absatzkrise, Massenarbeitslosigkeit sind zwangsläufig. Mit dem Zwang, immer
neue Produkte auf den Markt zu bringen und Dienstleistungen anzubieten, ist eine maßlose
Verschwendung von Rohstoffen und Kapital unausweichlich. Was heute gut und modern ist, muss
morgen veraltet und schlecht sein ± und das in immer kürzeren Abständen. Die Wachstumsideologie scheitert mathematisch an den Grenzen der Erde.
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4. Die Erklärung bewegt sich zwar mit einigen Wendungen am Rande einer Systemkritik, wenn
VLHYRQGHUÄ8Q]XFKWGHVEHUIOVVLJHQ5HLFKWXPV³XQGGHPÄ9HUEUHFKHQVLQQORVHU$UPXW³VSULFKW
 ZHQQVLH]X5HFKWEHPHUNWGDVVGLH(UGHEHKDQGHOWZXUGHÄDOVVHLHQLKUH6FKlW]H
Beutestücke eines nicht-HQGHQGHQ.ULHJHV³  ZHQQVLH]X5HFKWYRQÄVFKRFNLHUHQGHU$UPXW³
XQGHLQHU:HOWÄDP 5DQGHHLQHU|NRORJLVFKHQ.DWDVWURSKH³  VSULFKWDEHUGHU6FKULWW]XU
Systemkritik wird nicht vollzogen. Die Prozesse ökologischer Zerstörungen werden wohl gesehen,
DEHUPDQPHLQWLKQHQPLWGHU)RUGHUXQJQDFKÄQDFKKDOWLJHPZLUWVFKDIWOLFKHQ:DFKVWXP³ (§ 110)
EHJHJQHQ]XN|QQHQ'HQ%HJULIIÄQDFKKDOWLJHVZLUWVFKDIWOLFKHV:DFKVWXP³KDOWHLFKIUHLQHQ
logischen Widerspruch.

5. Das Defizit in der Wahrnehmung der Situation bedingt dann auch ein Defizit in der
Wahrnehmung der biblischen Traditionen. Heute muss die Sünde der Habgier thematisiert werden,
ZDVLQGHU(UNOlUXQJQLFKWJHVFKLHKW=ZDUZLUGÄXQHUVlWWOLFKHU.RQVXP³EHQDQQWDXFKLVWYRQ
*OREDOLVLHUXQJXQGÄ0LOLWDULVLHUXQJGHU:HOWZLUWVFKDIW³  GLH5HGHMDHVZLUGJHVDJWGDVV
ÄVLFKGLH%RVKDIWLJNHLWGHVPHQVFKOLFKHQ+HU]HQVLQXQGXQWHUZLUWVFKDIWOLFKHU*OREDOLVLHUXQJ³
(äußert, § 32), aber das System des Kapitalismus wird in seiner menschenverachtenden und die
Erde zerstörenden Friedlosigkeit und Gewalt nicht analysiert. Der Götze Kapital wird nicht
benannt und entlarvt.

6. Der Boshaftigkeit des menschlichen Herzens wird die Erklärung auch insofern nicht gerecht, als
Einsichten der biologischen Herkunft und der kulturellen Evolution des Menschen nicht
berücksichtigt werden. Mit der FeststeOOXQJGHUÄ$EZHQGXQJGHV0HQVFKHQYRQ*RWW³  DOV
GHU8UVDFKHÄYLHOH U )RUPHQYRQ*HZDOW³ HEG LVWHVQLFKWJHWDQ*HZDOW]ZLVFKHQGHQ
Kreaturen war lange vor dem Menschen auf der Welt. Großwildjagd, Blutrache, blutige Opferkulte,
Kriege bestimmten die Wirklichkeit des Menschen in frühgeschichtlicher Zeit. Das Ausmaß von
Gewalt in vielen Stammesgesellschaften war groß. Spätestens seit der Sesshaftwerdung führen
Menschen Kriege um Macht und Besitz, Land, Nahrung und Rohstoffe. Die kulturelle Evolution
des Menschen vollzieht sich von Stammesgesellschaften, die sich häufig feindlich begegnet sind
und sich mit Gewalt voneinander abgrenzten, hin zu einer globalen Gesellschaft, die begreift, dass
sie nur überleben kann, wenn sie kooperiert, im Einklang mit der einen Schöpfung lebt, die Güter
der Erde gerecht teilt und einen jeden Menschen in seiner unantastbaren Würde und mit gleichen
XQGXQYHUlXHUOLFKHQ5HFKWHQEHJDEWDFKWHW'DVÄ8QGVLHKHHVZDUVHKUJXW³GHVELEOLVFKHQ
Schöpfungshymnus (Genesis 1,31) darf nicht fundamentalistisch bibelgläubig gelesen werden. Wir
wissen über die frühmenschliche Gewaltgeschichte mehr, als die biblischen Autoren wissen
konnten, und müssen ihre Einsichten und Intentionen in unseren heutigen Referenzrahmen und
Kontext übertragen. Die Evolution des Menschen im engeren Sinn dauert bislang etwa zwei
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Millionen Jahre und sie ist noch nicht abgeschlossen. Wir Menschen sind noch nicht, was wir sein
werden. (siehe Punkt 15)

7. Sachgemäß ist es, den biblischen Begriff Schalom in seinen vielfältigen Dimensionen zentral
anzusprechen. Der biblische Begriff der Gerechtigkeit bleibt aber unterbelichtet. Die Tora Israels
und ihre Neuauslegung in der Bergpredigt Jesu kommen zu wenig oder gar nicht zur Sprache.

8. Was mich erheblich stört, ist das Missverhältnis zwischen der Reich-Gottes-Vergessenheit der
Erklärung und ihren steilen trinitätstheologischen Höhenflügen (§§ 22-26; wer soll diese denn
verstehen?). Warum fehlt die Botschaft Jesu vom Reich Gottes, warum werden Jesu Gleichnisse
nicht angesprochen, die Seligpreisungen, die Bergpredigt als die Lebensordnung des Reiches
Gottes?

9. Das mit Jesus schon im Anbruch begriffene Reich Gottes ist der Raum, in dem der Schalom
Gottes sich auf der Erde realisiert. Wenn das Reich Gottes nicht angesprochen wird, kann auch die
Kirche in ihrer Relation zum Reich Gottes nicht angesprochen werden. In der Kirche als dem oikos
+DXV *RWWHVÄVROOWHVLFKGDVKDUPRQLVFKH9HUKlOWQLVXQWHUGHQ3HUVRQHQGHU'UHLHLQLJNHLWLQGHQ
Beziehungen der GemeindeJOLHGHUZLGHUVSLHJHOQ³ ZHUVROOGDVYHUVWHKHQ" 'LH.LUFKH
ZLUGDOVÄ9RON*RWWHV³DOVGDVÄ¶9RONGHV:HJHV¶DXIGHU5HLVHGXUFKGLH*HVFKLFKWHKLQ]XU
(UIOOXQJDOOHU'LQJHLQ&KULVWXV³EH]HLFKQHW  'HPNDQQLFKEHJUHQ]W]XVWLPPHQDEHUPLU
kommt es entscheidend darauf an, dass die Kirche als das Volk Gottes auf dem Weg zum Reich
Gottes gesehen wird. Die Kirche ist das Volk Gottes auf dem Weg vom Anbruch des Reiches
Gottes mit Jesu erstem Kommen zur Vollendung des Reiches Gottes mit Jesu zweitem Kommen.
So wird die Kirche als Zwischenexistenz zwischen Anbruch und Vollendung des Reiches Gottes
bestimmt, die noch an der Welt Anteil hat und schon das Reich Gottes als Reich der Gerechtigkeit,
der Gewaltfreiheit und des Friedens zeichenhaft und gebrochen auf der Erde ansagt und lebt. Dem
0RWWRÄ(KUHVHL*RWWXQG)ULHGHDXI(UGHQ³N|QQHQZLUP(QXUJHUHFKWZHUGHQZHQQZLU
betonen, dass Jesus mit dem Reich Gottes die Erde gemeint hat (dritte Seligpreisung Matthäus 5,5;
8QVHUYDWHUÄ'HLQ:LOOHJHVFKHKHZLHLP+LPPHOVRDXI(UGHQ³ 
6DFKJHPlLVWGLH$XVVDJHÄ'DV9RON*RWWHVLVWDXIJHIRUGHUW*RWWHV$NWHXUH]XVHLQ³  
$EHUGLHVH$XVVDJHEH]LHKHLFKZLHGHUXPDXIGDV5HLFK*RWWHVÄ'LH(UQWHLVWJURDEHUZHQLJH
sind der Arbeiter. Darum bLWWHWGHQ+HUUQGHU(UQWHGDVVHU$UEHLWHULQVHLQH(UQWHVHQGH³
(Matthäus 9,37f) Gemeint ist die Ernte des Reiches Gottes, zu deren Einbringen Gott Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen braucht. Gleichnisse Jesu veranschaulichen, was mit der Mitarbeit in der
Ernte des Reiches Gottes gemeint ist. Das Reich Gottes wird in seinem Kommen aufgehalten,

7 7

solange die Ganztagesarbeiter nicht einwilligen, dass die zuletzt Gekommenen ebenfalls einen
Denar, das, was sie zum Leben brauchen, erhalten (Matthäus 20,1-15). Das Reich Gottes wird in
seinem Kommen aufgehalten, solange der Knecht, dem eine astronomische Schuld erlassen wurde,
nicht willens und fähig ist, seinem Mitknecht eine lächerlich kleine Schuld zu erlassen (Matthäus
18,23-35). Das Reich Gottes wird in seinem Kommen aufgehalten, solange der ältere Sohn sich
weigert, das Fest, das der Vater seinem heimgekehrten Bruder ausrichtet, mitzufeiern (Lukas
15,11-32).

11. Erfreulich an der Erklärung ist, was ja bereits im Motto zum Ausdruck kommt, die
durchgängige Betonung des unlöslichen Zusammenhangs des Friedens Gottes mit dem Frieden auf
der Erde (§ 45). Diesen Zusammenhang meint der biblische Begriff Schalom, diesen
Zusammenhang meint die Reich-Gottes-Botschaft Jesu.
12. Eine Unklarheit der Erklärung sehe ich GDULQGDVVGLH%HJULIIHÄ)ULHGH³XQGÄ9HUV|KQXQJ³
anscheinend austauschbar gebraucht werden. In Kapitel 1 wird der biblische Begriff Schalom
entfaltet (§§ 14- LQ.DSLWHOZHUGHQ:HVHQXQG$XIWUDJGHU.LUFKHPLW3DXOXVDOVÄ$PWGHU
9HUV|KQXQJ³EHVFKULeben (2. Korinther 5,18; §§ 47-51), dann aber wird wieder vom Frieden
JHUHGHW II 'HU%HJULIIÄ6FKDORP³LVWDEHUXPIDVVHQGHUDOVGHU%HJULIIÄ9HUV|KQXQJ³
Versöhnung meint die Überwindung der Feindschaft zwischen den Menschen und Gott und in der
Folge davon die Überwindung der Feindschaft zwischen den Menschen. Schalom meint
umfassende und gerechte Lebensverhältnisse auf der Erde, in denen ein jeder Mensch hat, was er
und was sie zum Leben braucht, die Würde des aufrechten Gangs und der Anerkennung, Freiheit
und Selbstbestimmung, Brot und Bildung, Unversehrtheit und medizinische Versorgung, Freiheit
von Angst und Unterdrückung, Hunger und Gewalt. Ein erfülltes Leben im Zeichen des Genug
jenseits von Armut und Überfluss.

13. Wenn der Kirche das Amt der Versöhnung aufgetragen ist, die Kirche in ihren Gliedern das
harmonische Verhältnis unter den Personen der Dreieinigkeit widerspiegelt (§ 49), wie soll man
sich Versöhnung zwischen den Personen der Dreieinigkeit vorstellen?

14. Mit dem Rekurs auf die Versöhnung bezieht man sich auf Jesus, der der Friede ist und den er
verleiht (Johannes 14,27f, § 18; Epheser 2,14, § 26). Jesus ist der Bringer des Reiches Gottes, er
kündigt es an, er stiftet es schon, mit ihm ist es im Kommen begriffen, aber Jesus ist nicht das
Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht eine Person, auch der Friede ist nicht eine Person, sondern
ein Beziehungsgeschehen von Personen, das von Jesus initiiert wird, das er aber nicht ist. Dass
Jesus der Friede ist, kann nicht einfach mit der Tradition behauptet, es muss in unsere Sprache
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übersetzt werden. Und ich möchte es so übersetzen, dass mit Jesus der wahre, wahrhaft
menschliche und darum friedensfähige und zum Frieden ermutigende Mensch auf die Welt
gekommen ist, der fortan diejenigen, die ihm glauben und nachfolgen, mit seinem Geist zum
Frieden und zur Überwindung von Gewalt anstiftet und befähigt.

15. Die Gemeinde Jesu Christi als weltweite, die ganze Erde umspannende oikoumene ist der Ort,
wo die Menschwerdung des Gott entsprechenden Menschen sich ereignet, die Menschwerdung des
Menschen, der über alle Grenzen der Nationen und der Sprachen, der Kulturen und der Religionen
zu Solidarität und Kooperation befreit ist. Der Mensch als Neuschöpfung Gottes durch Gottes
Geist (2. Korinther 5,17) ist zur Gerechtigkeit und zum Frieden fähig, zum Teilen der Güter der
Erde und der menschlichen Arbeit in der Absage an jede Form von Gewalt.

16. Ich bin mir dessen bewusst, dass es ungemein schwierig ist, eine gemeinsame ökumenische
Erklärung zum gerechten Frieden zu verabschieden, die die ökumenischen Kirchen mit ihren
verschiedenen Traditionen mittragen können. Gleichwohl bitte ich dringend, dass die Erklärung
noch einmal auch unter dem Gesichtspunkt einer verständlichen Sprache überarbeitet wird. Eine
unverständliche Sprache ist nämlich darin friedlos, dass sie ausgrenzt.

Jochen Vollmer, Burgstraße 112, D-72764 Reutlingen
jochenvollmer@gmx.de

15. Ökumenisches Netz Rhein Mosel Saar e.V.
Pfarrer Werner Mörchen Str. 1, 56564 Neuwied, Tel.: (0 26 31) 35 41 40
Mail: info@oekumenisches-netz.de, Web: www.oekumenisches-netz.de

Ä*HUHFKWHU)ULHGH³LQHLQHPXQJHUHFKWHQ6\VWHP"
Anmerkungen zum 1. Entwurf der
Internationalen Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden
Zur Arbeit des Ökumenischen Netzes als Hintergrund dieser Anmerkungen
Das Ökumenische Netz Rhein Mosel Saar, das im Rahmen des konziliaren
Prozesses im Jahr 1992 im nördlichen Rheinland-Pfalz gegründet wurde, hat sich
sowohl an der Dekade zur Überwindung von Gewalt (Konsultationen Basisgruppen ±
Kirchenleitung) als auch am Processus Confessionis, in dem wir Stimmen der
südlichen Kirchen stark zu machen suchten, beteiligt. Unser Beitrag zum Processus
&RQIHVVLRQLVWUlJWGHQ7LWHOÄ'DV*DQ]HYHUlQdern. Wenn es im Kapitalismus keine
$OWHUQDWLYHQJLEWGDQQPVVHQZLU$OWHUQDWLYHQ]XP.DSLWDOLVPXVVXFKHQ³'HU
Schwerpunkt des Netzes liegt in der Gerechtigkeitsarbeit und der
Auseinandersetzung mit struktureller Gewalt.
Das Netz arbeitet sowohl in der AG Processus Confessionis und der AG Frieden der
ökumenischen Netze und Gruppen im Rheinland als auch im Ökumenischen Netz in
Deutschland mit.
Allein schon die Tatsache, dass sich die Kirchen weiter an den komplizierten
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und kontroversen Überlebensfragen der Menschen / der Menschheit
DEDUEHLWHQZLHVLHLQGHQÃNRQ]LOLDUHQ¶%HJULIIHQ*HUHFKWLJNHLW)ULHGHQ
Bewahrung der Schöpfung zum Ausdruck kommen, verdient Anerkennung.
Darin wird ein Verständnis von Ökumene deutlich, das sich nicht auf kirchliche
Binnenräume beschränkt, sondern die Welt ± Schöpfung und Zusammenleben der
Menschen ± als Ort der Ökumene und die Kirchen im Dienst dieser Ökumene
begreift. Wir sehen darin ein kaum zu unterschätzendes Verständnis von Ökumene,
das in den deutschen Kirchen noch lange nicht selbstverständlich ist.
Wichtige und mutige Impulse sehen wir in den biblischen Reflexionen, die den Text
EHJOHLWHQ'HXWOLFKZLUGÄGLHXQDXIO|VOLFKH6SDQQXQJ]ZLVFKHQGHP)ULHGHQ*RWWHV
XQGGHUÃSD[URPDQD¶³ 1U EHQDQQW'HU)ULHGH&KULVWList eben ein anderer Friede
als der Herrschafts- und Unterwerfungsfriede des römischen Imperiums. Dem
entspricht die theologische Würdigung der Kraft des Geistes Gottes. Er wird als die
.UDIWJHVHKHQÄLQGHU-HVXVHLQHQHXH*HPHLQVFKDIWXQWHUGHQ)HLQGHQ³ (Nr. 81)
schuf. Hier wird die Kraft des Geistes ± wenn auch etwas sehr zart ± als Kraft des
Widerstandes benannt, wenn es heißt, dass die Mitglieder dieser neuen
*HPHLQVFKDIWLP7HLOHQGHV%URWHVXQGGHU*WHUÄVLFKGHQWUHQQHQGHQ0lFKWHQGHV
,PSHULXPV³Zidersetzten. Darin kommt entsprechend der Theologie des
-RKDQQHVHYDQJHOLXPV]XP$XVGUXFNGDVVGHUÃ3DUDNOHW¶JHUDGHDOV$QZDOWLQ
Konfliktsituationen, in der Konfrontation mit Verfolgung und Tod (vgl. Joh 15,18 ±
16,15) verheißen ist.
Um so überraschender ist es, dass diese kritischen biblischen Perspektiven im
Text nicht durchgehalten werden. Dies gilt sowohl für den theologischen
Ansatz bei der Perichorese wie für die Analyse der globalen Situation:
Der Denkansatz bei der Perichorese bleibt einem idealistisch-spekulativen
Urbild-Abbild-Denken verhaftet. Ä'DVKDUPRQLVFKH9HUKlOWQLVXQWHUGHQ3HUVRQHQ
GHU'UHLHLQLJNHLW³DOV8UELOGVSLHJHOWVLFKÄLQGHQ%H]LHKXQJHQGHU*HPHLQGHJOLHGHU³
(Nr. 49) als Abbild wider. Dem entspricht dann ein idealistischer Vergleich zwischen
der idealen Wirklichkeit des Urbildes und der unvollkommenen Wirklichkeit des
Abbildes. Beim Aufbau des Friedens geht es dann ausgesprochen harmonisch zu,
NRPPWHVGRFKGDUDXIDQÄ%H]LHKXQJHQGLHGHQRLNRV]XP6SLHJHOGHU'UHLIDOWLJNHLW
machHQDXV]XZHLWHQXQG]XYHUYROOVWlQGLJHQ³ 1U 
Die perichoretische Sichtweise, wie sie dem Text zugrunde liegt, steht in der Gefahr,
die immanente Trinität von der Heilsgeschichte zu entkoppeln. Wer Gott ist bzw. wie
VLFK*RWWHUHLJQHWZLH*RWWÃZLUNW¶HUVFKOLHWVLFKGHQ(UIDKUXQJHQYRQGHQHQGLH
Bibel als Heilsgeschichte erzählt. Dann aber begegnet Gott inmitten einer von
Unrecht und Gewalt geprägten Geschichte, nah in den Wegen der Befreiung, fern
(bzw. im Modus des Schreis der Gottverlassenheit) im Sklavenhaus, in der
6SDQQXQJ]ZLVFKHQGHU(UIDKUXQJGHVÃ'DVHLQV¶XQGGHV9HUPLVVHQV*RWWHV'LH
Erfahrung von Unheil (die widersprüchliche, leidvolle Wirklichkeit) ist der Ort, an dem
die Hoffnung auf Gott (Heil) in der Unterscheidung zwischen dem Gott des Lebens
und Götzen des Todes, in Wegen der Befreiung, die zugleich Wege des
:LGHUVWDQGHVVLQGJHOHEWZLUG'LH'LDOHNWLNGHU:LUNOLFKNHLWÃVSLHJHOWVLFK¶LQGHU
'LDOHNWLNYRQ*RWWHV1lKHXQG)HUQHGHUYHUKHLXQJVYROOHQ(UIDKUXQJGHVÃ'DVHLQV¶
und des theodizeeempfindsamen Vermissens Gottes, der Leidenschaft für Gott und
sein Reich und dem Leiden an Gott, dessen Verheißungen durch die Wirklichkeit
konterkariert zu werden scheinen.
Der Ansatz bei einer Perichorese, die nur unreichend ihren Bezug zur Heilsgeschichte reflektiert,
steht in der Gefahr, das Verhältnis von Gott und Welt (Geschichte, Gesellschaft) als Konflikt
zwischen Ideal und Wirklichkeit zu sehen, der durch die Annäherung der Wirklichkeit an das Ideal
gemildert werden kann.
Entsprechend besteht die Gefahr, Gott und Kirche sowie Gott und Schöpfung zu unvermittelt
aufeinander zu beziehen. Kirche aber ist nicht einfach nur Sakrament des göttlichen Urbildes,
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sondern Volk Gottes auf dem Weg, d.h. verstrickt in Unrecht XQG*HZDOWÃEHIOHFNW¶YRQder
Liaison mit Kapital und politischer Macht. Natur ist nicht einfach nur die lebensfreundliche
Grundlage des Lebens, sondern auch eine das Leben vernichtende Macht, die spätestens am Ende
eines erfüllten Lebens in Gestalt des Todes sichtbar wird.
Von deUELEOLVFKUHIOHNWLHUWHQÄXQDXIO|VOLFKHQ6SDQQXQJ]ZLVFKHQGHP)ULHGHQ Gottes und der
ÄSD[URPDQD³³ 1U YRQGHUOHLGYROOHQ'LIIHUHQ]]ZLVFKHQ*RWWXQG Wirklichkeit wird in der
theologischen Reflexion kaum mehr etwas spürbar. Sie wirkt SHULFKRUHWLVFKÃHQWVSDQQW¶,VWHVGD
HLQ=XIDOOGDVVGLH3HULFKRUHVHÄDOV8PDUPXQJ GHVGUHLIDOWLJHQ*RWWHV³HKHUÄPLWGHU
Menschwerdung und der Aussendung des +HLOLJHQ*HLVWHV³ 1U XQGZHQLJHUPLWGHP.UHX]
in Verbindung gebracht wird?
'DQQJHKWHVGDUXPÄGLH:HOW ]XKHLOHQXQG]XKHLOLJHQ³ HEG +HLOXQJXQG Heiligung sind aber
nach dem Zeugnis des Zweiten Testaments über das Kreuz als Ausdruck einer Welt voll tödlicher
Konflikte vermittelt. In einer solchen Welt kann es Ã+HLOXQJ¶QLFKWÃMHQVHLWV¶GHUOHLGYROOHQ
WLUNOLFKNHLWÃVRQGHUQQXULP.RQIOLNWPLW todbringenden Strukturen und Mächten geben.
Ã+HLOLJXQJ¶PDUNLHUWGLH7UHQQXQJ zwischen Gott und den Mächten des Todes von Ägypten, über
Rom bis in unsereTage.
Der eher harmonisierende theologische Ansatz spiegelt eine Beschreibung der globalen Situation,
die weniger von Analyse als von der unverbundenen Benennung von Phänomenen bestimmt ist.
Die Phänomene der Gewalt werden eher assoziativ und zum Teil inkongruent benannt. (Nr. 30). So
findet sich unter dem OberbegrifIGHU$XVGUXFNVIRUPHQYRQ*HZDOWÄDXIGHUSHUV|QOLFKHQ(EHQH³
(ebd.) DXFKGHU+LQZHLVDXIGHQÄ+XQJHUWRG³ HEG *HUDGH+XQJHULVW$XVGUXFNGHU
strukturellen Gewalt, die sich in den Handelsbeziehungen, den Produktionsbedingungen, den
Verfügungs- und Eigentumsverhältnissen, den Institutionen von Weltbank und IWF Ausdruck
YHUVFKDIIWKDW8QGDXFKÄDXIGHU (EHQHYRQ*HVHOOVFKDIWHQXQG1DWLRQHQ³ZHUGHQOHGLJOLFK
Phänomene wie Kriegs- und Terrorakte, Vertreibung von Flüchtlingen, Kriegsdienst und
Prostitution von Kindern, Selbstmord verschuldeter Bauern unverbunden nebeneinander gestellt.
Auch da, wo vorsichtig die Frage nach Ursachen von Gewalt angesprochen wird, bleiben die
$QWZRUWHQDQDO\WLVFKZHQLJHUKHOOHQG'DVWHKWGDQQÄGLH%RVKDIWLJNHLW des menschlichen
+HU]HQV³HLQÄXQHUVlWWOLFKHU.RQVXP³QHEHQGHQÄ$XVZLUNXQJHQ der früheren Politik der
VWUXNWXUHOOHQ$QSDVVXQJ³ 1U $EJHVHKHQGDYRQGDVV YRQÄIUKHU³LP%OLFNDXIGLH
neoliberale Strukturanpassungspolitik nicht gesprochen werden kann, nimmt der Text die
ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen für die Eskalation von Gewalt nicht in den
Blick. Statt dessen spricht er ± wieder diffus ± YRQÄGHU0LOLWDULVLHUXQJGHU:HOWZLUWVFKDIW³XQGLP
gleichen Atemzug ± sprich Hauptsatz ± YRQGHUÄ9HUEUHLWXQJvon extrem gewalttätigen und
SRUQRJUDSKLVFKHQ8QWHUKDOWXQJVSURGXNWHQ³ HEG 9RQEHLGHQ ZLUGEHKDXSWHWVLHWUJHQÄ]XU
ÃVWUXNWXUHOOHQ¶RGHUÃV\VWHPLVFKHQ¶*HZDOW³ HEG EHL
:DVPHLQWGHU7H[WPLWÄ0LOLWDULVLHUXQJGHU:HOWZLUWVFKDIW³ 1U "'LH Beantwortung dieser
Frage überlässt der Text der Phantasie der LeserInnen: Ist der militärisch gesicherte Zugriff auf
Rohstoffe, die Kontrolle von Handelswegen, die =XVDPPHQDUEHLWYRQ.RQ]HUQHQPLWÃ:DUORUGV¶
GLH.RQWUROOHYRQGLHÃ:HOWZLUWVFKDIW¶ bedrohenden Flüchtlingsströmen, die Beseitigung von
Ã'LNWDWRUHQ¶ZHQQVLHVLFK QLFKWDQGLH6SLHOUHJHOQYRQÃ0DUNWXQG'HPRNUDWLH¶KDOWHQJHPHLQW"
Und in ZHOFKHP=XVDPPHQKDQJVWHKWGLHÄ0LOLWDULVLHUXQJGHU:HOWZLUWVFKDIW³PLW ÄSRUQRgraphischen UnterhaltungsproduktHQ³ HEG "
Warum formuliert der Text nicht die Erfahrungen und Einsichten, die nicht erst seit der jüngsten
sog. Finanzkrise mit ihren verheerenden sozialen und gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen auf
dem Tisch liegen? Der vom Kapitalismus beherrschte Globus treibt unweigerlich in eine
Überlebenskrise. Sie zeigt sich in der ökonomischen Ausgrenzung von immer mehr für die
Verwertung des Kapitals ÃEHUIOVVLJHQ¶0HQVFKHQXQG]XJOHLFKLQGHUJQDGHQORVHQ8QWHUZHUIXQJ
der 9HUZHUWEDUHQ¶XQWHUGLH)XQNWLRQVLPSHUDtive der Kapitalverwertung: längere Arbeitszeiten bei
/|KQHQYRQGHQHQ0HQVFKHQQLFKWOHEHQN|QQHQÃPRELOHV¶XQG ÃIOH[LEOHV¶)XQNWLRQLHUHQRKQH
Rücksicht auf die Bedürfnisse menschlichen Lebens...
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Es ist offensichtlich, dass dieses System logisch und historisch auf unüberwindbare Grenzen stößt:
Es sägt den Ast ab, auf dem es sitzt, indem es menschliche Arbeit als Substanz des Kapitals immer
mehr reduziert und zugleich die Natur als stoffliche Grundlage von Produktion und Reproduktion
zerstört. Gleichzeitig verabsolutiert es VLFKDOVÃDOWHUQDWLYORV¶
Damit haben wir es mit strukturellen und systematischen Zerstörungsprozessen zu tun, die selbst
Gewalt sind und immer neue Formen von Gewalt gebären: Militarisierung als Systemsicherung
mit unterschiedlichen FaFHWWHQÃ:DUORUGLVLHUXQJ¶ als Ausdruck ökonomischer, sozialer und
staatlicher Zerfallsprozesse, selektierende, kasernierende und vertreibende Gewalt gegen
MigrantInnen bis hin zu terroristischer Gewalt und Amokläufen... In diese Richtung wäre eine
größereanalytische Anstrengung unverzichtbar gewesen.
Ähnlich unzureichend wie die Analyse bleiben die Orientierungen. Sie bleiben zu sehr in
unverbindlichen, weil ohnmächtigen ethischen Orientierungen stecken. Sie reichen nicht, wenn
ÄGLHPlFKWLJHQ.UlIWHGHUPRdernen Wissenschaft und Technologie einen Weg aus der
*HIDQJHQVFKDIWLKUHUGHVWUXNWLYHQ.UlIWHILQGHQ³ (Nr. 111) sollen. Zuerst wäre zu fragen: Was
PDFKWGHQQÃ:LVVHQVFKDIWXQG7HFKQLN¶ so destruktiv, dass sie ± ÄZHQQPDQ%LODQ]]LHKW³ HEG ±
eher Zerstörung und Tod DOVGHP/HEHQGLHQHQRGHU]XPLQGHVWPLWÃ)RUWVFKULWW¶IUGLHHLQHQ, Tod
für die anderen mit sich bringen? Könnte es sein, dass es die oben angedeuteten Kräfte der
Verwertung des Kapitals sind, die in der Krise des Kapitalismus immer ungehemmter ihre
destruktiven Potentiale entfalten?
Wenn dem so ist, greift Ethik zu kurz. Es muss darum gehen, GHPÄ5DGLQGLH6SHLFKHQ]X
IDOOHQ³ der tendenziell alles zerstörenden Dynamik der Kapitalverwertung.
Von ihrer eigenen Tradition könnten die Kirchen lernen, Gott und Götzen zu unterscheiden: In der
Analyse der globalen Situation könnten sie zu der Einsicht kommen, dass die Verwertung des
Kapitals zum sich selbst verabsolutierenden und tendenziell alles zerstörenden Götzen geworden
ist. Dann aber können ethische Orientierungen nur auf der Grundlage eines entschiedenen und
widerständigen Neins zu einem System gewonnen werden, das dabei ist, das Leben von immer
mehr Menschen und die Grundlagen des Lebens zu zerstören. Der Processus Confessionis hatte
dazu die Türen geöffnet. Die Kirchen haben es offensichtlich nicht gewagt, durch diese Türen
hindurchzugehen.
Von einem kontextuellen Bekenntnis her könnte deutlich werden, was ethisch nicht verhandelbar
ist und Perspektive für eine wirtschaftliche, politische und kulturelle neue Orientierung werden
muss: das Recht aller Menschen auf Leben und Zugang zu den Gütern, die sie zum Leben
brauchen, die gegenseitige Anerkennung von Menschen als bedürftige und soziale Wesen, die nur
gemeinsam (über-) leben können.
Koblenz, den 30. Oktober 2009
Vorstand des Ökumenischen Netzes Rhein Mosel Saar e.V.

16. Ökumenisches Netz Württemberg
- FRIEDEN - BEWAHRUNG DER SCHÖPFUNG - GERECHTIGKEIT

Stellungnahme zum Entwurf der Internationalen Ökumenischen
Friedenserklärung
I. Das ÖNW stellt sich vor
"Es darf um Gottes Willen nicht sein, dass wir einander das tägliche Brot verweigern, dass wir
gegeneinander Krieg führen, dass wir die Schöpfung zerstören." (Dietrich Bonhoeffer)
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Das Ökumenische Netz Württemberg (ÖNW) verknüpft ca. 250 Basisgruppen, Gemeinden, Organisationen
und Einzelpersonen verschiedener Konfessionen, die sich für Gerechtigkeit, Frieden und
Schöpfungsbewahrung (GFS) einsetzen. Es entstand aus vielfältigen Friedensengagements
wie z. B. Frauen für Südafrika und dem Antirassismusprogramm des Ökumenischen Rates der Kirchen
(ÖRK). Gegründet 1988 in Bad Boll, wurde es bei Pro Ökumene e.V. angegliedert.
Wir vom ÖNW wollen die Anliegen des ÖRK für Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung
± den Konziliaren Prozess ± unterstützen durch das Erlernen einer Kultur des Dialogs und des Miteinanders
von Konfessionen und Religionen, der Solidarität, der aktiven Gewaltfreiheit und der Achtung vor dem
Lebensrecht alles Lebendigen im Sinne einer Theologie des Lebens. Wir als Christen und Christinnen haben
eine Verantwortung, einen Auftrag von Gott (vgl. hierzu Charta Oecumenica), für und in dieser Einen Welt
das Leben der ganzen bewohnten Erde (Oikos) zu fördern. Deshalb liegt uns besonders an der
Ökumene auf Ortsebene und der Zusammenarbeit mit ökumenischen Gruppen und den regionalen Kirchen
in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). Hier ein kleiner Ausschnitt unserer Arbeit mit
Bezug zur Thematik des gerechten Friedens:Ökumene:
- Friedensgebete, interreligiöse Begegnungen
- Zusammenarbeit mit der ACK (auf Orts-, Landes- und Bundesebene) und
- mit dem ÖRK (Vorbereitung Team-Visit - Ä/LYLQJ/HWWHUV³(XURSD'HXWVFKODQG
Gerechtigkeit:
- Wirtschaft(en) im Dienst des Lebens
- Europäische Identität/europäische Verträge (Zusammenarbeit mit Attac Stuttgart, Hearing
zum EU-Vertrag in Sibiu 2007)
- Dekade zur Überwindung von Gewalt, und den sich daraus ergebenden Themen zu
Integration, Arbeitswelt, Demokratie, Datenschutz
Frieden:
- Abschaffung von Atomwaffen und Weltraumrüstung, allgemeine Abrüstung - auch Kleinwaffen -,
kritische Auseinandersetzung mit Militärbündnissen (NATO), (Mitarbeit, -organisation
Gegengipfel Straßburg 2009, Friedensweg Europabrücke, Oberndorf/Kleinwaffenproduktion)
- Auseinandersetzung mit dem Thema Gerechter Frieden
- Einrichtung einer Friedensagentur auf europäischer Ebene
Schöpfung:
- Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeitsstrategien (Beratungs-Projekt für Schulen und
Gemeinden in der Slowakei)
- Mitarbeit im Europäischen Christlichen Umweltnetzwerk ECEN
- Mitgründung von und Mitarbeit bei Aufbruch (alternativer Lebensstil praktisch)
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung:
- Arbeitshilfen und Anregungen für die Gemeindearbeit
- Gespräche und Konsultationen mit Kirchen und Politik

II. Warum das ÖNW Stellung nimmt - allgemeine Anmerkung
Das ÖNW hat sich in einer Arbeitsgruppe intensiv mit dem Entwurf für die Internationale
Ökumenische Erklärung zum gerechten Frieden auseinandergesetzt.
Wir waren zunächst einmal von der Vielzahl der thematischen Ausrichtungen (wie Theologie
und Ethik des Friedens, Ablehnung des gerechten Krieges, Gerechtigkeit als Schlüssel des
Friedens, Friedenserziehung, Militarisierung, Globalisierung) die das Papier aufgreift, beeindruckt.
Besondere Zustimmung findet bei uns zum einen der weltweite, ökumenisch angelegte
Beteiligungsprozess für die Entstehung der Erklärung, zum anderen, dass die konziliaren
Themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung so umfangreich entfaltet
werden wie bei kaum einer kirchlichen Verlautbarung zuvor.
Die theologische Untermauerung der aufgestellten Thesen ist durch ihre Qualität ausgesprochen
anregend für die Diskussion. Auch der Aufbau des Ganzen leitet durch seine klare Gliederung in
Meditative Einleitung, Präambel und drei Kapitel die Leserin/den Leser gut durch die
Problemstellungen, mit denen sich die Friedenserklärung befasst, bzw. führt nachhaltig in eine
ausführlichere Beschäftigung damit ein.
Wir begrüßen ausdrücklich, dass mit der Erklärung endlich eine weltweite offizielle
Kirchenposition und ein Bekenntnis zu den konziliaren Themen vorliegen wird, dennoch
habenwir über die zum Text vorgegebenen Fragen hinaus erheblichen Dialogbedarf. Dieser
besteht vor allem zum Verhältnis von Aussage und jeweiliger Konkretion und zur Umsetzung
heute, sowie zu inhaltlichen Ergänzungen bzw. Änderungen.
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III. Definition von Gottes Frieden
1. Politische Klammer der Weihnachtgeschichte
Der Entwurf stellt in Abs. 80 u. 81, und weiter in Abs. 89 - 91 zutreffend die trennenden
Mächte des Imperiums dem von Jesus durch die Versöhnung in die Welt gebrachten Reich
des Friedens gegenüber. Als gelungen sehen wir daher auch gleich in der Meditativen
Einleitung die "politische Klammer" von Augustus hin zu Jesus an, die der Text des Entwurfs
in der Weihnachtsgeschichte des Lukas 2, 1-21 erkennt und als Zusammenhang sieht (Abs.
5), die wir aber in den Predigten in unseren Gottesdiensten schmerzlich vermissen. Dadurch,
dass die erste Nennung des Namens Jesu in Vers 21 schon dem auf Weihnachten folgenden
nächsten Festtag der Erscheinung des Herrn zugeordnet ist, kann diese Klammer in
unseren Gottesdiensten nicht recht deutlich werden.
Wir stellen fest, dass - aus deutscher Sicht - entgegen der Erkenntnis diese politische
Klammer in den Predigten unserer sonntäglichen Gottesdienste und in den theologischen
Ausführungen fehlt und im Handeln der Kirchenleitenden, Hauptamtlichen MitarbeiterInnen
und aller ChristInnen wenig bis gar nicht sichtbar ist.
Wir mahnen hierfür die Bewusstseinsschärfung im Kontext der heutigen "imperialen" Situationen
und Entwicklungen im Sinne der im Entwurf dargestellten Erkenntnis der politischen Klammer an.
Wir sehen die Notwendigkeit, hierzu weiterführende, gemeinsame theologisch begründete
Verpflichtungen für die Verkündigung zu erarbeiten, damit auch (im Text) die deutlichere
Verbindung zu den Konsequenzen herzustellen, die zu Machtmissbrauch - z.B. in Abs 34
beschrieben - führen können, wenn die politische Klammer ohne Verkündigung bleibt und
damit nicht zur Alltagserfahrung, sprich Glaubenszeugnis werden kann.
2. Fehlende Aspekte
Wir stellen fest, dass die Präambel die veränderten weltpolitischen Konstellationen und
neuen Herausforderungen nach dem Ende des Ost-West-Gegensatzes und das Heraufziehen
der Globalisierung im Großen und Ganzen zutreffend beschreibt.Deutlicher benannt werden muss
das menschenfeindliche und zerstörerische Zusammenwirken von Neoliberalismus/
Wirtschaftsinteressen global agierender Konzerne / militärischen Interessen contra
zivilgesellschaftliche Interessen.
Es fehlen uns aber bei aller Zustimmung zur Argumentation die vergessenen Kriege im
Sudan und im Kongo und die "Neuen Kriege", also der Kampf mit militärischen Mitteln
einzelner Nationen oder Bündnissysteme zur Festigung von Wirtschaftsinteressen global
agierender Konzerne, um deretwillen heute Kriege geführt werden. Als Beispiele dafür
müssen Afghanistan und Irak angeführt werden.
Nicht genannt wird auch der Neoliberalismus als Bedrohung von Gerechtigkeit und
Frieden, dessen verheerende Auswirkungen auf die Lebenssituation der Menschen in sog.
unterentwickelten Ländern, aber auch auf im Zuge des Sozialabbaus zunehmend ausgegrenzte
Bevölkerungsteile in den Ländern des Westens deutlich und anklagend benannt werden müssen.
Die Rolle der Menschenrechte und die Wichtigkeit der sozialen Gerechtigkeit für jeden
einzelnen Menschen werden gänzlich vernachlässigt.
Wir mahnen an: Nur einige wenige Aufzählungen werden dem Ausmaß an Ungerechtigkeit
in der Welt absolut nicht gerecht. In der Arbeit des ökumenischen Lernens, in den internatio-nalen
Begegnungen der ökumenischen Basisbewegung und in der Friedensarbeit der
Nachkriegszeit, in den Friedens- und Schalomdiensten haben wir als unumstößlichen Wert
HUNDQQWÄRKQH*HUHFKWLJNHLWZLUGHVNHLQHQ)ULHGHQJHEHQ³
Wir sehen die Notwendigkeit, dass die Kirchen und alle ChristInnen die Neuen und
vergessenen Kriege wie auch die schädigenden Auswirkungen der neoliberalen Strukturen
für das soziale, friedliche Zusammenleben ächten müssen. Diesen herrschenden Verhältnis-sen
sollten wir entgegenwirken durch Regulierungen, die sich den internationalen Menschenrechten
verpflichten, die Würde eines jeden Menschen in den Mittelpunkt stellen und den verpflichtenden
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Charakter von Eigentum betonen, gemäß dem Grundgesetz der BRD Art. 14 (2), (3): Eigentum
verpflichtet.
3. Gegenkonzept zum sog. gerechten Krieg
Wir begrüßen und untermauern die - vom Konzept des sog. gerechten Kriegs abrückende,
bzw. über es hinausführende - eindeutige Position zur Überwindung von Gewalt, zur
Gewaltfreiheit als einzig gültiger christlicher Norm (Abs. 90) und zur Ablehnung der Waffen,
die nicht zur Gottesherrschaft passen (Abs. 91).
Wir mahnen an: Die absolute Gegenposition zum sog. gerechten Krieg ist allein der gerechte
Frieden Gottes. Er braucht im Grund überhaupt keine Herleitung vom sog. gerechten Krieg.
Wir sehen die Notwendigkeit, dass die Kirchen sich auf allen Ebenen, in Predigt und
Gemeindearbeit gegen den Krieg einsetzen! Dass sie dazu beitragen, das in Lukas 2, Vers 21
aufscheinende Gegenkonzept: Jesus Christus ist der Friede auch über politische Machthaber
eindeutig und als Bekenntnis darzustellen, sowie dies Wirklichkeit werden zu lassen.

3.1 Weg und Konzept der Versöhnung
Wir stellen fest: die Versöhnung als Weg und als Konzept (Abs. 70 - 78) ist für uns im Verlauf
unserer Untersuchungen zum Text des Entwurfs immer wichtiger geworden.
Versöhnung im Gegensatz zu Frieden, wie auch Heilung im Gegenüber zum Bösen, sind in
der Bibel selten vorkommende Begriffe. Dem gegenüber haben Versöhnung und Heilung,
beginnend im 20. Jhdt. der Weltkriege, in der Gegenwart eine zentrale Stellung für unser
Leben erhalten.Wir gehen sogar so weit, zu behaupten, dass die Ebnung von Wegen zur
Versöhnung ein Menschenrecht ist.
Denn angesichts knapper werdender Ressourcen, globaler Freizügigkeit des Marktes, und
den scheinbar unbegrenzten Machbarkeiten, die den Auftrag Gottes - seine uns geliehene
gute Schöpfung (oikos, oikumene) zu bewahren - gefährden, können wir heute nur versöhnlich auf
und mit dieser einen Erde zusammen leben.
Uns interessiert vor allem die Anwendbarkeit des Konzepts der Versöhnung. Zurecht sagt
der Text: Wahrheitsfindung, Ausübung des Rechts, Heilung der Erinnerung, das Gewähren
von Vergebung und die Einübung von Gottes Frieden (Abs. 72) sind als Geschenke Gottes
nicht von allen erreichbar. Hierfür werden "strukturelle" Gerechtigkeit, eine Ethik für die
Beendigung von Feindschaften und eine vielschichtige Friedenserziehung benötigt.
Wir mahnen an: Welches sind aber die Institutionen, die Gerechtigkeit schaffen? Können
Institutionen gerecht sein (Abs. 105 ff.)?
Hier unterstützen wir die deutliche Distanzierung des Textes von allen gewaltförmigen
Institutionen, auch wenn sie vorgeben, terroristische Aktivitäten zu verhindern oder Frieden
zu schaffen. Die unbedingte Gewaltenteilung zwischen Polizei- und Militärarbeit sowie die
Präferenz für die Polizei (Begründung Abs. 95) sind unverzichtbar. Allen entgegenwirkenden
Tendenzen muss deutlich Einhalt geboten und widersprochen werden.
Aber: Bemühungen wie die der EU-Eliten, die Gewaltenteilung zunehmend aufzulösen,
führen zu einer gefährlichen Vermischung der Kompetenzen, die etwa in Afghanistan bereits
verheerende Folgen hat, wo die unabhängigen Friedensdienste nur noch im Land bleiben
oder einreisen können, wenn das Militär, nicht die Exekutive, zustimmt.
Wir sehen die Notwendigkeit der Einrichtung einer autonomen Friedensagentur,
beginnend auf europäischer Ebene. Dieser Forderung verschließt sich bisher die offizielle
EU. Auf Europa als auch weltweit bezogen verweisen wir mit Blick auf die Aufgaben einer
solchen Agentur noch einmal auf die in Abs. 72 genannten "Friedensinstrumente" und
unterstützen in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Vorschläge des Textes zum
prinzipiellen Ersatz von Militär durch Polizei, auch und gerade zur Auflösung terroristi-scher
Aktivitäten (Abs. 95, 96), und damit die Abschaffung von Militär.
Zum besseren Verständnis müssen die Analyse und das Konzept der Versöhnung mit den
Konkretionen/ Konsequenzen zum einzelnen Beispiel an einer Stelle noch klarer
zusammengefasst werden.
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3.2 Sicherheit
Wir stellen fest, dass der Entwurf die Bedeutung von Gerechtigkeit und Unversehrtheit im
häuslichen Bereich anspricht. Der "mitmenschliche" Zugang bei der Übernahme von
Schutzpflicht im häuslichen Bereich und in Netzwerken (Abs. 63) weist für das politische
Friedenstiften den richtigen Weg.
Wir mahnen an: es geht nicht nur um den häuslichen Bereich, es geht auch um Arbeits- und
Verdienstperspektiven für ein menschenwürdiges Leben für alle (Allg. Erklärung der
Menschenrechte
Art. 23: Recht auf Arbeit, Schutz vor Arbeitslosigkeit und gleicher Lohn für
gleiche Arbeit, Art. 1, 22 u.25: Würde des Menschen und menschenwürdiges Leben), um
MigrantInnen, um Zwangsheirat, Ehrenmorde, Genitalverstümmelung, Kindersoldaten,
Organ- und Genmaterialhandel durch Ausnutzung wachsender Armut, es geht um den
ganzen Bereich von Flüchtlings- und Asylproblematik aus Hunger oder Wirtschaftsgründen
- vor allem in den Bereichen in denen menschenverachtende Regelungen oder Ausführungen
zur Anwendung kommen -, es geht um Überwachung und Datenschutz, Aushöhlung
demokratischer Rechte und Freiheiten zugunsten der sog. Terrorbekämpfung, die zunehmend
den Rechten und Pflichten der Allg. Erklärung der Menschenrechte entgegenstehen.
Auf europäischer Ebene gehört zum Beispiel leider der EU-Vertrag von Lissabon ebenfalls
dazu, aufgrund dessen derartige gesetzliche Regelungen möglich sind bzw. werden, weil
darin die Menschenrechte unter den freien Markt und Wettbewerb gestellt werden, der
Begriff Grundrechte als freie Rechte der Dienstleistung umdefiniert wird, und die Charta der
Grundrechte nicht alle Rechte der Europäischen Menschenrechtskonvention enthält.
Die Ausführungen zur Sicherheit, zum sicher Wohnen bei Hesekiel 34, 25-31 (Abs. 21)
dürfen nicht der Rechtfertigung von obrigkeitlicher Kontrolle dienen, sie dürfen keine
Menschenrechtsverletzungen wie die Zurückweisung von Bootsflüchtlingen durch die EUGrenzschutzagentur FRONTEX und schon gar nicht weltweite bewaffnete "Friedens-missionen"
legitimieren.
Wir sehen die Notwenigkeit, dass der Entwurf der Friedenserklärung hier klar Ross und
Reiter benennt. Die EU-Flüchtlinspolitik muss den elementarsten Menschenrechten (Art.14
Allg. Menschenrechtserklärung) wieder Rechnung tragen. Des weiteren sollte der Entwurf
die Garantie der Sicherheit politisch weiter fassen, konkret auch im Verhältnis zu Freiheit
und Demokratie.
Militärische "Sicherheits"-Bündnisse wie die NATO sind kritisch zu hinterfragen.
Der Text muss sich in diesem Zusammenhang jedem Versuch, die Trennung von Polizei
und Militär zu verwischen oder gar aufzuheben, kompromisslos entgegenstellen, dabei die
gesamte Problematik der Gewaltenteilung grundsätzlich überprüfen.
Die aktuellen Überlegungen zur Überwachung verstoßen gegen menschliche Grundrechte
und müssen abgelehnt, die schon geschaffenen Möglichkeiten zurückgenommen werden.
(Art. 12: Schutz des Privatlebens, Briefgeheimnis und der Familie, Art. 17: Gedanken-,
Gewissens-, Religionsfreiheit, Art.19: Recht auf Meinungsfreiheit, Art. 27: Recht auf Kultur,
Art. 29: Pflichten - die eigene Freiheit gewährleistet die Rechte und Freiheiten der anderen
im Rahmen allgemeiner Wohlfahrt und demokratischer Gesellschaft.)
4. Genderproblematik
Wir stellen fest, dass der Entwurf in der Frage der Gendergerechtigkeit nicht sorgfältig
genug ist. Generell bemängeln wir die fehlende Gendergerechtigkeit in vielen sprachlichen
Formulierungen.
Wo bleiben z.B. die Studentinnen, Bäuerinnen, Künstlerinnen, Ärztinnen, aber andererseits
auch neben den Krankenschwestern die Krankenpfleger in Abs. 98? Auch in der englischen
Sprache ist Gendergerechtigkeit möglich.
Der Begriff der Selbstentäußerung (Abs. 74) steht, gerade weil sie vielfach vor allem zur
Disziplinierung von Frauen oder in lustfeindlicher Absicht missbraucht wurde, für eine eher
unselige Tradition in der Praxis der geistlichen Einübung.
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Auch ein Begriff wie Heiland (Abs. 5) mit seiner missverstandenen Aufforderung zur
widerspruchslosen Duldsamkeit und gehorsamen Unterwerfung unter den Heilsbringenden
Willen Gottes hat nach unserer Auffassung durch seine oft missbräuchliche Verwendung in
der Vergangenheit ein für unsere Zeit eher irritierendes Potential. In der genealogischen
Erfahrung besonders von Frauen oder Mädchen haben diese und ähnliche Begriffe schon
zu oft als Druckmittel herhalten müssen.
Wir mahnen an: Besonders die Passage mit dem "zweiten Adam" (Abs. 6) fordert unsere
Kritik heraus.
Die Rede vom zweiten Adam impliziert stets die Geringschätzung der ersten Frau bis hin zu
ihrer Dämonisierung als Teufelin / Verführerin gegenüber dem ersten Adam.
Aus dieser Sichtweise ist in Jahrhunderten eine große Schuld erwachsen: die Erniedrigung
von Frauen und alle daraus resultierenden unterschiedlichen negativen Auswirkungen bis
hin zu Züchtigung, benachteiligter Teilhabe am öffentlichen Leben, eingeschränktem
Zugang zur selbständigen Erwerbstätigkeit von Frauen, im kirchlichen Bereich zur
Verweigerung von theologischen oder priesterlichen Ämtern gegenüber Frauen. Dafür
tragen die Kirchen mit ihren Lehren und rigorosen Verfolgungen Verantwortung.
Unsägliches Beispiel in der Geschichte, ist die Hexenverfolgung.
In den Paulusbriefen 1. Kor. 15, 20-22 und Röm. 5, 12-21 wird Christus auch nicht der
zweite Adam genannt, diese Bezeichnung kann allenfalls abgeleitet werden. Aus der Sicht einer
feministischen Theologie, wie sie das Ökumene-Verständnis eben auch beinhaltet, ist eine solche
Interpretation auch ein Bezug auf 1.Tim. 2, 11+12ff und heute nicht mehr vertretbar.
Wie sehen daher die Notwendigkeit der konsequenten Einarbeitung von Feministischer
Theologie und einer frauengerechten Sprache in den Text und dessen Übersetzungen.
Unabhängig davon, dass diese Sprache und das Bewusstsein der Gender-Problematik in
der weltweiten Zivilgesellschaft inzwischen feste Übereinkunft sind, sind sie gerade für ein
Dokument wie die Ökumenische Friedenserklärung zwingend notwendig. In der Praxis
brauchen wir Gendergerechtigkeit in Theologie und Verkündigung sowie Anstellungsgerechtigkeit für Frauen in kirchenleitenden Positionen sowie im DiakonInnen- u. Priesteramt in allen
Kirchen. (Hier möchten wir an die Empfehlungen der 2. EÖV Grazerinnern.).
Denn Genderungleichheit oder Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern bzw.
Benachteiligung eines Geschlechts ist eine Form von Gewalt, die wir überwinden müssen.
Besonders wir ChristInnen sollten hier wegweisend sein. Nehmen wir Gottes Ebenbildlichkeit
ernst! Jesus Christus hat uns den Weg bereits gezeigt: Er hat zuerst Frauen seinen
Heilsweg gesagt und ist als Auferstandener als erstes den Frauen erschienen. So wurde
Maria die erste Apostelin (nach dem Kriterium, sowohl Jesus als Mensch auf Erden, als
Rabbi und als Auferstandenem begegnet zu sein und sogar den Auftrag der Verkündigung
erhalten zu haben).
5. Unterschiedliche Kirchenverständnisse
Wir stellen fest, dass wir die Exkurse zur Dreieinigkeit und zur Kreuzesform (vertikal,
horizontal) der Versöhnung mit Gott und mit der Schöpfung (Abs. 22 bis 26) nur in Teilen
verstehen. Ebenso hat die Identifikation der Kirche als Sakrament bei uns zu kontroversen
Diskussionen geführt. Der Text schwankt in der Zuweisung des sakramentalen Charakters
zwischen der Kirche (Abs. 52) und dem (Gottes-)Frieden (Abs. 54 u. 55). Gerade weil diese
Passagen vermutlich auf den orthodoxen und katholischen Anteil der AutorInnenschaft des
Entwurfs zurückgehen, besteht hier aus ökumenischer Rücksicht noch Erläuterungs- bzw.
Erklärungsbedarf. In diesem Sinne
mahnen wir an, hier die religiösen bzw. die protestantischen Glaubensüberzeugungen zu
berücksichtigen. Für protestantische ChristInnen ist weder die Kirche noch der Frieden ein
Sakrament.
Wir sehen die Notwendigkeit, herauszufinden, ob es eine grundsätzliche theologische
Übereinstimmung zur Definition des gerechten Friedens unter den Denominationen gibt,
und schlagen als "Point of Unity" den Bezug auf die Bergpredigt Mt / die Feldpredigt Lk vor.
Hierher gehören dann aber auch klare, sich an diesen beiden Texten orientierende Aussagen
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zur globalen ökonomischen Gerechtigkeit, zu gerechten Löhnen statt Lohndumping, zu
einem System, das darauf bassiert, durch Überproduktion Mangelsituationen in der Welt zu
erschaffen, zu den daraus resultierenden Hungerkrisen, die beispielsweise durch die Begünstigung regionaler Selbstversorger-Kreisläufe vermieden werden könnten, zu gerechter Teilhabe
durch gerechte Verteilungspolitik statt der Misswirtschaft von Weltbank und Welthandels-system,
zur Regulierung von Wirtschaft und Kapitalflüssen statt überhöhter BonusZahlungen.
6. Theologische Fragen
An zwei Stellen hat das ÖNW Einwände gegen theologische Aussagen im Entwurfstext.
Wir stellen fest: Im Abs.21 wird zu Recht vom Frieden als Gabe und Einladung Gottes an
die Menschheit geredet. Diese Ausführungen benennen hierzu dass das Gottesvolk Orte
aufsuchen soll, wo Friede nötig ist, oder Konfliktfälle zu schlichten, Entmutigte aufzurichten
sind usw.. Sie führen dann zur Schlussfolgerung: "Wer fest im Glauben steht und der
Führung und Hilfe des Parakleten, des heiligen Geistes, anvertraut, wird in dieser Arbeit
aufgerichtet « $EV
Ohne schlüssige Begründung wird hierzu das Johanneswort 14,26 als Führung und Hilfe
durch den Heiligen Geist im Sinne einer erfolgreichen Handlungsgarantie angeführt,
postuliert durch ein Feststehen im Glauben. Dies würden wir gern durch ein Feststehen in
der Liebe ersetzt sehen. Denn in Joh. 14 geht es um Jesus als den Weg zu Gott aus Liebe
und Tröstung, hierfür steht der Hl. Geist als Zeichen und Möglichkeit.
Wir mahnen an: Die Forderung nach einem Feststehen im Glauben in diesem Zusammen-hang
und ohne schlüssige Begründung kann als ein Druck- und Rechtfertigungsmittel missverstanden
werden, ja sogar als ein impliziertes Absprechen des Glaubens, wozu es in der Auseinandersetzung
mit evangelikalen oder fundamentalistischen Glaubenskreisen genug schlimme Erfahrungen gibt,
die wir nicht fördern wollen.Glaube darf keine Garantie sein für richtiges Handeln oder
Entscheiden, nach dem Motto, wenn du richtig glaubst dann gelingt alles und es gibt keine
Konflikte oder umgekehrt, wenn es nicht gelingt, oder Unversöhntes nicht versöhnt werden kann,
dann liegt es am falschen Glauben.
Wir sehen die Notwendigkeit, klarzustellen, dass es sich in Bezug auf Abs. 18 von selbst
versteht, dass für ChristInnen durch Jesus der Frieden in die Welt gekommen ist. Uns ist
theologisch wichtig, dass dies nicht allein durch den Kreuzestod, sondern durch Tod
und Auferstehung geschieht. Nur durch beides ist die Trennung zwischen Gott und
Mensch aufgehoben und die Sündenvergebung möglich. Konsequenzen daraus sind das
Geschenk der Gnade und die Feindesliebe, die es den Menschen erst ermöglichen,
Feindschaft zu überwinden.
IV. P O L I T I S C H E F O R D E R U N G E N
In Ergänzung zu unseren Anmerkungen und zum vorgelegten Entwurf der ersten
internationalen ökumenischen Erklärung wollen wir, dass sich ChristInnen und
Kirchen dafür einsetzen, dass Nachfolgendes zur Selbstverständlichkeit wird:
1) Prinzipiell fordern wir
vor allem eine stärkere
Berücksichtigung der im Zuge der Globalisierung ständig wachsenden Einwirkung
lebensfeindlicher Tendenzen wie Militarisierung und Neoliberalismus (im Ansatz in Abs. 43).
Zusammenwirken
von Neoliberalismus/ Wirtschafsinteressen / Militärischen Interessen contra Zivilgesellschaftliche
Interessen, also der Gegensatz von Neuen Kriegen und Sozialabbau in seinen vielfältigen Formen.
die
gNRQRPLH GHV Ä*HQXJ IU DOOH³ oder das aus der Schalomtheologie kommende Ziel eines
ÄPHQVFKHQZUGLJHQ/HEHQVIUDOOHDXIGHU(UGH :RKQHQGHQ³ Diese und andere Beispiele einer
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menschenwürdigeren Wirtschaft sind im Prozess Ä:LUWVFKDIWHQ LP 'LHQVW GHV /HEHQV³ /:% 
entstanden, der sich dadurch auszeichnet, dass hier die Länder des Südens (sog.
Entwicklungsländer) sehr deutlich ihre Aspekte eingebracht haben.
2) Der Text muss weitaus intensiver analytisch und lösungsorientiert auf die Menschenrechte
eingehen. Dieser Aspekt fehlt gänzlich, die wenigen aufgezählten Beispiele sind beschämend.
Angesichts der wachsenden Menschenrechtsverletzungen durch Staaten und Wirtschafts-interessen
sehen wir eine besondere Verantwortung und einen Auftrag der ChristInnen und Kirchen, sich hier
für sichtbare Zeichen der Gerechtigkeit einzusetzen:
z einklagbar sein - die
gegenwärtige Erfahrung zeigt, dass die nationale Ebene alleine nicht reicht, zumal Klagen nicht in
jedem Staat möglich sind.
werden, bei
dem jede(r) BewohnerIn sowie Staaten der Erde Klage einreichen können. Diese Forderung basiert
auf dem Hintergrund: ist die gute Arbeit und die Erfahrungen mit dem Modell des Internationalen
Gerichtshof für Menschenrechte in Den Haag, dessen Mandat allerdings nur auf Kriegsverbrechen
beschränkt ist und in Kürze abläuft.
3) Der Text betont, dass die Garantie von Sicherheit (Abs. 21) und die Übernahme von
Schutzpflicht (Abs. 63 ff. - häusliche Gewalt, sonstige Schutzbefohlene) die vornehmliche
Aufgabe des Gottesvolks, d.h. der Kirchen und der Zivilgesellschaft sind. (Das entspricht
auch den Allg. Menschenrechten Art. 3: Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person, Art.
7: Gleichheit vor dem Gesetz und gleicher Schutz gegen jede unterschiedl. %HKDQGOXQJ«
Der Begriff der Schutzpflicht in Verbindung mit Sicherheit muss hier allerdings politisch
weiter gefasst, konkret auch im Verhältnis zu Freiheit und Demokratie gesehen werden.
Wir halten es für notwendig,
- bzw. Einreisemöglichkeiten
für Asylsuchende) in den Text aufzunehmen;
g dem Zweck der Abschottung des EU-Wirtschaftsraums
dient, abzuschaffen, da es gegen die allg. Menschenrechte verstößt;
aus
Wirtschaftsinteressen dienen, abzuschaffen bzw. deren Abschaffung zu prüfen;
kter im Sinne
der Menschenrechte zu überprüfen und zu hinterfragen.
Deshalb wünschen wir uns
Einrichtung einer Internationalen Friedensagentur,
deren Aufgaben, Budgets und personelle Ausstattung gleich hoch angesetzt sind wie die der
Militärbündnisse.
UNO wieder
stärker unterstützt werden, sie wurde ursprünglich dafür gegründet, damit wir mit friedlichen,
zivilen Maßnahmen Frieden schaffen und Gewalt überwinden.
aufgrund ihres christlichen Auftrages bei den Entscheidungstragenden dazu beitragen, dass die
UN-Arbeit wieder als die internationale Friedensinstanz akzeptiert und anerkannt wird.
4) Wir begrüßen die deutliche Distanzierung des Textes von allen gewaltförmigen Institutionen,
auch wenn sie vorgeben, terroristische Aktivitäten zu verhindern und Frieden zu schaffen.
Deshalb ist
ng zwischen Polizei- und Militärarbeit sowie die Präferenz für die
Polizei (Begründung: Abs. 95) unverzichtbar, allen entgegenwirkenden Tendenzen muss deutlich
Einhalt geboten und widersprochen werden.
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Nur durch die Abkehr von allen gewaltförmigen Strukturen werden Gerechtigkeit,
Heilung und Versöhnung möglich.
Konfliktbearbeitung
von jeglicher Art militärischen Entscheidungen, Zuständigkeiten oder Machthabern.
Das Zusammenwirken von zivilen und militärischen Akteuren ist grundsätzlich problematisch,
zwischen ihnen kann es kein abhängiges Verhältnis geben, ohne dass dadurch ein Schaden für die
zivile Versöhnungsarbeit entsteht. Ihre Wirkungsmöglichkeiten schließen sich geradezu aus.
5) Wir brauchen eine konkrete pädagogische und gesellschaftliche Etablierung der ethischen
Grundlagen von Friedenserziehung und Einübung in Gottes Frieden.
Friedenserziehung sollte ein Grundfach an allen Schulen der Welt sein.
Healing of Memory und
die Erfolge des Instruments der Wahrheitskommissionen vor allem auf dem afrikanischen
Kontinent können allgemeingültige politische Instrumente der Versöhnungsarbeit werden und
gleichzeitig uns EuropäerInnen helfen, uns aus den unsere reichen Gesellschaften bestimmenden
Tendenzen zur Vermachtung wieder zu lösen.
6) Die zwingende Notwendigkeit einer ökologischen Umkehr muss in einem Dokument, das
seine Herkunft im Konziliaren Prozess hat, in ihrer politischen Dimension viel stärker
herausgearbeitet werden, ein bloßes Bewusstwerden genügt nicht mehr (Abs. 40). Auch
die Passagen im - wichtigen - Abs. 110 sind noch nicht deutlich genug.
Konkret müssen Forderungen erhoben werden wie:
- und Nahrungsmittel zur Treibstoffproduktion,
zur Erhaltung
der Natur, des Klimas oder zur Lebensmittelproduktion dient;
oder aus
Naturkräften erzeugter Energie;
-Kreisläufe garantieren.
en herangezogen werden, Beispiele
Ä=XNXQIWVIlKLJHV'HXWVFKODQGLQHLQHUJOREDOLVLHUWHQ:HOW³(LQH6WXGLHGHV Wuppertaler Instituts
für Klima, Umwelt, Energie, Hg. Brot für die Welt, Evang. Entwicklungsdienst und BUND für
Umwelt und Naturschutz in Deutschland Ä'LH*UHQ]HQGHV:DFKVWXPV± Bericht des Club of
Rome zur Lage der 0HQVFKKHLW³+J'RQHOOD0HDGRZV'HQQLV/0HDGRZV-¡UJHQ5DQGHUV
William W. Behrens III, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1972, und aktuelle Fortschreibung.

V. U N S E R E V O R S C H L Ä G E
zur formalen und strukturellen Gestalt des Textes für ein besseres Verständnis sind:
1. Klare, sichtbare Zusammenhänge von Analyse, Erkenntnis und Handlung.
Dies gilt auch für die im Text aufgestellte Forderung nach einer Konzeption/ einem Weg der
Versöhnung respektive des Friedens. Das Konzept der Versöhnung/des Friedens ist sehr schwer zu
finden, es wird nicht klar, wie dies konkret aussehen soll! Selbst nachdem sich die/der LeserIn
durch den gesamten Text durchgearbeitet hat, bleibt die Aussage, was nXQGDVÄQHXH³.RQ]HSW
der Versöhnung ist, der Vermutung überlassen. Sind die Konzepte der Versöhnung und des
Friedens dasselbe oder meint der Entwurf Verschiedenes?
2. Dienlich sind mehr Querverweise innerhalb und zu den einzelnen Kapiteln. Oft kommt
im weiteren Verlauf noch ein erneutes Eingehen auf ein schon angesprochenes Thema, das wüsste
man gern schon während des Lesens bzw. man würde vorausgegangene oder nachfolgende
Stellen/Bezugspunkte gern leichter finden.
3. Die Zuordnung der Themen, zu denen auch Friedenserklärungen erfragt bzw. in Jamaika
erarbeitet werden sollen, sollte hier vorgenommen werden, wobei alle sichtbar aufgenommen
werden müssten ± erkennbar ist im Entwurf bislang vor allem die militärische Thematik.
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ologie gegen Gewalt (ist indirekt angesprochen - im Verlauf
des Textes wird es wässriger, verliert sich)
- vereinzelte Nennungen genügen angesichts der Situation der
Menschen nicht)
- einzelne Aufzählungen/Hinweise werden den
unzulänglichen Situationen von Frauen und Kindern und den mangelnden Schutzgesetzen in vielen
Ländern nicht gerecht)

auf Erden ist Frieden mit der Erde (fehlt)
- es fehlt aber Entscheidendes angesichts
der Globalisierungskrise)

VI. Procedere
Zum Procedere für Kingston wünschen wir uns bei der Auswahl der Delegierten eine große
partizipative Bewegung im Lauf des nächsten Jahres 2010, die die Basis berücksichtigt und
an ihren Platz einsetzt. Dieser Prozess sollte im Text noch genauer be- und festgeschrieben werden.
Folgende Fragen warten auf Klärung:
1. Wieviele können in Jamaika teilnehmen?
2. Wer kann Delegierte/r werden?
3. Wie werden Delegierte bestimmt?
4. Wie können Menschen aus der ökumenischen Basisbewegung/Ökumenische Netze delegiert
werden?
5. Mit oder aufgrund welcher Statute kann man an der IÖV teilnehmen ± wie bekommt
man eine Akkreditierung?
6. An welche Bedingungen, Modalitäten ist
a) eine Delegation
b) eine Teilnahme gebunden?
7. Wie sieht der zeitliche Fahrplan des Procedere aus?
Hintergrund: wir aus der Ökumenischen Basisarbeit machen dies ehrenamtlich, für eine
Teilnahme bedeutet dies Urlaub zu beantragen und die Finanzierung zu bedenken. Auch in
sog. Reichen Ländern sind die Engagierten nicht immer wohlhabend.

Beschlossen in der ÖNW-Vollversammlung am 26.11.2009
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17. Ökumenische Netze Mittelrhein
Stellungnahme des zum ersten Entwurf einer internationalen
ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden
1. Der Entwurf der Erklärung ist nicht nur ein Text-Entwurf sondern er entwirft eine

umfassende Konzeption für eine heute angesagte Kultur des Friedens aus christlicher Sicht.
Dies gelingt auf bündige und überzeugende Weise. Auf dem Hintergrund der aktuellen Weltlage,
die wegen ihrer Krisenhaftigkeit als Kairos wahrgenommen wird, erscheint auch uns eine derart
fundierte christliche Haltung dringend erforderlich.
Die spirituelle Konzentration auf den Heilsweg Jesu Christi als den Schlüssel unserer Erkenntnis
(u.a. 43 und 56) umkreist und verinnerlicht das Wesen einer versöhnenden Realität. Ausgehend
von der Weihnachtsbotschaft wird die Kultur eines gerechten Friedens in ihren verschiedenen
Dimensionen entfaltet: spirituell, theologisch, psychologisch, pädagogisch, politisch, institutionell
und praktisch, und zwar als ein dynamischer Prozess in Spannung und Ausgleich.
Entscheidend befreiend wirkt dabei die theologische Fundierung. Diese aktuell von orthodoxer
trinitarischer Tradition befruchtete Reflexion rückt die Friedensfrage aus dem Randbereich
christlicher Ethik in das Zentrum der Theologie. Dementsprechend wird Frieden aus der
Engführung militärischen Denkens befreit und als umfassende Versöhnungsarbeit beschrieben, die
soziale, politische, ökonomische und ökologische Aufgaben umfasst. Zivile
Konfliktlösungsstrategien werden in allen Lebensbereichen in den Vordergrund gerückt, dazu die
Notwendigkeit jeweils aktueller Kritik an politischen Fehlentwicklungen sowie die Schaffung
gerechter Strukturen und Institutionen.
Dem allen stimmen wir uneingeschränkt zu. Auch ist dieser Prozess notwendigerweise
langfristig gedacht. Die Erklärung versteht sich selber nur als Durchgangsstadium, da
die spirituelle, pädagogische und psychologische Charakterbildung sich erfolgreich nur über
Generationen hinweg vollziehen kann. Selbstverständlich ist auf diesem Weg immer neue
persönliche Umkehr unverzichtbar. Und wichtig erscheint auch uns, dass alle Friedensarbeit
so viel wie möglich mit anderen gemeinsam geschehen soll. Denn wir teilen die Ansicht, dass
die von Gott geschenkte Gnade und Liebe sich auf die gesamte bewohnte Erde bezieht samt
Pflanzen und Tieren, Wasser und Luft, weil die beziehungsreiche Vielfalt der Schöpfung das
dynamische trinitarische Wesen Gottes widerspiegelt.
2. Neben unserer grundsätzlichen Zustimmung und Freude an dem Entwurf sehen wir aber auch
einige Mängel. Diese betreffen zum einen
a. die Standortbestimmung und zum anderen
b. fehlende Konkretionen und Positionierungen.
a. Der Entwurf sieht sich im Rahmen des konziliaren Prozesses des Weltrats der Kirchen, und zwar
an einem entscheidenden Punkt der Geschichte. Die Beschreibung des Werdegangs innerhalb der
Ökumene (10, 11) gerät allerdings zu kurz und demzufolge gelingt die eigene Standortbestimmung
unzureichend. Uns fehlen die Ausgangsposition der ökumenischen Bewegung 1948 in
Amsterdam, als die erste Vollversammlung bereits jede Art von Krieg als Sünde verwarf
(Krieg kann überhaupt nicht ÄJHUHFKW³VHLQ XQGZHLWHUHZLFKWLJH6WDWLRQHQLP
Verständigungsprozess, so die Puidoux-Konferenzen 1955-1963 und deren Auseinandersetzung
mit dem Pazifismus der historischen Friedenskirchen;
sowie die Vollversammlung 1968 in Uppsala mit ihrer Feststellung, dass Rassismus und damit
auch wirtschaftliche und politische Ausbeutung eine der schwerwiegendsten Friedens-bedrohungen
darstellt, die u.U. Aufstände und Befreiungsbewegungen nach sich ziehen (die finanziell zu
unterstützen nicht prinzipiell pazifistisch ist); dann im Anschluss an die Vollversammlung 1983 in
Vancouver mit der Ausrufung des konziliaren Prozesses die erste europäische Konferenz 1989 in
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Basel, die die Aufgabe erkannte, an einer neuen Weltwirt-schaftsordnung zu arbeiten, um die
strukturellen Ursachen von Hunger, Menschenrechts-verletzungen und nicht wieder gut zu
machenden Schäden an der Schöpfung zu überwinden; schließlich, nach einer Phase innerer Krisen
im ÖRK, die Vollversammlung in Porto
Allegre 2006, die nicht nur zahlreiche Einsichten aus der Dekade zur Überwindung der Gewalt
aufgenommen hat, sondern mit dem Eingeständnis menschlichen Unvermögens und der Bitte um
Transformation durch Gottes Gnade einen neuen Aufbruch geschafft hat.
Wenn Menschen sich als Gottes Ebenbild verstehen, können sie Werkzeuge des Wandels im Sinne
der Versöhnung werden; dazu gehört, dass die Vollversammlung die anstehenden Aufgaben für
HLQHÄ$OWHUQDWLYH*OREalisierung im 'LHQVWYRQ0HQVFKHQXQG(UGH³ $*$3( VFKOLHOLFKLQ
einem Gebet und einer Reihe von Selbstverpflichtungen zusammenfasst (u.a. die wirtschaftliche
Globalisierung zu analysieren und sich an der Entwicklung solidarischer Volkswirtschaften zu
beteiligen sowie der Kontrolle und Regulierung der globalen Finanz-PlUNWH Ä:LUEHWHQIUGLH
Kraft, ungerechte wirtschaftliche Strukturen zu verwandeln.
Davon soll unser Denken und Handeln während der nächsten Etappe unserer ökumenischen
Reise geleitet werGHQ³
In diesem Zusammenhang verstehen wir die Einberufung einer ökumenischen
Friedenskonvokation 2011 und den Beschluss, eine entsprechende Friedenserklärung zu erarbeiten.
Dies ist der Standort, von dem aus die Friedenserklärung Position beziehen muss, speziell nachdem
die internationale Finanzkrise uns ein unübersehbares Exempel für die Konsequenzen einer
fehlgeleiteten Orientierung gegeben hat.

b. Der Selbstverpflichtung von Porto Allegre zur Verwandlung der ungerechten wirtschaftlichen Strukturen folgt der jetzt vorliegende Entwurf der Erklärung nur begrenzt. Im
Rahmen der konkreten Beschreibung von kirchlichen Aufgaben im Zuge der Konflikt-bewältigung
(unterteilt auf Situationen vor, während und nach Konflikten) beschränkt sich der Entwurf auf die
exemplarische Erörterung des ÄEHZDIIQHWHQXQGJHZDOWVDPHQ.RQIOLNWV³XQGHUZlKQWOHGLJOLFK
nebenbei auch soziale Konflikte, denen man sich stellen müsse (59). Wirtschaftlich begründete und
ideologische Konflikte werden nicht erwähnt. Zwar wird in anderen Zusammenhängen immer
wieder von zerstörerischen Mächten gesprochen, denen widerstanden werden müsse (12, 32,115),
DXFKYRQGHPÄ9HUEUHFKHQGHUVLQQORVHQ $UPXW³GLHHVÄ]XEHNlPSIHQ³JHOWH  DXFKZLUG
JHVDJWGDVVÄ8QJHUHFKWLJNHLWDQ]XSUDQJHUQ³
sei (5 DQVWDWWÄVLFKÃUDXV]XKDOWHQ¶«ZLHGLHMHQLJHQGLHGHQVFKZHUYHUOHW]WHQ0DQQDP
Wegesrand liegen lassen (Lk 10,31- ³  VRJDUGDVVÄOHLWHQGHNLUFKOLFKH3HUV|QOLFKNHLWHQHV
versäumt hätten, JHJHQGLH8QJHUHFKWLJNHLW6WHOOXQJ]XEH]LHKHQ³XQGDXIGLHVH:HLVHÄKHLPOLFKH
Komplizen bei der $XIUHFKWHUKDOWXQJGHU8QWHUGUFNXQJZDUHQ³  
Aber diese Erklärung vermeidet es, in Fragen der wirtschaftlichen Ordnung und ihrer faktischen
Macht selbst Stellung zu beziehen, als sei die gegenwärtige neokapitalistische Wirtschaftsordnung
an sich neutral, könne sowohl gebraucht als auch missbraucht werden (38, 107), wiewohl sie in der
Zeit nach dem 2. Weltkrieg kombiniert mit den Werten
Freiheit, Sicherheit und Demokratie uns zu diesem Kairos, in diese Zeit der Not und Entscheidung
gebracht hat (109).
Aber während aufgrund bestehender ökonomischer Machtstrukturen ganze Völker sowie PflanzenundTierarten zerstört und ausgerottet sowie Wasser und Luft verdorben wurden und werden, scheut
diese Erklärung vor einer Entscheidung zurück. Stattdessen beschränkt sie sich auf die Einsicht, die
dazu erforderliche Arbeit zur notwendigen Zukunftsaufgabe zu erklären. Dass wir wirtschaftliche
und VR]LDOHÄ6WUXNWXUHQVFKDIIHQGLHGLH(UGHDOVGDVXQDEOlVVLJH:XQGHUGHU1DWXUDFKWHQ³  
dies sei die Aufgabe kommender Generationen (113), in deren Verlauf Friedensstifter
heranwachsen (85,86, 116). ±
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Doch so viel Zeit haben wir nicht mehr: Die Klimaerwärmung wird uns in wenigen Jahren
einholen, wenn jetzt nicht die Weichen umgestellt werden. Deswegen kann sich die Erklärung bei
der Erwähnung des AGAPE-Prozesses (107) nicht darauf beschränken, eine ökonomisch
ausgerichtete Vision zu HUKRIIHQXQGHLQHÄ:LUWVFKDIWGHV/HEHQV³HUVWGDQQHUQVWKDIWLQV$XJH]X
fassen, wenn alle Betroffenen auf allen Ebenen nachhaltig beteiligt worden sind.
Hier muss die Erklärung jetzt eindeutiger Position beziehen, damit sie nicht den Kairos verpasst.
Darüber hinaus meinen wir, dass die Kirchen allerdings einen solch eindeutigen Aufruf nicht an
andere richten können, ohne den immer noch ausstehenden Friedensschluss der Kirchen
untereinander zu beklagen und als Aufgabe nicht nur zu benennen, sondern mit konkreten Zielen
und Schritten vorzubereiten.
Hier fehlt uns eine eingehendere Erörterung von Konsequenzen z.B. des liturgischen
Friedensgrußes oder auch der (bisher leider weitgehend vernachlässigten) Praxis der Fürbitte der
Kirchen füreinander (49, 52).

3. Insgesamt markiert dieser Entwurf einer internationalen ökumenischen Erklärung zwar die
begründete Hoffnung auf einen Wandel in der spirituellen Ausrichtung der Kirchen und Christen, wobei er hilfreich die verschiedenen Dimensionen des Lebens entfaltet, die in diesem Prozess in
unauflöslichem Zusammenspiel gestaltet werden müssen. Auf diese Weise gelingt es ihm, eine
Verabsolutierung von Einzelaspekten zu vermeiden und die Kirchen durch Jesus Christus im Geist
der Liebe zu Gott und seiner Schöpfung auf einem gemeinsa-men Weg zu vereinen. Allerdings
vermeidet der Entwurf an entscheidender Stelle den wahr-scheinlich unumgänglichen Konflikt mit
den Interessenvertretern wirtschaftlicher Macht, möglicherweise aus Sorge, die Liebe zu verraten.
An dieser Stelle wäre in der Tat die Spannung auszuhalten und eine Gratwanderung zu beschreiten.
Daran müssen wir gemeinsam
arbeiten.
Anmerkung:
Schließlich kam aus unserer Gruppe die Anregung, Überschriften innerhalb der Erklärung
DQGHUV]XEHQHQQHQ6WDWWGHU3UlDPEHOZlUHDOVhEHUVFKULIW]XWUHIIHQGHUÄ'LH*HVFKLFKWHGHV
gNXPHQLVFKHQ)ULHGHQVSUR]HVVHV³.DSLWHOVROOWHEHVVHUEHUVFKULHEHQZHUGHQÄ'HU)ULHGH
*RWWHVXQGGHU:LGHUVSUXFKGHV0HQVFKHQ³GLHhEHUVFKULIWEHU.DSLWHOÄLP1DPHQ
&KULVWL«³N|QQWHVREOHLEHQXQG.DSLWHOGUIWHODXWHQÄ,QGHU.UDIWGHV*HLVWHV$XIGHP
:HJ]XHLQHPJHUHFKWHQ)ULHGHQ³'LHV entspräche einer trinitarischen Gliederung.
Für das Ökumenische Netz Mittelrhein e.V.
Dieter Endemann
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18. Stellungnahmen aus der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland
(EmK)
Die folgenden Stellungnahmen sind die Beiträge von Einzelpersonen und Gremien unserer Kirche.
Als in Deutschland kleine Kirche unterstützten wir den konziliaren Prozess für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung von Anfang an, was sich auch in den Strukturen unsere
Kirche widerspiegelt. Und wir sehen die ökumenische Dekade zur Überwindung von Gewalt als
einen wichtigen Baustein zur Umsetzung der Ziele dieses Prozesses an.

1. Stellungnahme im Auftrag der Kommission für Theologie und
Predigtamt
Das vorgelegte Papier stellt einen gut gelungenen ersten Entwurf dar. Es bringt zentrale
theologische Grundlagen in einem breitangelegten Entwurf ins Gespräch mit den
Gewaltsituationen und Herausforderungen unserer Zeit.
Ansprechend und tiefgehend ist die meditative Exegese von Luk 2,14 zu Beginn des Papiers. Es ist
angemessen, die weihnachtliche Verheißung vom Frieden auf Erden an den Beginn des
Nachdenkens zu stellen.
Weniger gelungen scheint die Präambel. Die Verwendung des KAIROS-Begriffs ist unklar und
simplifiziert die Vielfalt gegenwärtiger Herausforderung. Seltsam ist es, beim Reden Gottes durch
die Geschichte eine Vielzahl internationaler Konferenzen aufzuführen. Hier müsste anders
argumentiert und geredet werden.
Insgesamt bleibt unklar, warum gerade jetzt ein heilsgeschichtlicher KAIROS sein sollte (und nur
heilsgeschichtlich macht der Begriff Sinn) und worin er eigentlich besteht. Entweder sollte der
Begriff gestrichen oder aber deutlich präzisiert werden. Allein die Tatsache, dass es heute viele
wichtige Herausforderungen gibt, auf die Christen reagieren müssen, reicht hier noch nicht aus.
Das gilt für jede Zeit.
Gut aufgebaut ist das Kapitel 1
Die exegetischen und systematischen Beobachtungen bündeln viele wichtige Traditionen und
Ansätze, referieren den Stand der theologischen Debatte und zeigen hoch interessante
Einzelbeobachtungen - z. B. zum Begriffspaar Shalom - Islam.
Störend ist allerdings die Tendenz, biblische Traditionen eher selektiv und glättend zu behandeln.
So finden sich in der Bibel zum materiellen Besitz höchst unterschiedliche, ja widersprüchliche
Denkansätze. In 17. wird aber der Eindruck einer einheitlichen Linie erweckt. Schwerwiegender ist
diese Beobachtung allerdings noch bei der Behandlung des Gewaltthemas. So kennt die Bibel
durchaus und sehr prominent die Kategorie des Heiligen Krieges, feiert den Gott Israels als starken
Kriegsheld und Herr der Heerscharen, der manchmal durch die Hand seiner Gotteskrieger - in
anderen Traditionssträngen allerdings gerade ohne sie (Exodus, Gideon, Jesaja) seine Feinde
gewaltsam vernichtet und in den berüchtigten Passagen des Josuabuchs den Völkermord befiehlt.
Auch im Neuen Testament wird von Jesus, Paulus, den Petrusbriefen und der Johannesoffenbarung
das gewaltsame Strafgericht über die erwartet, die sich der Friedensbotschaft Jesu widersetzen. Auf
diese innerbiblischen Gewaltpotentiale muss unbedingt reflektiert werden. Sonst bleibt das
oberflächliche Apologetik, die niemanden überzeugt, weil sie die Schattenseiten der eigenen
Tradition nicht reflektiert.
Dies ist auch für die kirchengeschichtlichen Exkurse wichtig. Auch uns heute so abwegig
erscheinende Ansätze wie die Kreuzzüge haben biblische Bezugspunkte und können nicht nur aus
Machtgier o.ä. erklärt werden.
Im Kapitel 2 ist beim ersten Lesen der Ekklesiozentrismus auffällig und reizt zum Widerspruch.
Doch beim weiteren Nachdenken ist es durchaus angemessen, dass die Kirchen hier über ihren
eigenen Auftrag und Grund und über ihre konkreten Handlungsmöglichkeiten reflektieren.
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Dabei ist für freikirchliche Leser der sakramentstheologische Ansatz in 52ff eher fremd, dort dürfte
der Gedanke des "Gottesdienstes im Alltag der Welt" mit Käsemann und Rö 12,1ff durchaus noch
pointierter vorkommen.
Gut und wichtig - gerade auch in der Benennung historischer und gegenwärtiger Defizite - ist der
Abschnitt über das prophetische Zeugnis. Gerade hier wären auch über die Friedenskirchen hinaus
positive Beispiele hilfreich - ob der Einsatz gegen die Sklaverei oder die Kerzen, die vor 20 Jahren
aus der Leipziger Nikolaikirche auf die Straßen getragen wurden...
Ein Höhepunkt des Papiers ist die sehr differenzierte Entfaltung unterschiedlicher kirchlicher
Handlungsfelder in den Teilen 58-73. Demgegenüber könnte die - an sich sehr wichtige Entfaltung der geistlichen Einübung in den Frieden noch etwas mehr Konkretion vertragen - und
könnte dafür auf das nichtssagende Modewort "Spiritualität" verzichten.
Ein steiler, aber wichtiger Satz eröffnet Kapitel 3, die eine gute und faire Darstellung
verschiedener friedensethischer Positionen bietet und weiterführende Beobachtungen z.B. zum
Terrorismus anstellt. In diesem Abschnitt ist allerdings die deutsche Fassung sprachlich noch recht
holprig. Der letzte Teil ab 105. erscheint noch recht blass und formelhaft. Hier sollte die klare und
konkrete Diktion der ersten Kapitel fortgesetzt werden.
Immer wieder, v.a. im letzten Teil zeigen sich große Unklarheiten über den Charakter der
Eschatologie. So wird in 115 das klassische Stichwort einer rein transzendenten Eschatologie
"Sehnsucht nach der Heimat" in den Bereich einer sich mindestens teilweise innergeschichtlich
realisierenden Eschatologie hineingezogen , ohne dass die Spannung angesprochen oder gar
aufgelöst würde. Mit einer streng futurischen Apokalyptik, die ja doch neutestamentlich breit
bezeugt wird, wird Abschnitt 44 auch recht schnell fertig.
Denn dahinter steckt die Frage, welchem Ziel denn unser Einsatz dienen soll: Dem Aufbau des
Reiches Gottes, der zeitweiligen und partiellen Verbesserung menschlicher Lebensverhältnisse
oder der Treue zum Auftrag Jesu in einer vor dem jüngsten Tag unheilbar gewaltverseuchten Welt?
Oder gehört das doch alles drei zusammen?
Es wäre wichtig und lohnend, an dieser Frage gerade in diesem ökumenischen Kontext weiter zu
denken.
Insgesamt ist das Papier für einen ersten Entwurf sehr gut gelungen - und es erscheint uns lohnend
auf dieser Spur weiter zu arbeiten und nicht einen ganz neuen Ansatz zu entwickeln. Allerdings ist
die Arbeit auch an den Grundlagen noch nicht abgeschlossen. Einige Punkte dazu wurden genannt
und wir hoffen, dass sie angemessen eingebracht werden können.
Pastor Christoph Klaiber, Evangelisch-methodistische Kirche Pfullingen

2. Stellungnahme der Fachgruppe GFS
2.1 Grundsätzliches
x

Ä*HUHFKWHU)ULHGH³HUVFKHLQWXQVDOVDQVFKOXVVIlKLJHU$QVDW]GHUVLFKEHUHLWVLQGHn
vorhergehenden Ökumenischen Versammlungen (besonders in Seoul) abzeichnete. Er ist
ein Schlüsselbegriff für die Analyse friedenszerstörender Strukturen und die Zielsetzung
der Erklärung im Geist der biblischen Weisungen.

x

Wir begrüßen die klare Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Frieden und
Bewahrung der Schöpfung, wie sie in den Ziffern 101 und 102 zum Ausdruck kommt.
Hier sehen wir außerordentlichen Handlungsbedarf auf allen Ebenen, damit die
Kriegsursachen, die auf Ausbeutung der Natur und die daraus entstandene ökologischen
Krise zurückzuführen sind, nachhaltig bekämpft werden können.

x

Insgesamt sollte die Erklärung zum Ende der Dekade zur Überwindung von Gewalt
deutlicher machen, dass friedenserzeugende Maßnahmen nur auf der Basis nichtmilitärischer Gewalt möglich sind. Daraus folgt, dass die Kirchen in ihrer Haltung zu
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Militär und Rüstung radikal umkehren müssen: Jegliche Unterstützung von Militär, von
Wehrdienst, ist abzulehnen, was auch im wortlaut einer solchen Erklärung
unmissverständlich zu äußern ist.
x

Wenn wir die Zielsetzung des Texts richtig verstanden haben, soll er sich vornehmlich an
die Kirchen wenden, d. h. in ihnen einen radikalen Bewusstseinswandel auf den Weg zu
bringen (siehe letzter Satz von Ziff. 12). Daher halten wir für dringlich erforderlich, noch
mehr konkrete Handlungsanleitungen durchzubuchstabieren.

2.2 Der Gott des Friedens (Kapitel 1)
Hier fehlt eine Auseinandersetzung mit wichtigen Aspekten des Gottesbilds im AT. Viele
Menschen, insbesondere Kritiker des Christentums, werfen der Bibel vor, dass ihr Gott gewalttätig
ist. Sie verweisen auf den Gott der Heerscharen, der die Feinde Israels schlägt und ausrottet, der
Rache an den Feinden der Gottesfürchtigen (Psalmen) nehmen soll. Darauf müsste in der
Friedenserklärung unbedingt eingegangen werden. Beispiele dafür finden sich im Friedenswort der
Evangelisch-methodistischen Kirche oder der Ev.-luth. Kirche in Deutschland. Dort wird
theologisch entfaltet, dass sich das Gottesbild im Laufe des At bis hin zum NT wandelt. In Ziff. 16
wäre die geeignete Stelle, um hierzu das Nötige zu sagen. Vor diesem Hintergrund ist der 2. Satz
von Ziff. 22 unvollständig, denn in der hebräischen Bibel offenbart sich Gott eben auch als ein Gott
der Gewalt (zumindest aus der Perspektive der Verfasser der biblischen Bücher).
2.3 Gott des Friedens offenbart als die hl. Dreieinigkeit (Ziff. 22-26)
Es bleibt bis zum Ende dieses Kapitels nicht nachvollziehbar, was das Dogma der Dreieinigkeit für
GHQÄ*RWWGHV)ULHGHQV³DXVWUlJW:DVLQ=LIIDOV6Siegel der Dreifaltigkeit erklärt wird, kommt
uns sehr abstrakt vor, auch nach Ziff. 26. In dieser Ziff. werden wohl die Konsequenzen aus der
Trinitätslehre dargestellt:
-

die Verpflichtung zur Gemeinschaft: Sie ist jedoch bereits hinreichend erfasst in der
Vorstellung vom Leib Christi

-

die Verpflichtung zur Fülle der Schöpfung: Sie ist bereits enthalten in der Aufgabe, die dem
Menschen nach 1. Mos. 2, 15 aufgetragen ist

-

die Weigerung sich der Umarmung anzuvertrauen: Diese wird besser durch den Sündenfall
ausgedrückt (Ziff. 28)

-

geschaffen als Gleichnis Gottes: eine bessere Formulierung ist des Botschafters an Christi
statt

2.4 Gewalt und die Realität der Übertretungen
Ziff. 30: Hier fehlt ein Hinweis auf die strukturelle Gewalt in Form von Arbeitslosigkeit
ZifI:DVLVWJHQDXXQWHUGHUÄIUKHUHQ3ROLWLNGHUVWUXNWXUHOOHQ$QSDVVXQJ³]XYHUVWHKHQ"
2.5 Missbrauch unserer Macht
Die Ausführungen in den Ziffern 34 bis 38 leiden unter der unklaren Definition von Macht und
Gewalt. Der Begriff der staatlichen Gewalt ist zweideutig: einerseits bedeutet sie die Ausübung
YRQJHVHW]HVNRQIRUPHU0DFKW VLHKHÄ*HZDOWHQWHLOXQJ³ DQGHUVHLWVLOOHJDOHRGHULOOHJLWLPH
Machtausübung zugunsten von herrschenden Gruppen im Staat. Unser Vorschlag für diese Ziffern:
Streichung, denQVLHGUFNHQQXUGLH%LQVHQZHLVKHLWDXVÄ0DFKWNDQQ]XP6HJHQRGHU)OXFKGHU
0HQVFKHQDXVJHEWZHUGHQ³
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2.6 Kirche als Sakrament des Friedens
Wir können die Vorstellungen in Ziff. 48 und 52 von der Kirche als Sakrament bzw. von der
Liturgie als Ursprung und Quelle des Friedens aus evangelischer Sicht nicht teilen. Diese
dogmatischen Positionen sind nicht direkt aus der Bibel entnehmen. Die Bibel formuliert hier ganz
klar: Christus ist unser Friede. Nicht nur im Gottesdienst werden die Menschen zu Friedensstiftern
befähigt. Sakrament sind laut dem engen evangelischen Verständnis heilszusagende oder
heilsvergewissernde Zeichen, die von Christus eingesetzt wurden (also nur Taufe und Abendmahl).
Die Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen über alle Konfessionsgrenzen und
Kirchenverfassungen hinweg. Die organisatorische, historische Gestalt einer Kirche kann sich im
Extremfall als kontraproduktiv für den Frieden und Gewaltlosigkeit erweisen (Kreuzzüge,
Hexenverbrennungen, Segnung von Waffen usw.). Der Auftrag Gottes, Frieden in die Welt zu
tragen erwächst aus Verkündigung (+ Studium von Gottes Wort), Sakramentsspendung und
Nachfolge.
=LIIÄWURW]GHV9HUVDJHQV³GLHVLVWHLQHYHUKDUPORVHQGH:HQGXQJGDIUGDVVGLH.LUFKH
Jahre lang weitgehend mit den Mächtigen paktiert hat. Von daher ist hinter Ziff. 55 ein
Fragezeichen zu setzen: Bis heute war die Kirche kaum Werkzeug des Gottesfriedens.
)ROJHULFKWLJPVVWHDXFKLQ=LIIVWDWWÄJHOHJHQWOLFK³GDV:RUWÄKlXILJ³VWHKHQ:HLWHrhin
stimmt in Ziff. 57 QLFKWGDVVÄ8QHLQLJNHLWEHU]HQWUDOH(OHPHQWHGHU,GHQWLWlW ]%6DNUamente)
innerhalb der Kirchen die Glaubwürdigkeit der Kirchen als wahre Zeugen des Friedens
unterminiert haben, sondern dass sie sich gegenseitig die Existenzberechtigung absprachen, mit
Waffengewalt bekämpften und Waffen segneten.
B.-D. Fischer, Vorsitzender Fachgruppe GFS

3. Einschätzungen aus der Perspektive des Friedensworts der EmK
$XVGHU6LFKWYRQÄ)ULHGHQEUDXFKW*HUHFKWLJNHLW³ www.emk-gfs.de/files/110.pdf) fallen uns
folgende Unterschiede, Defizite oder zu knapp behandelte Aspekte bei der Ökumenischen
Erklärung auf:
3.1 Dialog mit anderen Religionen
'LHVLVWHLQ7KHPDGDVELVKHUJDQ]LP.DSLWHOÄ+DQGOXQJVUlXPHNLUFKlichen EngagePHQWV³
IHKOW'HVKDOEYHUZHLVHLFKDXIGDV.DSLWHOGHV)ULHGHQVZRUWVGHU(P.Ä*HPHLQVDPDXIGHP:HJ
des Friedens mit Menschen anderer Religionen und KultuUHQ³
%HJHJQXQJGHU5HOLJLRQHQLVWYRUDOOHP%HJHJQXQJYRQ0HQVFKHQÄWie die einzelnen Menschen
von Gott in ihrer Verschiedenheit bejaht werden, so auch die Völker und Kulturen³ DXV GHQ
Sozialen Grundsätzen der Evangelisch-methodistischen Kirche 6.1.) Dies zu erkennen und im
eigenen Tun umzusetzen ist die Herausforderung für eine Frieden fördernde christliche
Grundhaltung und Praxis.
Ä:LU JODXEHQ GDVV DOOH 5HOLJLRQHQ 9HUDQWZRUWXQJ IU )ULHGHQ 1lFKVWHQOLHEH *HZDOWORVLgkeit
XQG 9HUV|KQXQJ KDEHQ³ (Hans Küng, Christentum und Weltreligionen) Für uns als Christinnen
und Christen gilt: weil Gott mit uns Frieden geschlossen hat, sind wir frei zum Dialog. Unser
Glaube ist dabei nicht gefährdet. Im Gegenteil: Das Sprechen der eigenen "Sprache des Glaubens"
ist die Voraussetzung zu einem für alle Seiten fruchtbaren Dialog. Zum Gelingen trägt wesentlich
eine Haltung der Demut bei, die sich der Größe der Möglichkeiten Gottes zum Erreichen der
Herzen und Gedanken aller seiner menschlichen Geschöpfe auf vielfältige Weise bewusst ist.
Es ist unsere Aufgabe, die Friedensfähigkeit zu entwickeln, um nicht zX HLQHP Ä.DPSI GHU
.XOWXUHQ³VRQGHUQ]XP'LDORJGHU5HOLJLRQHQ]XJHODQJHQ
Zu unserem christlichen Selbstverständnis muss gehören, dass wir fremde Menschen, die unter uns
leben, wie Einheimische behandeln und dass wir sie lieben wie uns selbst. (3. Mose 19, 33f.)
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Deshalb wenden wir uns gegen jede Form von Diskriminierung und Ausländerfeindlichkeit in
unserem Land und in unseren eigenen Gemeinden. Wir unterstützen Initiativen, die die Integration
von Ausländern fördern.
Wenn aus Fremden Nächste werden, entstehen Beziehungen. Begegnung kann heißen: gemeinsam
lachen, gemeinsam essen, gemeinsame Feste feiern, gemeinsam trauern, gemeinsam arbeiten und
gemeinsame Visionen entwickeln, manchmal auch gemeinsam beten.
Gemeinsam auf dem Weg des Friedens mit Menschen anderer Religionen und Kulturen orientieren
wir Christinnen und Christen uns an der konsequenten Nächstenliebe, die Jesus Christus uns
vorgelebt hat. Bei ihm sehen wir Vergebungsbereitschaft ohne Grenzen, erleben uneigennützigen
Dienst ohne Rangordnung und erkennen den Reichtum der im freiwilligen Verzicht ohne
Gegenleistung liegt. Im Vertrauen auf ihn und in seiner Nachfolge wird unser Verzicht auf Gewalt
und Gegengewalt möglich.
Pastor K. Junginger, Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung der Süddeutschen
Jährlichen Konferenz der EmK

3.2 Gewaltanwendung als Schuld
Die beiden christlichen Friedenstraditionen (Pazifismus und Gerechter Krieg oder besser
ÄJeUHFKWIHUWLJWH$XVEXQJ³YRQ.ULHJ VLQGVLFKGDULQHLQLJGDVV0DFKWDQZHQGXQJPanchmal für
Frieden und Gerechtigkeit notwendig ist.
Beide legen Wert darauf, dass das Wohlergehen aller, auch der Feinde, demselben moralischen
Anspruch und denselben Normen unterstellt sein muss wie das eigene.
In der Anwendung von Gewalt im Sinne von Macht haben sich unterschiedliche Haltungen heraus
kristallisiert.
'LH9HUWUHWHUGHUÄJHUHFKWIHUWLJWHQ$XVEXQJYRQ.ULHJ³ behaupten, dass es moralisch zulässige
Verwendung von ausnahmsweiser und tödlicher Gewalt in streng begrenzten Fällen gibt. Dafür
wurden Kriterien erarbeitet, die im vorliegenden Entwurf nicht näher benannt werden.
Die Friedenskirchen (Pazifisten) stellen dagegen, dass es für den Gebrauch tödlicher Gewalt keine
Ausnahmen geben dürfe. Gewalt, selbst wenn sie als letzter Ausweg benutzt wird, um Gewalt
aufzuhalten, erreicht niemals Gerechtigkeit oder andauernde Sicherheit.
Im Friedenswort der EmK wird auf die Abkehr von Gewalt und militärischen Mitteln zur
Durchsetzung nationaler Interessen und zur Lösung von Konflikten bestanden. Allerdings findet
sich hier der wichtige Zusatz, dass Gewaltanwendung immer auch mit Schuld verbunden ist
(Kapitel 4.2 letzter Satz). Auf Gewalt mit Gegengewalt zu reagieren bedeutet schuldig zu werden.
Beide Friedensworte stimmen in der Zulassung einer Ausnahmeregelung für Gegengewalt überein:
Ein militärischer Eingriff wird nur im äußersten Extremfall z.B. bei Völkermord und erst nachdem
Einsatz aller anderen Mittel in Betracht gezogen. Zu einem solchen Schritt kann nur die UNO
berechtigt sein.
Das Friedenswort der EmK ist in diesem, vor allem auf militärische Gewalt bezogenen,
Themenbereich handlungsorientierter ausgearbeitet. Diese Handlungsorientierung wird auch für
den ÖRK-Text gewünscht. Es orientiert sich dabei sowohl an biblischen Aussagen als auch an den
politischen Möglichkeiten der internationalen Organisationen UNO und OSZE sowie deren
Unterorganisationen. Dabei setzt die EmK voraus, dass sich alle Mitglieder dieser
Staatengemeinschaften deren Autorität unterwerfen und sie mit angemessenen Handlungsfähigkeit
und Stärke ausgestattet werden.
Wichtig erachte ich die Selbstverpflichtung der EmK zur möglichst frühzeitigen Erkennung und
Veröffentlichung von Konflikten sowie der Bereitschaft zur Mitarbeit in der Konfliktlösung.
November 2009
Irmela Theurer-Weigele, Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung der Süddeutschen Jährlichen Konferenz der EmK
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3.3 Spielräume kirchlichen Handelns (Reinhard)
Bei der Durchsicht der Friedenserklärung fällt auf, dass Handlungsimpulse für die konkrete Arbeit
fehlen.
Dagegen nennt das Friedenswort der EmK zu den Themenbereichen
- Internationales Recht über nationale Interessen;
- Rechtsstaatlichkeit gegen Privatisierung von Gewalt;
- Gerechtigkeit statt wirtschaftlicher Dominanz
jeweils Handlungsimpulse und fordert zu Selbstverpflichtungen auf.
Ein Beispiel aus dem Kapitel Gerechtigkeit statt wirtschaftlicher Dominanz:
1DFKGHPGLH6LWXDWLRQKHXWLJHU8QJHUHFKWLJNHLWPLWGHP6FKODJZRUWÄ*OREDOLVLHUXQJ³YHrbunden,
aufgezeigt wird, ist der biblische Zusammenhang dargestellt. Stichworte daraus: Wahrer Friede ist
ohne Gerechtigkeit nicht zu haben; Die Erde ist des Herrn, der Mensch zur Haushalterschaft
berufen; Die Kirche ist beauftragt, Gemeinschaft des Teilens zu sein; Die Bibel nennt die
Versuchung, in Notlagen materielle Werte in den Vordergrund zu stellen: Götzendienst und
Globalisierung zeigen vergötzende Tendenzen.
Und darauf folgen diese Handlungsimpulse und Selbstverpflichtungen
In Sicherheit investieren heißt nicht aufrüsten, sondern mit konkreten Schritten die in 6.1
genannten Ursachen von Spannungen abzubauen:
1. Um die nicht in Geld zu rechnenden Werte des Lebens wie Liebe, Schönheit und Vielfalt der
Schöpfung und menschliche Entfaltung zu stärken, setzen wir uns dafür ein, dass die Sonn- und
Feiertage vor wirtschaftlicher Verwertung möglichst geschützt werden.
2. Um die spekulativen Kapitalbewegungen zu verringern, setzen wir uns ein für die Einführung
einer Steuer auf alle Aktien- und Derivatverkäufe an den Börsen (Tobin-Steuer).
3. Gegen die Dominanz der ökonomischen Macht fordern wir die Politik auf, ihre
Handlungsspielräume für eine politische Steuerung zu nutzen und auszubauen. Das bedeutet z.B.
die Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Standards und Zielen bei den
Verhandlungen in der Welthandelsorganisation (WTO).
4. Im ökologischen Strukturwandel sehen wir nicht nur dringende Probleme, sondern auch große
Chancen. Modernste Technologien müssen nicht zwingend zu höherem Verbrauch an Ressourcen
und Energie führen. Dezentrale Technologien, wie Solarzellen, Windkraft, Biogas, die keine
teure und komplizierte Infrastruktur erfordern, könnten zur wirtschaftlichen Entwicklung der
ganzen Welt beitragen.
5. Ob Menschen Arbeit haben, darf nicht allein vom wirtschaftlichen Wachstum abhängig gemacht
werden. Länder mit geringer Arbeitslosigkeit zeigen, dass neue Ideen der Arbeitszeitgestaltung
helfen können, die die Arbeitskosten nicht erhöhen: Jobrotation, Teilzeit finanziert durch die
Bundesagentur für Arbeit, Sabbatjahr. Die Lasten des Sozialstaates dürfen nicht mehr nur der
Erwerbsarbeit aufgebürdet werden.
6. Angesichts der wachsenden Kluft zwischen arm und reich, muss Solidarität verbreitert anstatt
abgebaut werden. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen mit allen Einkommen an den
Solidarsystemen beteiligt werden. Soziale Gerechtigkeit hat Priorität vor dem Prinzip der
Besitzstandswahrung.
7. Wir setzen uns ein für die Weiterentwicklung lokaler Kulturen und die respektvolle Begegnung
mit Fremden. Wir verpflichten uns selbst als allererste dazu beizutragen.
Kirche als Teil ökonomischer Kreisläufe steht in besonderer Verantwortung zum Beispiel als
Arbeitgeberin, als Verbraucherin von Ressourcen usw. Deshalb suchen wir als Kirchenglieder
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und als ganze Kirche nach Wegen, unsere Verantwortung wahrzunehmen und Boten auch des
sozialen Friedens zu sein.
Konkretionen dieser Art fehlen in der Erklärung zum gerechten Frieden und sollten im nächsten
Entwurf berücksichtigt werden.
Dietmar Reinhardt, Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung der Süddeutschen
Jährlichen Konferenz der EmK

9HUJOHLFKGHV$VSHNWHVÄ.LUFKHDOV.XOWXUE]Z:HUNVWlWWHGHV)ULHGHQV³
Die Internationale Erklärung (Abschnitt 61 und 62) versteht die Kirche bzw. erwartet von ihr, dass
sie den Raum bietet und Übungsfeld ist, um Frieden und Versöhnung einzuüben; und das hat
Konsequenzen für die ganze Welt. Dieses Einüben von Frieden und friedfertigem bzw.
friedensstiftenden Verhalten geschieht unter ganz profanen Bedingungen und ist eine zentrale
Aufgabe von Kirche.
o Friedenserziehung ist eine tief geistliche Charakterbildung, die über lange Zeit erfolgt, ist
Einübung in gewaltfreies Verhalten, gewaltfreie Kommunikation. (Frieden im biblischen
Sinne verstehen, gewalttätigem Handeln widerstehen, best practice-Geschichten kennen
lernen, Engagement für friedensfördernde Maßnahmen. Sorge tragen für die Erde,
Friedensgebet,...)
o Friedenserziehung muss in den Kirchen Teil der religiösen Unterweisung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen sein: FriedensstifterInnen im Denken, Reden und Handeln.
Alle Glieder der Kirche müssen sich fragen, ob sie FriedensstifterInnen sind und
spezifische Friedensaufgaben müssen unterstützt werden z.B. Begleitung von
Gewaltopfern, Streitschlichtung, Schutz der Erde.
Christliche Erziehung und Bildung ist Friedenserziehung in der Kirche für Kirche und Welt. ±
Welche Rolle spielt, welche Aufgabe hat der Staat im Blick auf Frieden?
Das Friedenswort der Evangelisch-methodistischen Kirche 2005 basiert auf der These, dass
Frieden ohne Gerechtigkeit nicht möglich ist. Der Staat mit dem Gewaltmonopol kann und muss
für gerechte Lebens- und Wirtschaftsbedingungen sorgen, nur so kann Frieden zwischen Nationen,
Religionen, Menschen und Ökonomien werden. Armut und ungerechte Strukturen müssen
bekämpft und beseitigt werden. Bürgerinnen und Bürger sind zur Zivilcourage zu ermutigen. Der
Weg zum Frieden muss Friede sein. Unsere Kirche kann und soll zu einer Kultur der
Gewaltfreiheit beitragen durch den Austausch von (alternativen) Informationen und durch das
(LQEULQJHQGHVÄ)ULHGHQVJHGDQNHQV³LQYRUKDQGHQH.RPPXQLNDWLRQV- und
Gemeinschaftsstrukturen (Gemeinde und Gemeindegruppen). Ein wichtiger Aspekt erscheint mir
die kritische Begleitung der Medien und das Gespräch mit den MedienvertreterInnen zu sein. (vgl.
5.3)
Zumindest auf den ersten Blick wirkt das Friedenswort der EmK sehr viel mehr global und
DOOJHPHLQE]ZSROLWLVFK7KHVHQDUWLJVLQGÄ+DQGOXQJVLPSXOVHXQG6HOEVWYHUSIOLFKWXQJ³IRrmuliert
und wollen persönlich konkretisiert werden ± nicht nur für den kirchlichen Rahmen, sondern für
alle Bezüge menschlichen Lebens. Dagegen konkretisiert die Internationale Erklärung Friede als
Aufgabe der Kirche und fordert die Verantwortlichen in Kirche(n) und Gemeinden heraus, diese
Forderungen in konkretem Verhalten und in Angeboten einzuüben.
12. November 2009 Pastor Hans Martin Renno, Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung der Süddeutschen Jährlichen Konferenz der EmK

3.5 Internationalität der Kirchen
Es sollte nicht vergessen werden, dass die internationale Vernetzung vieler Kirchen zweifellos
Spielräume kirchlichen Handelns ermöglicht. So kann der Blick frei werden von nationalen
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Egoismen und kurzfristigen Profitinteressen. Angesichts globaler friedenszerstörender Strukturen
ist es wichtig, dass Kirchen mit ihren Partnern in anderen Ländern zusammenarbeiten auf dem Feld
des gerechten Friedens. Dazu zählen auch eine Reihe kirchlicher entwicklungspolitischer Projekte,
deren Anlass häufig ein gravierender Mangel in der Existenzsicherung der Bevölkerung ist. Auf
diese Weise können Kirchen national wie international zur Bewusstseinsbildung und zur
praktischen Veränderung beitragen.
Dieser Aspekt müsste in die Systematik der Friedenserklärung noch mit aufgenommen werden.
B.-D. Fischer, Fachgruppe GFS

19. &ODXV3HWHUVHQ*HUKDUG%UHLGHQVWHLQ.ODXV6LPRQ«
Ökumenische Initiative Reich Gottes ± jetzt!
c/o Pfarrer Dr. Claus Petersen
Herschelstraße 31, 90443 Nürnberg
Telefon: (09 11) 9 35 08 29 (p.) bzw. (09 11) 35 05-165 (d.)
E-Mail: clauspetersen@gmx.net

Stellungnahme zum Ersten Entwurf der Internationalen Ökumenischen
Erklärung zum gerechten Frieden12
Vorbemerkung:
$OV ÄgNXPHQLVFKH ,QLWLDWLYH 5HLFK *RWWHV ± MHW]W³ VHW]HQ ZLU XQV IU HLQH 5Hform der Kirchen auf der Basis der
Reich-Gottes-Botschaft des Jesus von Nazaret ein13. Biblischer Kanon für diesen Ansatz sind diejenigen 21
neutestamentlichen Texte, die aller Wahrscheinlichkeit nach auf Jesus selbst zurückgehen14. Aus diesen Jesusworten
erJLEWVLFKQLFKWQXUGDVVGHU7HUPLQXVÄ5HLFK*RWWHV³GHU=HQtralbegriff seiner Botschaft gewesen ist, sondern auch
und vor allem, dass Jesus von der tiefen Gewissheit erfüllt war, dass die Zeit des Reiches Gottes, dieses nach
zeitgenössischer apokalyptischer Vorstellung letzten Äons der Weltgeschichte, nicht mehr bevorsteht, sondern bereits
begonnen hat. Als Botschafter des jetzt präsenten Reiches Gottes sah er sich berufen, einer Welt, in der Schwerter zu
Pflugscharen werden, in der Gerechtigkeit und FrieGHQVLFKNVVHQLQGHUDOOHÄGDV/HEHQXQGYROOH*HQJH³Kaben.
12

Quelle: Internationale Ökumenische Erklärung zum gerechten Frieden. Erster Entwurf, herausgegeben
von der Ökumenischen Centrale / Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK), Frankfurt
2009.
13
So der erste Satz unseres Positionspapiers. Der vollständige Text kann auf unserer Homepage unter
www.reich-gottes-jetzt.de abgerufen werden.
14
Diese sind (Aufzählung in rein formaler Reihenfolge: Traditionen im Markusevangelium [A], in der
Logienquelle [B], im Sondergut des Matthäusevangeliums [C], im Sondergut des Lukasevangeliums [D]): A:
Markus 2,19a (Ablehnung des Fastens), Markus 2,21-22 (neuer Wein in neue Schläuche), Markus 2,27
(Sabbatfrage), Markus 4,3-8 (Gleichnis vom Ackerfeld), Markus 4,26-28 (Gleichnis von der selbst
wachsenden Saat), Markus 4,30- *OHLFKQLVYRP6HQINRUQ 0DUNXV Ä.LQGHUHYDnJHOLXP³ 0DUNXV
10,25 (Kamel und Nadelöhr), Markus 10,43b-44 (Herrschaftsfreiheit); B: Matthäus 5,3 = Lukas 6,20b
(Seligpreisung der Armen), Matthäus 5,39b = Lukas 6,29a (Gewaltfreiheit), Matthäus 8,22 = Lukas 9,60
Ä0LVVLRQVEHIHKO³ 0DWWKlXVI /XNDV Ä6WUPHUVSUXFK³ 0Dtthäus 12,28 = Lukas 11,20 (vom
Austreiben der Dämonen), Matthäus 13,13 = Lukas 13,21 (Gleichnis vom Sauerteig), [Matthäus 22,1-9] =
Lukas 14,16-21a (Gleichnis vom großen Gastmahl); C: Matthäus 13,44 (Gleichnis vom Schatz im Acker),
Matthäus 20,1-15 (Gleichnis von den Arbeitern im :HLQEHUJ '/XNDV Ä:HUGLH+DQGDQGHQ3IOXJ
JHOHJWKDW«³ /XNDV 6DWDQVVWXU] /XNDVE ÄPLWWHQXQWHUHXFK³ ± Die Texte mit einer kurzen
Exegese finden sich in: Claus Petersen, Die Botschaft Jesu vom Reich Gottes. Aufruf zum Neubeginn,
Kreuz Verlag, Stuttgart 2005, 17-42.
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Ä5HLFK *RWWHV³ GDV PHLQW GLH :HOW GHU *HUHFKWLJNHLW XPIDVVHQGHQ )ULHGHQV LQ ELEOLVFKHU 6SUache formuliert: des
Schalom. Dies sind die Grundkoordinaten unserer Welt, und zwar sind sie es, wie wir, denen apokalyptische
Vorstellungen nicht mehr zugänglich sind, glauben, von allem Anfang an und für immer. Kirche, die sich auf Jesus
beruft, hätte also Botschafterin des Reiches Gottes, und das heißt: Botschafterin des wahren Seins der Welt, nämlich
einer Welt des Schalom, eines gerechten Friedens zu sein.

Kirche als Botschafterin des Reiches Gottes, als Botschafterin des Schalom als eines gerechten
Friedens ± klar gibt sich diese Vision für uns als Grundtenor und Intention des Ersten Entwurfs der
Internationalen Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden (ÖE) zu erkennen. Wie schon
gleich das Cover zeigt, schwebt den Verfassern eine Erde vor, um die Friedenstauben geradezu
jubelnd flattern und mit weit ausgespannten Schwingen voller Freude kreisen15, weil sie ihnen
Wohnstatt und Heimat ist. Da sich diese Sichtweise sehr stark mit unserem eigenen Anliegen
deckt, möchten wir Ihnen einige grundsätzliche Anmerkungen zu den Aussagen der ÖE zukommen
lassen. Bei aller grundsätzlichen Zustimmung würden wir durch unsere Stellungnahme gerne dazu
beitragen, dass ihre Worte noch klarer ausfallen, gerne würden wir zeigen ± was uns ein
besonderes Anliegen wäre ± ZLH YLHO JHUDGH HLQH .LUFKH GLH VLFK DOV Ä*HPHLQVFKDIW XQG
Werkstätte für die Erbauung des Friedens³ Überschrift zu Kapitel 2) versteht, gewinnen würde,
wenn sie sich noch viel klarer und entschiedener als bisher und als es auch aus dem Ersten Entwurf
der ÖE hervorgeht, auf die Botschaft Jesu von Nazaret vom Reich Gottes beriefe und bezöge.

Das biblisFKH0RWWRGHUg(Ä(KUHVHL*RWWXQG)ULHGHQDXI(UGHQ³HPSILQGHQZLUDOVHLQHVHKU
treffende Metapher des Reich-Gottes-Begriffs. Wir können ihm umso mehr und eigentlich nur
GHVKDOE]XVWLPPHQZHLOGDVÄLQGHU+|KH³± mit gutem Grund! ± entfallen ist, und ebenso und mit
ebenso gutem Grund die (offensichtlich schon von Martin Luther als hochproblematisch
empfundene und deshalb von ihm umformulierte, nämlich alle Menschen einbeziehende)
)RUWVHW]XQJÄEHLGHQ0HQVFKHQVHLQHV:RKOJeIDOOHQV³
Gott ist nicht in der Höhe und der Friede auf der Erde, sondern beides ist letztlich ein und dasselbe.
Diese Grundaussage hält die ÖE durch, was besonders die Überschrift zu Kapitel 1 noch einmal
verGHXWOLFKWÄ'HU*RWWGHV)ULHGHQVXQGGHU)ULHGH*RWWHV³'HU*RWWGHV)ULedens ermöglicht und
ÄSURYR]LHUW³ GHQ Ä)ULHGHQ *RtWHV³ GHQ Ä)ULHGHQ DXI (UGHQ³ HU LVW 8UVSUXQJ XQG %DVLV
Voraussetzung und Bedingung unseUHV+DQGHOQVXQVHUHVÄ.|QQHQV³:RUWHDXVGHUÄPHGLWDWLYHQ
(LQOHLWXQJ³ N|QQHQ ZLU GHVKDOE QXU PLW 1DFKGUXFN XQWHUVWreichen und gerne unterschreiben,
QlPOLFKGDVVGHU*RWWGHUGXUFK-HVXV]XXQVVSULFKWÄGHU8UVSUXQJDOOGHVVHQLVWZDVZLUVDJHQ
und tun könne, um die Gewalt zu überwinden und den Frieden auf und mit der Erde
YRUDQ]XEULQJHQ³ 1U   Ä:LU N|QQHQ XQV LQ Wahrheit, Liebe und Hoffnung auf unsere Welt
15

Es müssten unserer Meinung nach allerdings nicht unbedingt drei Tauben sein, siehe dazu unten!
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HLQODVVHQ³ 1U   8QG EHVRQGHUV HLQGUFNOLFK Ä:LU ZRllen Teil der christlichen Gemeinschaft
sein, die sich selbst als Ort des Vertrauens und der Freude, der Wahrheit und der Solidarität, der
Vergebung und dHU+HLOXQJYHUVWHKHQ³ 1U
Und gemeint sollte der Friede auf der ganzen Erde sein bzw. der ganze Friede, weder nur der bei
GHQÄ0HQVFKHQVHLQHV:RKOJHIDOOHQV³QRFKDEHUDXFKQXUGHU0Hnschenfriede, sondern der auch
die Tiere, die Pflanzen, die Elemente einschließende umfassende Schalom. Man könnte im Grunde
also auch formulieUHQ XQG ZLU JHKHQ GDYRQ DXV GDVV HV HEHQ VR JHPHLQW LVW Ä(KUH VHL *RWW
)ULHGHQ DXI (UGHQ³ 2GHU ZHQLJHU DOV $XIIRUGHUXQJ VRQGHUQ HKHU DOV =XVSUXFK Ä)ULHGH DXI
Erden: Ehre seL*RWW³LQGHP6LQQGDVVGLH5HDOLWlWXQGGLH(UP|JOLFKXQJGHVLUGischen Schalom
Ausdruck der Herrlichkeit, des kabod Gottes ist.

Bei aller grundsätzlichen Zustimmung zu Ihrem Ersten Entwurf haben sich aber aus unserer Sicht
drei Fragen bei der Lektüre aufgedrängt. Insbesondere weil wir der Ökumenischen Erklärung eine
möglichst durchschlagende Wirkung wünschen, möchten wir gerne zu bedenken geben: Wäre,
damit Kirche als Botschafterin des umfassenden Friedens wirken und erkennbar werden kann,
nicht

(1) als theologische Basis einer ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden die
jesuanische Reich-Gottes-Theologie weit besser geeignet als die altkirchliche Trinitätslehre;
(2) unter allen Umständen ± so sehr wir den tatsächlich unabdingbaren Abschied von nach- und
nichtjesuanischen neutestamentlichen apokalyptischen Vorstellungen begrüßen ± auch
Abschied von der Kreuzestheologie zu nehmen, von der Interpretation des gewaltsamen
Todes Jesu als einem Heilsgeschehen;

(3) noch sehr viel stärker zu betonen, dass der Schalom nicht nur den Frieden in der
Menschenwelt, sondern wirklich den Frieden auf der ganzen Erde meint?

(1) Nicht Trinitätstheologie, sondern Theologie des Reiches Gottes

In Kapitel 1 der ÖE werden die biblischen Schlüsselbegriffe des Friedens behandelt. Natürlich
spielt aus alttestamentlicher Perspektive hier der Begriff schalom eine zentrale Rolle.
Demgegenüber wird unserer Ansicht nach das Schalom-Potenzial, das die Botschaft Jesu von
Nazaret mit ihrem Zentralbegriff der basileia tou theou enthält, in keiner Weise ausgeschöpft. Dass

1 0 4

Jesus die Welt als das schon begonnene und sich geradezu automatisch (Markus 4,28) entfaltende
Reich Gottes versteht, das in ganz zentraler Weise durch umfassenden, im Sinn von Gerechtigkeit
in allen Beziehungen verstandenen Frieden gekennzeichnet ist, sollte in unseren Augen in mehr als
nur einem einzigen kurzen Abschnitt behandelt werden, der im übrigen an keiner Stelle den
historischen Jesus zitiert, sondern ausschließlich nichtjesuanische Belege nennt16. Auch die
wichtigen und richtigen Bemerkungen zur Problematik bzw. Unvereinbarkeit von materiellem
Reichtum und Frieden (Nr. 16) sowie die Verortung einer Friedens-Kirche in der Oikoumene, also
in der Welt (Nr. 19) sollte unbedingt mit der Basileia-Botschaft Jesu verschränkt werden.
Unserer Meinung nach eignet sich der Reich-Gottes-Ansatz wesentlich besser, die Welt Gottes als
eine Welt des gerechten Friedens zu beschreiben und zu veranschaulichen als das in der ÖE
verwendete, weniger biblische als altkirchliche Symbol der Dreieinigkeit. Neben der theologischen
Problematik ± Reich-Gottes-Theologie schließt ein personales Gottesbild aus, Jesus ist Mensch und
nicht Gott und der Heilige Geist ist sicherlich keine Person ± ist dieses Bild, ganz im Gegensatz
etwa zur Vorstellung einer weltweiten Tischgemeinschaft als einem anschaulichen Sinnbild für das
Reich Gottes als einer Welt der Gerechtigkeit und des Friedens, im wahrsten Sinn weltfern und
abstrakt.

Basis des Wirkens der Kirche als einer Friedenskirche ist aus unserer Sicht die Ansage Jesu, dass
das Reich Gottes gekommen, dass es da ist. Diese Realität, diesen Frieden kann man durchaus als
Ä*DEH*RWWHV³EH]HLFKQHQ 1U 'HU)ULHGHLVWHLQ*HVFKHQNVRGDVVGLH.LUFKHLKQLP*UXQGH
nicht erst zu bauen, sonGHUQGLHVHV*HVFKHQNÄOHGLJOLFK³]XUHDOLVLHUHQLKPÄJHUHFKW³]XZHUGHQ
hätte. Kirche lebt den von Gott geschenkten Frieden, stellt ihn aber nicht erst her. Wir würden das
KaSLWHO  DOVR JHUQH DQGHUV EHUVFKUHLEHQ HWZD Ä,P 1DPHQ -HVX YRQ 1D]DUHW .,5&+( DOV
BOTSCHAFTERIN DES REICHES GOTTES als einer Welt umfassenden FRIE'(16³

Jede Mahlfeier wäre eine neue Konkretisierung dieser Gabe des Friedens, eine Mahlfeier
allerdings, die nicht wie die nachjesuanische Feier der Eucharistie um Tod und Auferstehung
kreist, ein weltabgehobenes, eschatologisch ausgerichtetes sakramentales Mysterium darstellt (Nr.
II  VRQGHUQ ZLH HLQVW -HVXV PLW VHLQHQ /HXWHQ GDV Ä6FKRQ³ GHV JURHQ *DVWPDKOV /XNDV
14,17), die Schalom-Realität des Reiches Gottes vergeJHQZlUWLJW XQG IHLHUW 'LHVHV Ä6DNUDPHQt
GHV)ULHGHQV³YHUZLHVHQLFKWÄDXIGHQ)ULHGHQGHUYRQGHUOLHEHQGHQ%H]LHKXQJGHU3HUVRQHQGHU
'UHLHLQLJNHLW DXVJHKW³ 1U   MHGRFK GDUDXI GDVV XQVHUH :HOW VHLW-HVXV LP /LFKW GHV 5HLFKHV
*RWWHVVWHKWXQWHUGHUÄ6RQQHGHU*HUHFKWLJNHLW³GLHOlQJVW aufgegangen ist. Unseres Erachtens ist
QLFKW ÄGDV WULQLWDULVFKH /HEHQ VHOEVW³ 1U   VRQGHUQ GLH 5HLFK-Gottes-Botschaft Jesu und ihre

16

Auf eine weitere, sehr schwerwiegende Konsequenz gerade der theologischen Verankerung der ÖE
gerade in der Trinitätslehre kommen wir noch unter Punkt 3 zu sprechen.
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immer neue Vergegenwärtigung und Realisierung in der Mahlfeier als einer Feier des Reiches
*RWWHVÄGLH4XHOOHGDIUGass sie (die Kirche) fähig ist, ein prophetisches Zeichen und Werkzeug
des GottesIULHGHQVLQGHU:HOW]XVHLQ³ 1U 
Noch einmal, und unserer Meinung nach theologisch von grundlegender Bedeutung: Nicht wir
haben die Welt des Friedens zu bauen, zu schDIIHQ ]X HUULFKWHQ VRQGHUQ ÄQXU³ ]X UHDOLVLHUHQ
'HQQGLHVH:HOWLVW5HLFK*RWWHVXQGHEHQNHLQHVZHJVHLQHÄ]HUEURFKHQH:HOW³GLHHVDXIUHFKW]X
erhalten (?) und ± als zerbrochene (?) ± zu heiligen gelte (Nr. 78). Vielmehr ist sie für eine Kirche,
die auf der Basis der Botschaft Jesu lebt und wirkt, eine Welt, die Reich Gottes ist und sein will
und deshalb und mit dieser Intention zurechtzubringen und zu heilen wäre.

(2) Nicht das Marterkreuz, sondern das Friedenskreuz
Hinzu kommt, dass die Vorstellung, JeVXV KDEH ÄGXUFK GDV %OXW DQ VHLQHP .UHX]³ GHQ )ULHGHQ
JHVWLIWHW 1U GDV .UHX]VHL HLQ 6\PEROÄXQVHUHU 9HUV|hQXQJPLW *RWW«XQGPLW GHUJDQ]HQ
6FK|SIXQJ³ 1U   XQVHUHV (UDFKWHQV HLQHQ JHUDGH]X XQHUWUlJOLFKHQ 0LVVJULII GDUVWHOOW :LH
kann durch FoltHUTXDOHQ )ULHGHQ XQG VRJDU ÄGHU )ULHGH³ DOVR RIIHQVLFKWOLFK GHU )ULHGH LP
eigentlichen, im theologischen Sinn hergestellt werden? Das Marterkreuz als ein Instrument
brutalster Gewalt ist in unseren Augen vollkommen ungeeignet, die Worte des biblischen Mottos ±
Ä(KUH VHL *RWW³ XQG Ä)ULHGH DXI (UGHQ³ ± ]X WUDJHQ XQG ÄLQ .UHX]HVIRUP ]XVDPPHQ]XKDOWHQ³
(ebd.). Eine passende und wirklich stimmige Grundlage dafür wäre unserer Meinung nach einzig
und allein ein Harmonie und Ausgleich symbolisierendes gleichschenkliges Friedenskreuz.

Besonders an diesem Punkt also müssen wir massiv Einspruch erheben: Eine Kirche, die an der
Kreuzestheologie festhält, die den Martertod Jesu als ein Heilsereignis versteht, ist grundsätzlich
unfähig, eine Kirche des Friedens zu sein. Immer trägt sie den Keim der Gewalt in sich17. Ist und
bleibt das Marterkreuz ihr zentrales Symbol, kann sie niemals zu einer glaubwürdigen
Botschafterin des Friedens oder, in jesuanischer Terminologie gesagt: des Reiches Gottes als einer
Welt wirklichen Schaloms werden. Das Marterkreuz ist kein Zeichen des Friedens, sondern das
6\PERO YRQ *HZDOW XQG 8QWHUGUFNXQJ 'HU 6DW] Ä'LH )Hrnen und die Nahen werden ein Leib
GXUFK GDV .UHX]³ 1U   PDFKW DXV GHU )ROWHU JHUDGH]X HLQ )ULHGHQVZHUN +LHU N|QQHQ ZLU LQ
keiner Weise folgen.

17

=XU EHVRQGHUHQ 3UREOHPDWLN GHV 6KQRSIHUJHGDQNHQV ÄGHU )ULHGH GHQ HU GXUFK GDV %OXW DQ VHinem
.UHX]JHPDFKWKDW³1U VLHKHXQWHQ
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Tatsächlich spielt die Kreuzestheologie in der ÖE allerdings keine zentrale Rolle. Wir halten es
aber für dringend geboten, ja für unerlässlich, dass sich die ÖE von dieser gewaltträchtigen
Theologie18 genauso klar distanziert, wie es glücklicher- und unmissverständlicher Weise bei den
apokalyptischen Traditionen der Fall ist (Nr. 44 und 45). Die Ausführungen dazu begrüßen wir
ausdrücklich und unterstreichen sie, erhoffen und erwarten uns aber, wie gesagt, dasselbe auch von
einer Deutung der Kreuzigung Jesu als einem Heilsgeschehen. Natürlich ist uns klar, dass dies sehr
viel Mut erfordert, aber auch, dass dies unseres Erachtens conditio sine qua non einer Kirche ist,
die der Welt den Frieden in der Weise ansagen möchte, dass sie es zähnHNQLUVFKHQG«YHrnehmen
PXVVXQGGDVVGLH9|ONHUIURKZHUGHQ³ 'LHWULFK%RQKRHIIHULQVHLQHUÄ)ULHGHQVSUHGLJWYRQ)aQ|³
vom 28. August 1934).

(3) Nicht nur die Menschenwelt, sondern die ganze Erde

Sehr auffällig und wahrscheinlich in der Wahl gerade der Trinitätslehre als theologischer Basis
begründet ist, dass in der gesamten ÖE der Friede fast ausschließlich als Frieden nur der
0HQVFKHQZHOW LP %OLFN LVW XQG EHKDQGHOW ZLUG 'DV Ä0\VWHULXP *RtWHV DOV 'UHLHLQLJNHLW³ GDV
Ä0LWHLQDQGHU-verbunden-6HLQ«GHV9DWHUVGHV6RKQHVXQGGHV+HLOLJHQ*HLVWHV³ 1U LVWHEHQ
eine personale Vorstellung, die den außermenschlichen Bereich ausblendet19. Die ungeheuerliche
und milliardenfache Gewalt, die den Tieren tagtäglich angetan wird, der Krieg, den wir gegen
unsere gesamte Mitwelt führen, werden ausgespart; sie haben und hatten, trinitätstheologisch
gesehen, nirgendwo einen eigenen Ort. Lediglich die Klimaproblematik wird ausführlicher
EHKDQGHOW LQ GLHVHP =XVDPPHQKDQJ ZHUGHQ MHGHQIDOOV GLH (OHPHQWH Ä/DQG 0HHU XQG /XIW³
erwähnt, obwohl kurz zuvor von dem ganzen Ä5HVWGHU1aWXURKQHGLH0HQVFKHQ³GLH5HGHZDU
1U hEHUGHXWOLFKZLUGGHUDQWKURSR]HQWULVFKH$QVDW]GRUWZRGLHÄJUXQGOHJHQGHQ(Oemente
ZLH (UGH %RGHQ  /XIW )HXHU (QHUJLH  XQG :DVVHU³ ]ZDU LP %OLFN VLQG ebenso die
ÄXQYHU]LFKWEDUH ELRORJLVFKHQ 9LHOIDOW³ 1U   DEHU QLFKW LQ LKUHP (LJHnwert, in ihrer
eigenständigen Bedeutung, sondern lediglich als unverzichtbare Voraussetzung und Bedingung für
den Frieden in der Menschenwelt.
Auch wäre daran zu erinneUQ GDVV ]XP Ä'LHQVW GLDNRQLD  GHU .LUFKHQ³ QLFKW QXU GLH
ÄXQHUVFKWWHUOLFKH 9HUSIOLFKWXQJ JHJHQ GHQ $UPHQ XQG DQ GHQ 5DQG *eGUlQJWHQ³ DOVR GHQ
Menschen, gehört (Nr. 57), sondern auch die Verantwortung für die außermenschliche Welt! Der
18

Wir verweisen auf das soeben erschienene Buch von Herbert Koch: Der geopferte Jesus und die
christliche GewaltPatmos Verlag, Düsseldorf 2009, das detailliert den Zusammenhang der
Gewaltgeschichte im Christentum mit der kirchlichen Deutung der Kreuzigung Jesu als einem Heilsereignis
aufzeigt.
19
So beschränkt sich denn auch das Gebet vor Nr. 22 auf den Frieden in der Menschenwelt (in der Kirche,
unter den Völkern, in den Häusern und Herzen der Menschen).
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JDQ]H $EVFKQLWW ÄDie Kirchen als Werkzeuge beim AufEDX GHV )ULHGHQV³ 1U -73) handelt
ausschließlich und allein vom Frieden unter und mit den Menschen20.

Als abschließendes biblisches Motto wünschten wir uns denn auch statt des wiederum sehr
menschenweltzentrierten Abschnittes aus Jesaja 32 ein Reich-Gottes-Wort, etwa den markanten
6DW] DXV 0DUNXV  Ä(rfüllt ist die Zeit, herbeigekommen ist das Reich Gottes. Denkt um und
glaubt an das EvangeliXP³

Jesus hat mit dem Begriff des Reiches Gottes eine weit über die reine Menschenwelt
hinausreichende Vorstellung aufgegriffen. Noch einmal und hier aus gutem Grund wiederholt:
Unseres Erachtens wäre er weit besser geeignet, dem nicht nur auf der ganzen Erde, sondern auch
in unserer gesamten Mitwelt angestrebten gerechten Frieden ein theologisches Fundament zu
geben, als das theologische Konstrukt einer trinitarischen Gottesvorstellung. Sehr zustimmen aber
können wir den Worten, mit denen die besonderen Herausforderungen beschrieben werden, auf die
die Kirchen zu reagieren hätten und denen, so scheint uns und so würden wir hier gerne ergänzen,
eigentlich und letztlich nur die Kirche, nur die Religion wirklich gewachsen sind; dies sind in
unseren Augen echte Reich-Gottes-Sätze, und so seien sie hier zum Schluss wortwörtlich zitiert:
Ä'HU$XIEDXGHVJHUHFKWHQ)ULHGHQVVWHKWVRYRUHLQHUGRSSHOWHQ+HUDXVIRUGHUXQJGLHGLHPHLVWHQ
christlichen Friedenstraditionen vernachlässigt haben: Vor der Herausforderung, auf einem
gesunden Planeten die gemeinschaftlichen Güter aller von Gott geschaffenen Lebewesen zu
sichern; und gleichzeitig vor der Herausforderung, für Würde und das Wohlergehen aller Kinder
Gottes die Unzucht des überflüssigen Reichtums und das Verbrechen der sinnlosen Armut zu
bekämpIHQ³ 1U

21

Darum geht es in der Tat ganz zentral. Auch wir wünschen uns von Herzen eine Kirche, die sich,
theologisch wohl begründet, diesen Herausforderungen stellt und auf sie antwortet in Wort und
7DW5LFKWHWHVLHGDPLWLKUJHVDPWHQ:LUNHQQLFKWJHQDXDXIGDVZDV-HVXVÄ5HLFK*RWWHV³JHQDnnt
hat? Möge die geplante Internationale Ökumenische Friedenskonvokation in Kingston, Jamaika
dazu einen wirkungsmächtigen, unüberhörbaren Beitrag leisten.
)UGLHÄgNXPHQLVFKH,QLWLDWLYH5HLFK*RWWHV± MHW]W³
Dr. Claus Petersen, Dr. Gerhard Breidenstein, Klaus Simon
20

'LH 5HGH YRQ ÄGHU 9HUV|KQXQJ GHU JDQ]HQ 6FK|SIXQJ³ DP (QGH YRQ 1U  lQGHUt nichts am
Gesamtbefund.
21
6WDWW Ä$XIEDX³ ZUGHQ ZLU DOOHUGLQJV OLHEHU Ä5HDOLVLHUXQJ³ VDJHQ ÄEHUIOVVLJHQ³ ZUGHQ ZLU VWUHichen
5HLFKWXP LVW LPPHU EHUIOVVLJ  XQG VWDWW YRQ ÄVLQQORVHU $UPXW³ ZlUH EHVVHU YRQ Ä(OHQG³ ]X VSUechen;
Armut ist bei Jesus ein positiv besetzter Begriff, geradezu ein Ideal im Sinne eines Nicht-mehr-Habens-alsman-wirklich-Braucht, eines einfachen, Reich-Gottes-gemäßen und friedfertigen, friedensstiftenden
Lebensstils.
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20. Ökumenisches Montagsgebet Schorndorf
c/o Helmut Hess
Muehlbachhaus
Bismarckstr. 15
D-73614 Schorndorf
Tel. 07181-259240
helmuthess@t-online.de
Schorndorf, 4. Oktober 2009
Kommentare und Beitrag zur Friedenskonvokation; Ökumenische Erklärung zum gerechten
Frieden
Liebe Schwestern und Brüder,
:LUYRP6FKRUQGRUIHUÄgNXPHQLVFKHQ0RQWDJVJHEHWIUGHQ)ULHGHQLQGHU:HOW³EHJOHiten seit
2001 die Dekade 2001±2010 des Ökumenischen Rates der Kirchen zur Überwindung von Gewalt.
Jeden Montag von 19.00 Uhr bis 19.30 Uhr beten im Chor der Schorndorfer Stadtkirche Menschen
aus allen Stadtteilen Schorndorfs für den Frieden in der Welt. Das gesellschaftspolitisch gerichtete
Gebet steht in der Tradition des Montagsgebets in der Nikolaikirche in Leipzig.
8QVHU HUVWHU NRQNUHWHU %HLWUDJ ]XU Ä|NXPHQLVFKHQ (UNOlUXQJ ]XP JHUHFKWHQ )ULHGHQ³ LVW GLH
SchornGRUIHU(UNOlUXQJÄ'HQ.ULHJQLFKWPHKUOHUQHQ³YHUDEVFKLHGHWDP-XOL'LHVHLVW
inzwischen in 15 Sprachen übersetzt und sowohl auf der Homepage des ÖRK als auch auf unserer
Homepage einsehbar (www.dov-schorndorf.org).
:LU KDEHQ XQV DQ  $EHQGHQ DXFK LQWHQVLY PLW GHP HUVWHQ (QWZXUI GHU Ä,QWHUQDWionalen
ÖkumeniVFKHQ(UNOlUXQJ]XPJHUHFKWHQ)ULHGHQEHVFKlIWLJWXQGÄXQVHUH|NXPHQLVFKH*HVFKLFKWH
(1975-  DXV GHU (YDQJHOLVFKHQ /DQGHVNLUFKH LQ :UWWHPEHUJ³ LQ NXU]HU )RUP
zusammengestellt.
In der Anlage senden wir unsere Beiträge zur IÖFK:
1. KommentarH]XPÄ(UVWHQ(QWZXUIHLQHU|NXPHQLVFKHQ(UNOlUXQJ]XPJHUHFKWHQ)ULHGHQ³
2. Eine ökumenische Geschichte (1975-2009) aus der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg
Wir hoffen, dass diese Beiträge in geeigneter Form in die Ökumenische Friedenskonvokation
eingebracht werden können und danken für eine kurze Rückmeldung.
Wir grüßen mit einem herzlichen Schalom
Helmut Hess (für das Ökumenische Montagsgebet für den Frieden in der Welt, Schorndorf)

.RPPHQWDUH]XPÄ(UVWHQ(QWZXUIHLQHU|NXPHQLVFKHQ(UNOlUXQJ]XP
geUHFKWHQ)ULHGHQ³
7HLOQHKPHQGHGHV6FKRUQGRUIHU³gNXPHQLVFKHQ0RQWDJVJHEHWIUGHQ)ULHGHQLQGHU:HOW³
(Verfasser der Schorndorfer Erklärung) haben diesen 1. Entwurf zur Kenntnis genommen und an 3
Abenden intensiv diskutiert. Hier in kurzer Form unsere Kommentare.
1. Kommentare zum Gesamtpapier:
x :LUIUHXHQXQVGDVVGLH$QOLHJHQGLHZLULQGHU³6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³]XP$Xsdruck
bringen, im vorliegenden Textentwurf weitgehend aufgenommen wurden.
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Aus unserer Sicht ist der Text allerdings viel zu umfangreich und schwer zu lesen. Die
verwendete Sprache mag geeignet sein für Theologen, überfordert aber die Mehrzahl der
Gemeindeglieder. Aus unserer Erfahrung werden solche Texte allenfalls von wenigen
Ä6SH]LDOLVWHQ³JHOHVHQXQGYHUZHQGHW'LHVLVWIUXQVHLQWiderspruch zur Absicht, möglichst
viele Menschen an dem Diskussionsprozess zu beteiligen.
Der Text beschreibt umfangreich relevante Sachverhalte, formuliert theologische
%HJUQGXQJHQVRZLH9LVLRQHQYRQ³)ULHGHQDXI(UGHQ³8QVLVWGHU7H[W]XZHQLJ
handlungsorientiert; wir vermissen konkrete Vorschläge für politisches Engagement für den
Frieden.
Als aktive und engagierte Gemeindeglieder sehen wir deshalb dringenden Bedarf an einer gut
lesbaren, handlungsorientierten Kurzfassung.

2. Kommentare zu Kapitel 1:
x 'LH.HUQDXVVDJHXQVHUHU³6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³ODXWHWÄ'(1.5,(*1,&+70(+5
/(51(1³XQGEULQJWGDPLWXQVHUH9LVLRQXQGdie biblische Verheissung vom gerechten
Frieden zum Ausdruck. Es ist uns ein Anliegen, dass in Par. 14 diese Erwartung mit
aufgenommen ZLUGXQGGLH:RUWHDXV0LFKDVR]LWLHUWZHUGHQ³Sie werden ihre
Schwerter zu Pflugscharen maFKHQXQGQLFKWPHKUOHUQHQ.ULHJ]XIKUHQ³
x Wir sind überzeugt, dass Frieden ohne Gerechtigkeit nicht möglich sein wird. Deshalb unsere
Forderung nach konsequenter Beachtung und Umsetzung der universalen sowie der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Diese Forderung sollte im Papier
noch deutlicher zum Ausdruck kommen.
x ,P6LQQHYRQ³.RQ]LOLDUHU3UR]HVV± Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der SchöpIXQJ³
sollte der Hinweis auf Frieden mit Natur und Umwelt deutlicher formuliert werden.
x (LQLJHLQXQVHUHU*UXSSHKDEHQ6FKZLHULJNHLWHQPLWGHU%H]HLFKQXQJ³(UGOLQJHDOV*Rttes
(EHQELOG³QLFKWPLWGHPGDPLW]XP$XVGUXFNJHEUDFKWHQ,QKDOW.|QQten Menschen als
Ebenbild Gottes auch in vertrauteren Worten dargestellt werden?
x Wir sind nicht der Meinung, dass Bosheit des menschlichen Herzens und eine Neigung zum
Bösen dem Menschen angeboren ist. Viele Formen von Gewalt sind deshalb in die Welt
gekommen, weil Menschen egoistisch ihre unterschiedlichen Interessen gegenüber anderen
GXUFKVHW]HQ,QGLHVHP.RQWH[WZlUHXQVZLFKWLJGDVV³'DV%|VH³LP7H[WGLIIerenzierter
dargestellt wird.
x Wichtig ist uns auch der Hinweis auf das Vaterunser. Im Vaterunser bitten wir um das
Kommen des Reiches Gottes, dass Gottes Willen auf Erden geschieht, dass alle Menschen das
tägliche Brot bekommen, einander vergeben, in der Versuchung bewahrt und von den Fesseln
des Bösen befreit werden.

3. Kommentare zu Kapitel 2:
x Abgesehen vom Umfang sind wir mit den Aussagen in diesem Kapitel weitgehend einig. Was
uns fehlt, sind konkrete Beispiele, Forderungen und Handlungsoptionen:
x Es fehlen klare Aussagen zur Notwendigkeit des Dialogs mit anderen Religionen, insbesondere
der notwendigen Kooperation der Religionsgemeinschaften in Friedens- und
Versöhnungsarbeit. Deutlicher zum Ausdruck kommen sollte auch der Respekt vor anderen
Religionen. Christliches Zeugnis wird glaubwürdig durch konkretes Engagement für Frieden
und Gerechtigkeit, nicht in Evangelisierungskampagnen gegen andere Religionen.
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In deutlicherer Sprache sollte die Kritik an Rüstungsexporten, unkontrollierter Verbreitung von
Kleinwaffen, Stationierung von Atomwaffen sowie die einseitige Konzentration auf
³PLOLWlULVFKH/|VXQJHQYRQ.RQIOLNWHQ³]XP$XVGUXFNJHEUDFKWZHUGHQ
Auf Beispiele von Streitschlichtkultur an Schulen, Friedensarbeit von Kirchen, zivile
Konfliktbearbeitung, Versöhnungs- und Heilungsprozesse (z.B. Südafrika, Rwanda, Kenia)
sollte hingewiesen werden.
Dringender Bedarf an Friedensstiftern erfordert entsprechende Trainingsprogramme und
finanzielle Ausstattung. Ein Hinweis auf das Missverhältnis Rüstungsausgaben : Ausgaben
für Friedensarbeit wäre hier angebracht.

4. Kommentare zu Kapitel 3:
x Auch den Inhalten dieses Kapitels können wir weitgehend zustimmen. Hier einige Vorschläge
zur Verstärkung der Aussagen und für konkretere Umsetzungsschritte:
x Wir sind überzeugt, dass Voraussetzung für Frieden die Friedensfähigkeit und
Friedensbereitschaft jeder Person sind; deshalb ist mehr Engagement für ³+HU]HQVELOGXQJ³LQ
allen Teilen der Gesellschaft dringend erforderlich. Friedenserziehung in Kindergärten,
Schulen, Kirchen ist notwendig; deshalb sollten diese Einrichtungen mit entsprechenden
Methoden vertraut gemacht und mit benötigter Kapazität und Kompetenz ausgestattet werden.
x Die Vision vom Gerechten Frieden sollte noch viel deutlicher und differenzierter dargestellt
werden. Dies würde die Orientierung von einzelnen Schritten und Aktionen erleichtern und zur
Kooperation verschiedener Akteure ermutigen. Rein militärische Lösungen sind nicht mehr
denkbar, wenn alle Interventionen sich an einer Vision Gerechter Frieden orientieren. Sie
werden Schritt für Schritt ergänzt und schliesslich abgelöst von alternativen Formen der
Konfliktbewältigung.
x Deutlichere Hinweise auf die Bedeutung der Ökumene als Friedenstifter sind hilfreich; diese
sollten ergänzt werden um Aufforderung zum Dialog und Kooperation zwischen verschiedenen
Religionen; ein Hinweis auf das Projekt Weltethos erscheint uns sinnvoll.
Schorndorf, im September2009
+HOPXW+HVVIUGDVÄ6FKRUQGRUIHUgNXPHQLVFKH0RQWDJVJHEHWIUGHQ)ULHGHQLQGHU:HOW³
Kontakt: www.dov-schorndorf.org
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Kap. II Defizite, Anmahnungen
In diesem Kapitel sind die Texte zusammengestellt, die entweder den 1. Entwurf kritisieren, oder
die sich insbesondere einem Thema zuwenden, das sie deutlicher herausgestellt sehen wollen.
Ein ausgesprochenes Defizit zumindest in den deutschen Kirchen in der Dekadearbeit war, dass die
strukturelle Gewalt, die Grenzziehung zwischen legitimer und illegitimer Gewalt (Machtausübung)
- was ja für die Kirchen durchaus auch selbsstkritisch zu leisten wäre, nicht angegangen wurde. ±
Mit (m.W.) einer Ausnahme: Bischöfin i.R. Bärbel Wartenberg-Potter hat sich dem Thema gestellt
und mit diesem Text für die Weiterarbeit und Vorbereitung auf Kingston beigetragen.
Den Beitrag von G. Müller-Fahrenholz, den er als Vortrag zum 30 jährigen Jubiläum des Plädoyer
gehalten hat, halte ich für die wichtigste Anmahnung: für die Einschätzung der Aufgabe, die mit
der 2. Weltfriedenskonvokation uns aufgegeben ist.
Wer mit dieser Zuordnung nicht einverstanden ist, wem hier Texte fehlen... bitte melden!
1. Diözesankomitee der Katholiken im Bistum Münster ............................................... 111
2. Konsultation der Rheinischen Kirche zur Konvokation ............................................ 113
3. Otfried Niederauer, Was verursacht Gewalt? ........................................................... 114
4. W.Rohde-Liebenau, Hinweis auf den wahnwitzigen Rüstungsaufwand ................... 116
5. Zweite Internationale Theologinnenkonferenz .......................................................... 117
6. Ein überörtlicher Gesprächskreis ............................................................................... 118
7. VertreterInnen der Partnerkirchen und des ED Darmstadt-Stadt der EKHN............ 119
8. Bischöfin i.R. Bärbel Wartenberg-Potter ................................................................... 120
9. Geiko Müller-Fahrenholz, Von der Hoffnung, die in uns ist. ......................................126

1. Diözesankomitee der Katholiken im Bistum Münster
An die Ökumenische Centrale
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in Deutschland
Ludolfusstraße 2 ± 4
60487 Frankfurt am Main

Datum 25.Nov.2009
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 03. November trafen sich die Mitglieder des Sachausschusses Weltkirche des
Diözesankomitees der Katholiken im Bistum Münster. In dieser Arbeitssitzung haben sie sich auch
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mit der Internationalen Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden befasst, nachdem der Text
Wochen zuvor schon zum Studium ausgehändigt worden war.
Im Folgenden möchten wir Ihnen unsere Eindrücke und Reaktionen wiedergeben in der Hoffnung,
dass diese in der zweiten Fassung der Erklärung in irgendeiner Form berücksichtigt werden. Dabei
werden hier sowohl der Gesamteindruck als auch einzelne Punkte festgehalten.
Es gab im Sachausschuss eine übereinstimmende Auffassung: Grundsätzlich ist es zu begrüßen,
dass es diese Stellungnahme als eine Standortbestimmung in einem offenen Konsultationsprozess
gibt. Gleichzeitig jedoch machte sich auch Unmut über den vorliegenden Entwurf breit, erweckt er
doch den Eindruck einer Patchwork-Arbeit, der aus verschiedenen Textbausteinen besteht, die auf
eine heterogene Autorengruppe zurückzuführen scheint. Darüber hinaus ist der Entwurf zu
umfangreich und zu detailverliebt, hält jedoch nicht das, was er ankündigt, weil nämlich eine
Ä(UNOlUXQJ]XPJHUHFKWHQ )ULHGHQ³IHKOW
Es handelt sich um eine große Sammlung verschiedener sachlicher Themen, deren innere Einheit
jedoch nicht deutlich gemacht wird. Der Entwurf erscheint zudem als ein methodisches
Durcheinander. Analytische und normative Aussagen werden vermischt. Der Sprachstil ist
stellenweise redundant, einige Abschnitte wirken schulmeisterlich. Die Handlungsanweisungen
sind zu lang.
Auch die Frage des Adressatenkreises bleibt ungeklärt. In der jetzigen Sprachgestalt scheint er
LQQHUNLUFKOLFKXQGGDUXPVHKUEHJUHQ]W'HU$GUHVVDWHQNUHLVPXVVDEHUÄGLH:HOW³VHLQXQGLVW
nicht innerkirchlich zu suchen. Denn das Thema des Friedens ist ein Menschheitsthema. So
jedenfalls erscheint der Entwurf unverständlich, unkonkret und für alles offen.

Einzelne Anmerkungen:
Präambel: In der Aufzählung der Ereignisse der Geschichte wird das Fehlen von Flucht und
Vertreibung in Europa im 20. Jahrhundert ebenso das Fehlen eines Hinweises auf die Attentate
vom 11. September 2001 bemängelt. Es stellt sich auch die Frage, ob diese Art von Auflistung
grundsätzlich notwendig ist, als analytische Hinführung erscheint sie unzureichend. So fehlen auch
andere wichtige Aspekte/Katastrophen mit Blick auf die Schöpfung z. B. Tschernobyl ± Tsunamis
± Desertifikation. Insgesamt fehlt hier die Rückbindung an die Wirklichkeit.
Kapitel 1 Der Gott des Friedens und der Friede Gottes
- Die Ableitung der Vielfalt der Schöpfung aus der Trinität wird angefragt.
- Ein wichtiger Aspekt Gottes wird außer Acht gelassen, nämlich die dunkle Seite Gottes:
Gott ist nicht nur mächtig, sondern auch "kriegerisch". Das Gottesbild ist einseitig und zu
ÄJODWW³ gezeichnet. (Wie denken die Ägypter über die Barmherzigkeit Gottes?)
- 'HU%HJULIIÄ,VODP³ZLUGHLQJHIKUWRKQHLKQ]XYHUWLHIHQ
- (LQYHUNU]WHV9HUVWlQGQLVYRQÄ.RQIOLNW³ZLUGHUNHQQEDU.RQIOLNWHJHK|UHQ]XP/HEHQ
dazu; entscheidend ist die Frage der Konfliktlösung: wie werden Konflikte gelöst.
- Welchen Sinn hat Absatz 19 Friede und der oikos oder der Haushalt Gottes?
Kapitel 2 Im Namen Christi: Die Kirche als Gemeinschaft und Werkstätte für die Erbauung des
Friedens.
- Im Bezug auf die Sakramenten-Theologie wird mehr Zurückhaltung gewünscht zur
Vermeidung konfliktträchtiger theologischer Diskussionen. Ein Eingehen auf die
unterschiedlichen Kirchenbilder erscheint im Rahmen dieser Erklärung nicht erforderlich
und nicht Ziel führend.
- In Absatz 59 wird die strukturelle Gewalt ausgeblendet. Eine Differenzierung der Konflikte
wird vermisst.
- Eine sprachlich/stilistische Anmerkung zu Kapitel 62: 'LHÄPXVV³-Formulierungen sollten
vermieden werden.
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- Absatz 60 Anfrage an das Beispiel christlicher Selbstmordattentäter: Ist das ein korrektes,
sinnvolles Beispiel? Wie sieht es mit Blick auf die Palästinenser aus?
- 'LHKlXILJH%HQXW]XQJYRQÄPDQ³-Formulierungen ist störend.
- (LQH)UDJHGHU.RQQRWDWLRQ'LH%HQXW]XQJGHV%HJULIIHVÄ0LVVHWlWHU³HUVFKHLQWQLFKW
angemessen.
- Absatz 70: Die Aussage im ersten Satz scheint sehr pauschal.
- Generelle Kritik: Zu wenig Selbstkritik in Bezug auf den Umgang mit Macht und
Gewalt in den Kirchen.
- Der häufig genutzte appellative Stil sollte vermieden werden, ebenso wie ekklesiologische
Differenzierungen.
- Der Entwurf enthält insgesamt eine Reihe sprachlicher und inhaltlicher Stolpersteine.
Exemplarisch dazu Absatz 74: hier wird ein Personenbegriff vorausgesetzt, der kompatibel
Mit der Dreifaltigkeit erscheint, jedoch zu theologischem Missverständnis führt. (s. auch
Kapitel 1)
Kapitel 3 Auf dem Weg zu einem gerechten Frieden ± Handlungsräume des kirchlichen
Engagements
- Absatz 95: Die Beschreibung des Terrorismus erscheint eine sehr verkürzende Darstellungsweise, die keinen Lösungsansatz bietet. Es stellt sich die Frage, ob das Thema überhaupt in
diese Erklärung hinein gehört.
- Die Vielzahl von Gruppierungen, die für den Frieden arbeiten und der Gewalteindämmung dienen, wird nicht erwähnt und gewürdigt. Das ist sehr zu bedauern.
- Allgemeine Einschätzung: Die praktischen Konkretisierungen gehen leider unter in einem
methodischen Durcheinander.
Der Sachausschuss hofft, dass diese wenigen Bemerkungen für die Arbeit am versprochenen
zweiten Entwurf hilfreich sind und wünscht der neuen Redaktionsgruppe jene geistige Kreativität,
die eine solch wichtige Erklärung benötigt.
Mit dankbaren Grüßen
gez. Prof. Dr. Giancarlo Collet Ise Kamp
Vorsitzender Sachausschuss Weltkirche Geschäftsführer

2. Konsultation der Rheinischen Kirche zur Konvokation
Sept.09 Ev. Akademie Bonn

"Ergebnisse der AG 1:
- Würdigung der theologischen Grundlegung und Entfaltung einer prophetischen
Spiritualität
- Kritik an mangelnder Analyse und Konkretion
Forderungen:
- Verknüpfung des processus confessionis mit Just Peace Declaration
- Vertiefung der theologischen Reflexion und Praxis von Versöhnung und
Vergebung/Storytelling aus der Perspektive der Täter und Opfer
- Institutionalisierung von Konfliktprävention (z.B. Sprachgebrauch)
- Würdigung der Aktiven im Konziliaren Prozess
- Sicherung von Herrschaftsinteressen durch kriegerische Handlungen und deren
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Vorbereitung ist eine Bekenntnisfrage.
- Verstrickung von Kirche in Unrechtsstrukturen konkret benennen."

3. Otfried Niederauer, Was verursacht Gewalt?
An die
Jahrestagung des
Ökumenischen Netzes in Deutschland
Die Ökumene ist der Ernstfall
(Ernst Lange)
Liebe Freundinnen und Freunde,
LFKELQPLW7HLOHQGHV]XJHVDQGWHQ3DSLHUV Ä*UXQGWH[W³.DS6« DXHURUGHQWOich
unzufrieden, kann aber diese Unzufriedenheit nur schriftlich artikulieren. Aus Gründen mangelnder
Kapazität ist es mir leider nicht möglich, selbst an der Jahrestagung teilzunehmen.
Ich muss weiter vorausschicken, dass es mir an ausgearbeiteter theologischer Kompetenz und an
umfassenden Erfahrungen in der ökumenischen Arbeit mangelt, in umfassende Aktivitäten in der
Dekade waren wir mit unserem Projekt nicht eingebunden. So ist diese Kritik weitgehend aus der
VLFKWHLQHVÄ$XHQVHLWHUV³IRUPXOLHUWGHU sein Erschrecken artikulieren möchte über eine ± wie er
fürchtet ± gefährliche Verengung der Sichtweise.
In meinen Augen enthüllt das Papier in den ersten Punkten (1 bis 4) die Gefahr, der die offiziellen
Amtskirchen in Deutschland immer wieder aufsitzen:HQQZLUGLHÄVWUXNWXUHOOH*HZDOW³DOV
ÄLQQHUJHVHOOVFKDIWOLFKHV³RGHULQQHU-europäisches Problem analysieren, so wie es sich in den
offiziellen kirchlichen Aktivitäten zur Friedensdekade immer wieder zeigte, verlieren wir die
weltweite Ökumene, die ja zu 2/3 aus nicht-weißen Menschen aus dem Süden besteht, aus dem
Auge. Dies führt dazu, dass sich im diesem Teil des Papiers ± obwohl es das nicht will! ± hinter
GHP5FNHQGHU9HUIDVVHUHLQHÄZHLH³OLEHUDOH]LYLOUHOLJL|VH%HWUDFKWXQJVZHLVHGXUFKVHW]WGLH
mangels theologischer Analyse und mangels umfassend ökumenischer Perspektive wesentliche
$VSHNWHGHUVWUXNWXUHOOHQ*HZDOWDXHU$FKWOlVVW]%GLHÄ0DXHUQ³XPGLH)HVWXQJ(XURSD
denen täglich ungezählte Menschen zum Opfer fallen oder die ± unsichtbaren - Mauern des
Rassismus in unserem Alltag, die auch in manchen Aspekten des kirchlichen Alltags zu beobachten
VLQGVRLP9HUKDOWHQYRQÄ$PWVNLUFKHQ³]XGHQÄ*HVFKZLVWHUQ³DXVGHUQLFKWHXURSlLVFKHQ
Ökumene hier vor Ort oder in vielen Aspekten der Beziehungen zu Nicht-Christen (z. B:
Beschäftigungsverbot für Muslime in kirchlichen Einrichtungen). Wenn wir diese Aspekte der
strukturellen Gewalt, die sehr tief in uns verwurzelt sind, nicht beachten, übersehen wir, dass sie in
den Augen der MigrantInnen wie deUÄ1LFKW-:HLHQ³HLQHJURH9HUOHW]XQJGHU*HUHFKWLJNHLWXQG
damit eine Bedrohung des Friedens sind. Ich fürchte, eine solche Perspektive wirkt letztlich
spalterisch in der Ökumenischen Bewegung.
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass sowohl die soziologische wie die sozio-ökonomische
Analyse des Papiers zu wenig mit der theologischen Analyse vermittelt ist. Wenn wir dieses Papier
und unsere Erfahrungen in die Diskussion der Ökumene einbringen wollen, dann sollte die
friedenstheologische Argumentation (Punkt 4) am Beginn stehen und zusätzlich zur Botschaft, dass
das Reich Gottes hier unter uns beginnt, begonnen hat, ergänzt werden mit der Aussage über Gott
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als den Schöpfer und Erhalter und seine Gebote der Liebe zu den Menschen und der Schöpfung,
der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
- und mit Aussage über die Kraft des Heiligen Geistes, die das Getrennte verbindet und die von uns
gebauten Mauern wieder zum Einsturz bringt. Gewalt entsteht als Sünde, wenn wir uns von Gottes
Liebe entfernen, strukturelle Gewalt, wenn wir uns durch von uns selbst errichtete Strukturen zum
Herren über andere Menschen und die Erde machen wollen. (Dieses sind nur laienhafte
$QGHXWXQJHQGLHÄ3URILV³N|QQHQGDVEHVVHUIRUPXOLHUHQ 
Zu Punkt 1: Das ist eine philosophische These, der - mit philosophischer oder theologischer
Begründung ± nicht jeder zustimmen mag. In dieser Form provoziert diese These unnötigerweise
Ablehnung ± man denke nur an die Mehrheit der Orthodoxen. Aus der Sicht der Bibel entsteht
Gewalt doch als Sünde aus dem Verlassen der gottgewollten Ordnung der Liebe, Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit. Dann können wir die Analyse der empirischen Gewalt des gesellschaftlichen
Alltags doch vermitteln mit dieser theologischen Argumentation. (Wenn vor oder in Kingston
Seminare oder Workshops zu diesem Komplex organisiert werden, dann sollten diese beiden
Argumentationsstränge auch zusammen vorgetragen werden, denn sie sind für uns untrennbar ± s.
a .in: Duchrow/ Bianchi/ Krüger/ Petracca: Solidarisch Mensch werden !)
Überhaupt sollten wir die theologische Argumentation im Stil der Zivilreligion überwinden. Wir
sind die Kirche Christi und nicht der Aufklärung. Aufklärung hat für uns ihren Ausgangspunkt in
dem Licht, das auf die Erde kam.
Zu Punkt 2: Aus dem hier entwickelten ergibt sich die Kommunikation aus dem Geist der Liebe
und Gerechtigkeit als logische Konsequenz. 6D%XEHUÄLQMHGHP'XUHGHQZLUGDVHZLJH
DQ«³LQ'DVGLDORJLVFKH3ULQ]LS6
=X3XQNW6RZLHHUMHW]WIRUPXOLHUWLVWLVWHU]XÄZHL³]XZHVWOLFh, zu liberal gedacht. Wir
PVVWHQYLHOPHKUNRQNUHWGHQ1DFKZHLVIKUHQGDVVNRQNUHW]XEHQHQQHQGHÄ7UDGLWLRQHQ³XQG
Institutionen aus bestimmten Gott-fernen, menschengeschaffenen Strukturen stammen: aus
imperialer Herrschaft, Ausbeutung, Rassismus, Staatsvergottung, Vergottung der Hierarchie,
Militarismus, Nationalismus, Untertanengeist, Heuchelei usw. Unsere heutigen Gewalt
provozierenden Verhältnisse basieren auf internalisierten, vererbten Gewaltverhältnissen, die wir z.
T. wie mit der Muttermilch eingesaugt haben, z. B. den Rassismus. Denken wir z.B. an alle die
strukturellen Benachteiligungen, denen MigrantInnen und ihre Nachkommen hier alltäglich
ausgesetzt sind! ± Die Frage nach Punkt 6, doch bitte solche Erscheinungen zu benennen, weil den
Autoren keine einfielen, zeigt, dass nicht ausreichend analysiert wurde. Sonst wäre sie überflüssig.
Zu II: Aufgaben für hier und heute: Der Abschnitt müsst m. E. am Anfang die prophetische
Aufgabe von Kirche und Gemeinden deutlicher herausstellen: die Stimme zu erheben, zu streiten
für Veränderungen der Gesellschaft, der Strukturen, der Verhältnisse. Aber wir können doch nicht
ÄGLH=LYLOJHVHOOVFKDIWRUJDQLVLHUHQ³GDVVFKHLQWPLUZLUNOLFKHLQÄYRONVNLUFKOLFKHU³=XQJHQVFKODJ
zu sein. Wir sind doch in der Minderheit!!
Zu III: Punkte 7 bis 11 finde ich erst mal OK so. Das Widerstandsrecht müssen wir wirklich
fordern. Zur Begründung sollten wir mal in der Barmer Erklärung nachschauen, denn in diesen
Zusammenhang scheint mir es zu gehören.
Bei der theologischen Argumentation sollten wir aus unserer ökumenischen Orientierung die
Konsequenz ziehen und uns auch von unseren Freunden aus der Armen Welt beraten lassen. Wir
können als Weiße nicht alles sehen! Wir bringen als Deutsche unsere furchtbaren historischen
Erfahrungen mit struktureller Gewalt hier ein. Aber wir brauchen unbedingt auch die Erfahrungen
und Sichtweisen der Menschen aus dem Süden. Nicht nur, weil in den hiesigen Medien
Nachrichten über die Verhältnisse zwischen unserer 1/3-Welt und der 2/3-Welt weitgehend
unterdrückt werden, sondern auch, weil unsere scheinbar aufgeklärte europäische Zivilisation, die
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strukturelle Gewalt immer aufs neue gebiert, sich auf der Grundlage dieser Greuel wie Kreuzzüge,
Conquista, Sklavenhandel usw. entwickelt hat. Nur wenn wir diesen drei Dimensionen , der
WKHRORJLVFKHQGHUÄJHRJUDSKLVFKHQ³XQGGHUKLVWRULVFKHQEHLGHU$QDO\VHGHQ5DXPHLQUlXPHQ
der ihnen gebührt, können wir unseren Aufgaben in der weltweiten Ökumene gerecht werden!
Ich wünsche Eurer Tagung einen inspirierten Verlauf und bin
mit solidarischen Grüßen
Otfried Niederauer

4. W.Rohde-Liebenau, Hinweis auf den wahnwitzigen Rüstungsaufwand
To: info@ack-oec.de ; nan@wcc-coe.org ; friedenstexte@web.de
Cc: res@wcc-coe.org

Liebe Freunde,
aus meiner Mitarbeit im Ökumenischen Netz Bayern ergab sich meine Studie des "Ersten
Entwurfs". Zur Verwendung in hiesigen Gemeinden hatte ich eine Kurz-Stellungnahme von 1 Seite
erarbeitet (Anlage s.unten).
Der Schluss-Absatz enthält die kurze Bitte/ Empfehlung, in die nächste Fassung dieser Erklärung
einen Hinweis auf den wahnwitzigen Rüstungsaufwand und auf die im Vergleich dazu geringen
Aufwendungen für UNO und Entwicklungshilfe hinzuweisen.
Ich bin sicher, dass durch einen solchen Hinweis die Überzeugungskraft dieser Erklärung zum
gerechten Frieden sehr gewinnen würde.
-Mit freundlichen Grüßen
Wolfram Rohde-Liebenau
Tel/Fax 089 799306
Anlage
Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen hat einen ersten Entwurf für eine Erklärung zum gerechten
Frieden im Dezember 2008 vorgelegt.
Dieser Entwurf hat nach meditativer Einleitung und Präambel insgesamt drei Kapitel:
Kap.1 Der Gott des Friedens und der Friede Gottes
Kap.2 im Namen Christi: Kirchen als Gemeinschaften und Trägerinnen der Auferbauung des Friedens.
Kap.3 auf dem Weg zu einem gerechten Frieden ± Handlungsräume des kirchlichen Engagements.
Die ACK hat diesen ersten Entwurf im Dezember 2008 als Broschüre vorgelegt( 44 Seiten) und zur
Diskussion in allen Mitgliedskirchen und ihren Gemeinden empfohlen. Sicher bin ich weder autorisiert noch
in der Lage die sehr differenzierten und theologisch gut begründeten Aussagen dieser Schrift meinerseits in
knapper Kürze wiederzugeben. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass bereits eine Vielfalt von Aussagen in
diesem Entwurf enthalten sind, die über alle theologischen Erwägungen hinaus überzeugende politische
%HJUQGXQJHQIUGDV6WUHEHQQDFKLQWHUQDWLRQDOHPÄJHUHFKWHQ)ULHGHQ³JHEHQ,QGLHVHP6LQQHVHi auf
einige Stichworte in aller Kürze hingewiesen:
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S.10: destabilisierende Kräfte auf der einen Seite und Notwendigkeit einer...Vision von Gottes Frieden mit
und für die
Schöpfung auf der anderen Seite
S.17: Missbrauch unserer Macht: die allgegenwärtigen Formen von Gewalt können mit dem Hinweis auf
den Missbrauch der Macht ausgedrückt werden.
S.19: Krieg um Trinkwasser und fossile Brennstoffe ± wo steht die Kirche?
S.23: Rolle der Friedenskirchen und das Streben um Gewaltlosigkeit
S.27: strukturelle Gerechtigkeit und christliche Kirchen als prophetisches Zeichen bei dem Aufbau des
Friedens
S.32: christliche Normen für den Gebrauch von Macht: Gewaltfreiheit
S.35: Kriegs-Denken schließt Friedensstifter aus.
S.38: Aufbau eines wirtschaftlichen, sozialen und politischen Friedens
Ich möchte von meiner Seite bei Anerkennung der Richtigkeit aller theologischen Argumente nur darauf
hinweisen, dass ein Aspekt der Arbeit für den gerechten Frieden in dieser Schrift noch fehlt: die
Benennung der Höhe des wahnwitzigen internationalen Rüstungsaufwands und die im Vergleich dazu
geringfügigen Aufwendungen für internationale Verständigung und für Entwicklungshilfe:
Allein die USA planen für 2010 einen Militär- Aufwand von 630 Mrd. $ und die gesamten internationalen
Militärausgaben liegen über 1.300 Mrd. $. Im Vergleich dazu ist der internationale Aufwand für die UNO
und für staatliche Entwicklungshilfe minimal: das UNO-Budget 2008/2009 beläuft sich auf 4,87 Mrd. $ und
der Entwicklungshilfe- Aufwand der Industrie- Staaten auf 103,7 Mrd. $ - zusammen also mit 108,6 Mrd. $
nur 8,4% des Rüstungsaufwands München, 18. Oktober 2009

W. Rohde - Liebenau

5. Zweite Internationale Theologinnenkonferenz
9.-13.9.2009 in Mikolajki / Polen
Der Beitrag des Protestantismus zur Überwindung struktureller Gewalt
Unter diesem Thema fand die zweite Internationale Theologinnenkonferenz im masurischen
Mikolajki / Polen in einer Kooperation zwischen der synodalen Frauenkommission und der
Diakonie der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, dem Evangelischen Bund (EB),
Konfessionskundliches und Ökumenisches Arbeitswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) und der Frauenarbeit im Gustav-Adolf-Werk (GAW), Diasporawerk der EKD, statt. Diese
Konferenz schloss sich an die Internationale Theologinnenkonferenz 2007 in Sorkwity / Polen an.
Die 30 Teilnehmerinnen kamen aus Polen, Deutschland, Russland, Lettland und Brasilien. Die
polnischen und lettischen Theologinnen befinden sich innerhalb ihrer lutherischen Kirchen in einer
vergleichbaren Situation. Trotz qualifizierter theologischer Hochschulausbildung werden sie in
ihren Kirchen nicht ordiniert. Die lutherischen Theologinnen in Polen warten seit langem darauf,
ihre Berufung ganz leben zu können, während in der Lettischen Lutherischen Kirche die
Ordination von Frauen 1975 eingeführt, aber 1992 wieder ausgesetzt wurde. Damit erleben die
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Frauen auch heute noch strukturelle Gewalt, wie sie über viele Jahrhunderte eine Frauenerfahrung
im kirchlichen, auch protestantischen Bereich gewesen ist. Strukturelle Gewalt ist oft unsichtbar,
lautlos, systemimmanent, auch nicht intendiert. Sie wird ausgeübt durch ungerechte
gesellschaftliche und kirchliche Strukturen.
Diese Konferenz stand im Rahmen der Dekade zur Überwindung von Gewalt (2001-2010), die
durch den Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) angestoßen wurde. So wurden während der
Konferenz auch verschiedene Projekte in Polen zu dieser Thematik vorgestellt.
Bischöfin i. R. Bärbel Wartenberg-Potter (Deutschland), eine Frau mit vielfältiger ökumenischer
und kirchenleitender Erfahrung, bereicherte die Konferenz durch ihr Referat zur Frage legitimer
Macht und struktureller Gewalt, sowie durch ihre Predigt im Gemeindegottesdienst am
Sonntagmorgen.
³:LUEUDXFKHQ0XWPLWGHP7KHPD6WUXNWXUHOOH*HZDOWCLQGLHgIIHQWOLFKNHLW]XJHKHQ´EHWRQWH
GLH %LVFK|ILQ ³$XFK GLH .LUFKHQ KDOWHQ DQ DOWHQ XQWHUGUFNHQGHQ 6WUXNWXUHQ IHVW XQG VFKOLHHQ
damit wichtige Gaben zur Auferbauung des Leibes Christi - der Kirche - DXV´
Den biblischen Bezugspunkt der Konferenz bildete die Geschichte von der Begegnung Jesu mit der
Samariterin (Johannes 4). In dem Gespräch zwischen Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen
werden religiöse und gesellschaftliche Grenzen überwunden.
Die soziologischen, politologischen und theologischen Referate zu struktureller Gewalt
beleuchteten das Thema jeweils aus polnischer und deutscher Sicht. Besondere Anregungen
brachten Gespräche mit den brasilianischen, lettischen und russischen Pfarrerinnen, die die
Situation in den jeweiligen Ländern und Kirchen kritisch reflektierten.
Die Konferenz bot auch die Möglichkeit einer stärkeren Vernetzung untereinander und war eine
Inspiration für weitere theologische Arbeit. Sie hat den Wunsch der Theologinnen bestärkt, ihren
Dienst in allen kirchlichen Ämtern ausüben zu können. Den Kirchen fehlt eine entscheidende
Dimension der Wirklichkeitswahrnehmung, solange sie Frauen von bestimmten Ämtern
ausschließen.
Bis in die Gegenwart hinein besitzen weitgehend Männer die Deutungshoheit der Heiligen Schrift.
Dadurch haben sie die Normen und Strukturen der Kirche bestimmt. Nach der reformatorischen
Erkenntnis von der alleinigen Grundlage der Heiligen Schrift und vom Priestertum aller Gläubigen
gibt es keine theologische Begründung, Frauen und ihre Gaben und Erfahrungen auszuschließen
und ihnen den Zugang zu allen kirchlichen Ämtern zu verweigern.
Die Theologinnenkonferenz richtet sich an die verantwortlichen Gremien der Kirchen, sich
mutig zu öffnen für die notwendigen Veränderungen ihrer Strukturen, damit sie in der Welt
ein glaubwürdiges Zeugnis sind von einer gerechten Gemeinschaft von Frauen und Männern.
Überall in Europa ist die Ordination von Frauen ein unerlässliches Erfordernis und eine
Bereicherung.
Mikolajki, 13.09.2009

6. Ein überörtlicher Gesprächskreis mit Teilnehmern aus Landeskirche und
Freikirche
Von: "Gerhard Schröder" [mailto:dr.g.schroeder@gmx.de]
Gesendet: Samstag, 21. November 2009 19:50
Betreff: Erklärung zum gerechten Frieden

Guten Tag!
Vielen Dank für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum vorgelegten Entwurf abzugeben.
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Wir haben uns u.a. mit den hier angesprochenen Themen beschäftigt. Bei Bibelarbeiten sind wir zu Auffassungen
gelangt, die mit der Präambel weitgehend übereinstimmen. Zentrale Aussage ist für uns ebenfalls: "Friede ist eine
Gabe Gottes" ( s.Pos. 50)
Wesentliche Einwände hatten wir gegen die nachfolgenden Ausführungen, insbesondere Kap. 3.
Meines Erachtens wird hier die Gratwanderung der theologischen Deutung und Umsetzung
dahingehend verlassen, daß eine Ideologie der Machbarkeit aufgebaut wird, die das Proprium des
christlichen Glaubens verläßt und sich mit einer bestimmten weltlichen Politik assimiliert unter
Beibehaltung ausgesuchter biblischer Textstellen.
Dadurch wird aus dem Frieden als Geschenk Gottes eine Handlungsanweisung für ein Schaffen von
Friedensstiftern.
Mit herzlichem Gruß und Hinweis auf Matth. 10,34.
Dr. Gerhard Schröder

7. VertreterInnen der Partnerkirchen der Moravian Church in Südafrika, Algoa
District (6), und des Evangelischen Dekanats Darmstadt-Stadt der EKHN

Gemeinsame Erklärung
Ä*RWWVLQG0HQVFKHQDXVMHGHP9RONZLOONRPPHQ³ $SJ-35)
Unter diesem Leitspruch haben sich am 18. Juni 2009 in Darmstadt die oben bezeichneten zu
HLQHP:RUNVKRSXQWHUGHP7KHPDÄ*HZDOWJHJHQ(LQZDQGeUHU³]XVDPPHQJHIXQGHQ
Die TeilnehmerInnen diskutierten und äußerten ihre Betroffenheit angesichts der Gewalt gegen
Einwanderer in Deutschland und in Südafrika und verabschiedeten die folgende Erklärung:
x Wir sind zutiefst besorgt über die zunehmende Gewalt gegen Einwanderer in verschiedenen
Teilen der Welt, insbesondere in Deutschland und in Südafrika, und wir verurteilen diese
Gewalt.
x Die Ursachen der Gewalt sind uns wohl bewusst. Aber wir unterstreichen, dass
Wanderungsströme ein natürlicher Prozess in der Geschichte der Menschheit sind.
Viele Menschen werden aus unterschiedlichen Gründen wie Verfolgung, Armut,
Arbeitslosigkeit, Globalisierung usw. zur Abwanderung gezwungen.
x Uns ist gleichfalls bewusst, dass viele Einwanderer, besonders junge Menschen, keinerlei
Perspektive in ihrem Leben sehen und dass ihnen häufig trotz ihrer Qualifikation keine
Möglichkeiten gelassen werden. Da wenden sie sich der Gewalt zu und markieren so ihren
Protest. Wir sehen daher die dringende Notwendigkeit, die Einwanderer in die Gesellschaft
zu integrieren.
x Wir empfehlen unseren Kirchen, öffentliche Diskussionen zur Bewusstseinsbildung in
dieser Frage zu veranstalten und eine Kultur der Gastfreundschaft zu entwickeln, sowie
Migrantengruppen und deren Gastgemeinschaften darin zu unterstützen, dass sie
gegenseitigen Respekt und eine Gemeinschaft aufbauen können.
x Wir empfehlen, all jene zu ermutigen und zu unterstützen, die sich für die Verteidigung des
Lebens und den Schutz von Einwanderern und aller entwurzelten Menschen einsetzen.
x Wir begrüßen die Maßnahmen, die von beiden Staaten zum Schutz des Lebens der
Einwanderer ergriffen werden. Wir drängen die Christen in beiden Ländern, insbesondere
die Mitglieder der beiden Partnerkirchen, bei den Verantwortlichen in ihren Ländern den
umfassenden Schutz der Einwanderer einzufordern und alles für ihr Wohl zu unternehmen.
x Wir rufen alle unsere Partner auf, Gastfreundschaft und Toleranz zu üben, wie es unsere
5HOLJLRQOHKUWÄ1HKPWHLQDQGHUDQZLH&KULVWXVHXFKDQJHQRPPHQKDW]X*RWWHV/RE³
(Röm 15,7). Die alltäglichen Herausforderungen, vor denen die Einwanderer und
Flüchtlinge heute stehen, zeigen deutlich, dass wir noch viel zu tun haben, um diesen
Aufruf zur Gastfreundschaft in die Realität umzusetzen.

1 2 0

Die TeilnehmerInnen des Workshops der Moravian Church in Südafrika, District 6, und der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Dekanat
Darmstadt-Stadt Kontakt:

Pfr. Dr. Johny Thonipara, Ev. Dekanat Darmstadt-Stadt, Rheinstraße 31 - 64283 DarmstadtTel.:

06151 - 1 36 24 31, Mail: johny.thonipara@evangelisches-darmstadt.de

8. Bischöfin i.R. Bärbel Wartenberg-Potter Ä/HJLWLPH0DFKWXQGVWUXNWXUHOOH*HZDOW
DQKDQGELRJUDSKLVFKHU(UIDKUXQJHQ³
...
Legitime Macht und strukturelle Gewalt
Große und wichtige Worte sind Ä0DFKW³XQGÄ*HZDOW³:DVKDEHQVLFKGLHSROQLVFKHQ)UDXHQ
dabei gedacht? Macht und Gewalt. Legitime Macht auch noch und strukturelle Gewalt ± das ist
noch schwieriger. Als Theologin gehe ich an eine solche Aufgabe mit einer Suchfrage und suche
danach, ob sich ein solches Thema in meinem Leben schon einmal ereignet hat. Habe ich eigene
Erfahrungen gemacht?
Fragen zur Macht
Was ist überhaupt Macht? Was unterscheidet Macht von Stärke und von Kraft? Macht ist die
Fähigkeit, etwas durchzusetzen, auch gegen Widerstand. Wie gelangen Menschen zu Macht?
Brauchen sie dazu andere, die sie ermächtigen und die ihnen die Macht geben? Habe ich deutlich
gespürt, dass jemand Macht über mich ausübte? Und war es legitime Macht, die über mich
ausgeübt wurde? Wo habe ich selbst Macht ausgeübt?
Fragen zur Gewalt
Was ist Gewalt? Wo bin ich ihr begegnet? Persönlicher oder struktureller Gewalt? Welche Formen
von Gewalt gibt es? Gibt es einen Trieb im Menschen, andere zu unterjochen? Braucht man zur
Gewaltausübung unbedingt Instrumente? Und benutzt die strukturelle Gewalt die Strukturen als
Instrumente?
Antwort zur Macht
Meine Antwort heißt: Ja, ich habe das erlebt. Auf meinem Berufsweg habe ich legitime Macht in
positiver und in negativer Weise erlebt. Als junge Frau am Beginn meines Berufslebens verhalf mir
ein verantwortlicher Mann der Kirche, der die Macht dazu hatte, zu einer Arbeitsstelle, die ich mir
gewünscht hatte. Ich habe also erlebt, dass ein Mensch legitime Macht hat in einem Amt mit einem
Dienstauftrag und diese Macht hat er zu meinen Gunsten eingesetzt. Ähnlich habe ich legitime
Macht
aber auch in anderer Weise erlebt. Als ich von meinen ökumenischen Wanderjahren in Genf und in
Jamaika zurückkam, wollten die Verantwortlichen meiner Kirche, dass ich ein Gemeindepfarramt
übernehmen soll. Ich selbst wollte meine ökumenischen Erfahrungen in meine Kirche einbringen,
besonders weil meine damalige Kirche meiner Meinung nach in Sachen Ökumene einige Defizite
hatte. So musste ich mich den Entscheidungen meiner Vorgesetzten natürlich fügen. Später habe
ich entdeckt, dass für mich diese Zeit im Gemeindepfarramt ein großer Gewinn war. So bin ich der
Entscheidungsmacht begegnet und habe sie selbst im bischöflichen Amt ausgeübt. Aus dieser
Perspektive sieht man vieles in einem ganz anderen Licht.
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Antwort zur Gewalt
Zur strukturellen Gewalt. Ich erinnere mich an die kontroversen Diskussionen in den 70ger Jahren,
als Johan Galtung die These von der strukturellen Gewalt in die öffentliche Diskussion gebracht
hat. Er sprach vom Nord-Süd-Gefälle, also davon, wie die Armut des globalen Südens mit dem
Reichtum des Nordens zusammen hängt. Wir lernten, dass wir, manchmal ohne es zu wissen, an
ÄQLFKW-intentionaler *HZDOW³ teilnahmen, an einem System struktureller Gewalt (bis heute). Die
Strukturen des Welthandels bevorteilen die reichen Industrieländer, die den armen Ländern ihre
Produkte aufzwingen und gleichzeitig die Preise für Rohstoffe und Agrarprodukte, mit denen sie
die Waren, bezahlen mussten, niedrig halten. Oder den armen Ländern wurden Kredite gegeben,
deren Zinshöhe sich in den globalen Weltmarktsbewegungen ständig veränderten. Deshalb
verhungerten die Kinder in Tansania oder der Sahelzone, konnten nicht zur Schule gehen und
hatten keine Lebenschancen. Daran habe ich verstanden, was strukturelle Gewalt ist. Dass sie sich
auch auf mein persönliches Leben auswirkt, habe ich damals noch nicht verstanden. Damals haben
viele Menschen, besonders in den Kirchen, diese Begrifflichkeit völlig abgelehnt. Strukturelle
Gewalt war eine große Provokation. Scheinbar ist es auch heute noch so. Es braucht ein gutes
Stück Mut, heute mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen, besonders, wenn es sich auch
um die Rolle von Frauen in der Kirche handelt. Ja, auch in der Kirche habe ich strukturelle Gewalt
erlebt. Als Direktorin für Frauenfragen des Weltkirchenrates habe ich erlebt, dass die Strukturen in
vielen Kirchen Frauen von höherer Bildung ausschließen, besonders von theologischer Bildung.
Sie waren für Männer eingerichtet. Ich habe erlebt, dass in einigen orthodoxen Kirchen (nicht in
allen) bei der Taufe der Knabe über den Altar gehalten wird, aber nicht das Mädchen. Warum
dieser unnötige Unterschied? Ich habe auch erlebt, dass die Kirchen den Frauen den Zugang zu
wichtigen Leitungsämtern verschließen und durch theologisch begründete Strukturen vorenthalten.
Ich habe oft gedacht: Was für eine Verschwendung! So viele kluge und lernwillige,
talentierte Frauen von der Leitung der Kirche auszuschließen. Die Kirchen halten an diesen alten
Strukturen fest und schließen diese Gaben zur Auferbauung des Leibes Christi einfach aus. Meine
Rolle im bischöflichen Amt ist nicht völlig verschieden von denen, die die polnischen
Teilnehmerinnen als ordinierte Pastorinnen haben oder als Theologinnen, die in bestimmten
Funktionen sind. Eine Bischöfin hat allerdings keine direkten Vorgesetzten mehr. Das ist wirklich
eine wichtige Erfahrung. Freilich bin ich verpflichtet, Rechenschaft abzulegen vor einer Synode
und der Kirchenleitung. Aber in erster Linie bin ich meinem Gewissen, meiner Gemeinde und Gott
verpflichtet. Dennoch habe auch ich, gerade in der Ausübung dieses Amtes, jene lautlose Gewalt
erlebt, die nicht hinterfragt wird. Ich habe auch jene unsichtbare Gewalt erlebt, der man sich fügt
ohne sie weiter zu hinterfragen und mit der Dinge bewirkt werden. Ich habe sie auch selbst
ausgeübt, in Personalentscheidungen zum Beispiel. Ich habe jene unintendierte, aber
wirkungsmächtige strukturelle Gewalt erlebt, die mir eine patriarchalische Kultur auferlegt , denn
es gab für mich keine anderen Vorbilder im bischöfliches Amt, obwohl ich manches eigentlich
ganz anders machen wollte oder mir gewünscht hätte. Besonders habe ich auch die symbolische
Gewalt erlebt. Die (traditionelle) Theologie hat eine enorm große Definitionsmacht ± eine
Deutungsmacht. Diese liegt traditionell noch fest in männlicher Hand, wenn man die theologischen
Fakultäten in Betracht zieht. Was ist Sünde?
Was ist Wahrheit? Was ist der Himmel? Was ist das Reich Gottes? Wer, wo, wie ist Gott? Die
traditionelle Theologie definiert dies alles und lässt wenig Spielraum für neue Deutungen, die nicht
dem patriarchalischen System dienen. Das habe ich auch im bischöflichen Amt deutlich zu spüren
bekommen. Gott und die Welt werden aus männlicher Erfahrungsperspektive gedeutet und meist
zu ihren Gunsten genutzt. Für alle Priester, für alle Bischöfe, für alle Metropoliten, für alle Päpste
gilt das. Ich selber betrachte mich als eine überzeugte, aber kompromissbereite und an der
Gemeinschaft von Frauen und Männern in der Kirche interessierte, feministische Befreiungstheologin, die ihr Amt antrat mit dem Interesse, diese Theologie und die Förderung von Frauen in
der Kirche voran zu bringen. Dazu habe ich mich auch oft taktisch verhalten müssen und verhalten,
aber ich hoffe, dass ich meinen Überzeugungen im Großen und Ganzen treu geblieben bin. Ich
habe versucht ein anderes Verständnis von Macht meinem Amt zu Grunde zu legen. Ein
Verständnis von Macht, das von der Überzeugungskraft und Autorität ausgeht, die dem, was ich
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VDJHLQQHZRKQWÄ6LQHYLVHGYHUER³ sagten sie in der Reformation. Ich wollte die Macht zum
ÄHPSRZHULQJ³, also zur Befähigung von anderen, einsetzen. Dabei war ich mir darüber im Klaren,
dass die Macht, die ich habe, die die Bibel, die GDV1HXH7HVWDPHQWÄG\QDPLV³nennt ± die
Dynamis Gottes, überhaupt nicht zur Verfügung habe, sondern darauf vertrauen muss, dass sie mir
immer wieder geschenkt wird. Es gab auch Erfahrungen, in denen ich keine Dynamis hatte. Ich
habe Erfahrungen gemacht, in denen die patriarchalischen Strukturen der Kirche mir die Dynamis
auch genommen haben. Ich gehöre zu den Frauen, die in ihrem gesamten Berufsleben für die
Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche und in der Gesellschaft eingetreten sind. Ich bin
strukurellem Zwang und Gewalt begegnet. Ich sehe uns, Sie, die Konferenzteilnehmerinnen, immer
noch als Pionierinnen. Ich sage, wir haben 2000 Jahre Zeit, Fehler zu machen auf unserem Weg.
Denn so viel haben unsere Brüder uns voraus. Ich weiß auch, dass der Weg, auf dem wir gehen,
überhaupt nicht eben ist, sondern viele, viele Stolpersteine hat. Wir müssen vieles ganz neu
erfinden und besonders auch die Beziehungen unter Frauen, die an die Macht kommen. Darüber
haben wir sehr wenig nachgedacht. Und das ist ein schwieriges, aber ganz wichtiges Kapitel.
Vieles ist mir in diesem Bereich auch nicht gelungen.
Gebrauch von Macht
Nun zum Gebrauch der Macht. So wie ich die Macht vorgefunden habe, wollte ich sie eigentlich
nicht nutzen. Einen anderen Gebrauch von Macht wollte ich suchen vor dem Hintergrund von
vielen Erfahrungen von Ohnmacht. Ich habe Ihnen berichtet, dass ich in vielen sozialen
Bewegungen, wie Anti-Apartheitbewegung, Friedensbewegung, Frauenbewegung, tätig war. Ich
habe erlebt, dass wir aus einer Position der Ohnmacht Macht finden und entwickeln konnten
durch die Kraft der Argumente und die Kraft des Engagements. Ich habe mich gefragt: Verändert
der Gebrauch von Macht uns Frauen? Und wie? Es gibt keine einfachen Antworten. Aber das darf
uns nicht ablenken davon, dass wir bereit sein sollen und mutig, an der Verantwortung für das
Ganze teilzunehmen. Dazu möchte ich Ihnen und allen Frauen immer Mut machen, denn wir
Frauen sind genauso verantwortlich für die Kirche. So viele Frauen haben die Kirchen schon
verlassen. Das sollte nicht so sein. Wir dürfen die Kirche nicht den Brüdern überlassen. Wir haben
eine Verantwortung für das Evangelium und für das Ganze der Kirche, für ihre soziale Gestalt. Wie
gehen wir als Christinnen und Christen mit Macht und Einfluss um? Wir beten im Vaterunser
Ä'HLQLVWGLH0DFKW³. Doch wie verhält sich dieser Satz, dass die Macht Gott gehört, zu unserer
Macht und zu unserer Ohnmacht? In der klassischen Theologie habe ich darüber nichts gelernt.
$XFKGDV:RUWÄ'\QDPLV³DOVRGLH0DFKW die Ermächtigung, die Gott uns gibt, habe ich wirklich
erst in der Frauenbewegung kennen gelernt. Ich glaube aber, dass wir Frauen heute eine wichtige
5ROOHVSLHOHQDOVÄ$QIlQJHULQQHQGHU0DFKW³XQGZLUVLQGYHUDQWZRUWOLFKDXFK neue Modelle von
Macht zu probieren. Meine Antrittspredigt als Bischöfin im Lübecker Dom musste ich über
Markus 10 predigen. Das war der vorgegebene Text ± der Rangstreit der Jünger. Jakobus und
Johannes erbitten sich von Jesus, dass sie zu seiner Rechten und zu seiner Linken sitzen dürfen in
seinem Reich. Sie wollen oben sitzen so stellen sie es sich vor ± an den Ehrenplätzen im Zentrum
der Macht. Und Jesus antwortet:
Ä,KUZLVVWGDVVGLHGLHDOV+HUUVFKHUJHOWHQKDOWHQLKUH9|ONHUQLHGHUXQGGLH0lFKWLJHQ
tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter euch,
soll euer Diener sein; und wer unter euch der Erste sein will, soll aller Knecht sein. Denn
auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene
unGVHLQ/HEHQDOV/|VHJHOGJHEHIUYLHOH³
Jesus spricht hier vom Dienen. Leider ist in unserer Kirche die Arbeitsteilung sehr ungleich. Viele
Frauen hatten oft die dienenden Berufe, die Diakonate, wie in den polnischen Kirchen, während die
Männer zwar auch dienen, aber in den höheren Stellungen und somit die Macht, die
Entscheidungsmacht, in größerem Maße haben. Im Deutschen kann man anhand eines
etymologischen :|UWHUEXFKHVKHUDXVILQGHQGDVVGDV:RUWÄ0DFKW³ etwas mit dem althochGHXWVFKHQ:RUWÄPDJDQ³ zu WXQKDWXQGGDVKHLWÄP|JHQ³DOVROLHEHQMacht und Liebe haben
etwas miteinander zu tun. Das ]HLJWVLFKGDUDQGDVV0HQVFKHQGXUFKÄ(UPlFKWLJXQJ³DOVR
ÄHPSRZHUPHQW³GHU/LHEHGLHQHQGLH sie selbst durch die Liebe der Menschen und die Liebe
Gottes empfangen haben. Wo jedoch der Zusammenhang von Liebe und Macht und die Bindung
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der Macht an Liebe verloren geht, da wird Macht oft zu etwas Bedrohlichem und Gefährlichem
und missrät zu Beherrschung und Willkür. Sie löst sich von dem Grund, der sie befähigt, und wird
etwas, das Menschen an sich reißen, genießen, missbrauchen. Macht produziert Ohnmacht bei
denen, über die sie ausgeübt wird. In diesem Zusammenhang hat man den Satz aufgestellt, dass der
Zweck die Mittel heiligt. Um der Macht willen.
Macht schafft Abhängigkeit und Unmündigkeit und sucht sie zu erhalten. Sie baut Abstände auf
zwischen Machtträgern und Machtlosen. Sie umgibt sich mit Statussymbolen. Sie versucht die
Mittel der Beherrschung, das Wissen, die Autorität, das Geld zu vermehren, statt sie zu teilen. Das
alles geschieht auch in der Kirche. Meine eigene Erfahrung ist, dass es eine sehr schmale
Trennungslinie gibt, besonders für die Wahrnehmung von außen, zwischen der notwendigen
Verantwortung und negativer Machtausübung. Manchmal, wenn ich oder auch Synodale
kritisiert wurden für eine Entscheidung, habe ich gesagt: Erinnere dich. Du bist demokratisch
gewählt worden und du hast eine Aufgabe: Leitung der Kirche. Diesem Mandat, dieser Aufgabe,
versuchen wir gerecht zu werden. Deshalb werden wir uns nicht sofort entschuldigen für eine
kontroverse Entscheidung, sondern wir werden sagen: Wir haben ein Mandat zu dieser
Entscheidung und dazu stehen wir. In manchen Dingen gibt es eine klare Verabredung zur
Arbeitsteilung. Natürlich soll man in Leitungsposition wissen, was in den Gemeinden und an der
Basis gesprochen, gedacht, erlebt und erlitten wird. Aber gleichzeitig hat
sich die Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit von Menschen, die sich gegenseitig helfen und die
Wahrheit suchen, oft gegen die hierarchische Sehnsucht nach Ausübung von Macht nicht
durchgesetzt. Als in der frühen Kirche Kaiser Konstantin die Römische Staatskirche ins Leben
gerufen hat, da legte man das Evangelium auf die Waagschale der Macht. Viele meinen, dass dies
der größte Sündenfall der Kirchen war. Sie wollten, dass die Botschaft der Demut und Armut den
Staat verwandelt. Aber in der Tat hat es sich umgekehrt entwickelt. Die Kirche hat sich
verwandelt. Sie hat sich oft selbst getäuscht mit der Hoffnung, durch den Einfluss, den sie
gewonnen hat, dem Evangelium besser dienen zu können. Sie bemerkte nicht, wie der Inhalt der
Botschaft, die Ablehnung von Gewalt, die Bindung an Armut und Nächstenliebe und die Gestalt
des Dienens, verloren ging und nur noch von Randgruppen in der Kirche vertreten wurde. Im
Matthäusevangelium wird erzählt, wie Jesus vom Satan versucht wird mit weltlicher Macht. Ä,FK
JHEHGLUGLHVDOOHVZHQQGXPLFKDQEHWHVW³Jesus sagt DQGLHVHU6WHOOHÄDu sollst Gott anbeten
XQG*RWWDOOHLQGLHQHQ³Gott als das kritische Gegenüber zur Machtausübung. Man muss sich in
GLHVHP6LQQHGDUEHUYHUVWlQGLJHQZDVPDQXQWHUÄ*RWW³YHUVWHKW
Gott die Kraft, die Quelle von der das Lebensbefähigende und die Gerechtigkeit ausgehen. Das ist
das Gegenüber für die Machtausübung. Immer wieder muss auch ich mich fragen: Befähigt meine
Entscheidung das Leben eines Einzelnen oder der Kirche, oder verhindert oder erschwert es das?
Sie wissen auch, dass es in der hebräischen Bibel im Alten Testament das Bilderverbot gibt, und
dass es deshalb nicht leicht ist, über Gottesbilder zu sprechen. Aber wir müssen es tun. Wir tun es
mit Metaphern. Eben weil wir keine Bilder machen sollen, greifen wir zu Wortbilder ± zu
Metaphern. In der damaligen Kultur war das Bild, das höchste Macht und höchste Stellung
ausdrückte, das Bild eines Königs, das Bild eines Richters, der Recht spricht. Diese Bilder wurden
benutzt, um Gott zu beschreiben. Ein König, reicher, mächtiger, gewaltiger, als alle irdischen
Könige. Freilich ein König des Friedens und der Gerechtigkeit. Unzählige Male haben die
Menschen dieses Motiv gemalt und am wirkungsmächtigsten Michelangelo in der Sixtinischen
Kapelle. Sie können die Konfirmandinnen und Konfirmanden heute fragen, wie sie sich Gott
vorstellen. Sie werden ganz oft Gott so sehen, wie Michelangelo ihn in der Kapelle gemalt hat. Die
Projektion monarchistischer, männlicher Herrschaftsformen auf die Gottesvorstellung hat die
irdischen Repräsentanten Christi wie Päpste, Patriarchaten, Bischöfe und Priester dazu verleitet,
sich mit den Insignien solcher Macht und Herrlichkeit zu umgeben, mit Gewändern, Titeln, Ikonen,
Dienern. Und trotz der Reformation haben wir das auch in den evangelischen Kirchen, besonders,
weil es das Argument gibt: Unsere ökumenischen Geschwister verstehen die Sprache dieser
Zeichen besser und schneller.
Mir geht es so: Wenn ich in normaler Kleidung auf einer Konferenz aufgetreten bin, dann hat sich
überhaupt niemand um mich gekümmert. Wenn ich aber mit meinem Kolarhemd kam, dann hieß es
VRJOHLFKÄ$KGD kommt die BiscK|ILQ³
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Sicher kennen dieses Problem auch andere Bischöfinnen, die eben nicht eine große, stattliche Figur
haben wie viele Männer, die man sofort sieht. Im Neuen Testament ist es klar, dass Jesus seine
Sendung nicht als monarchistische Machtentfaltung verstanden hat. Das wichtige Symbol von Jesu
Machtverständnis ist die Fußwaschung(LQH*HVWHGHVÄ'LH-Anderen-%HIlKLJHQV³GXUFKHLQH
=XZHQGXQJGLH'HPXWDXVGUFNW,FKKDEHHVPDQFKPDOÄGLH0DFKWGHU)XZlVFKHUXQG
)XZlVFKHULQQHQ³JHQDQQW'DVGHXWOLFKVWHGottesbild ist uns in Christus erschienen. Die
Erfahrung, dass es eine Umkehrung des menschlichen Seins gibt dadurch, dass Jesus nur für andere
da ist. Glaube LVWGDV7HLOQHKPHQDQGLHVHP6HLQ-HVXÄ'LH.LUFKHLVWQXU.LUFKHZHQQVLHIU
andere da ist. Um einen Anfang zu machen, muss sie alles Eigentum den Notleidenden schenken
und an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht
herrschend, sondern helfend und GLHQHQG³ %RQKRHIIHU 'HU/LHEH]XU0DFKWVHW]W-HVXVGLH
Macht der Liebe entgegen. Er wies auf das Reich Gottes hin, in der Art wie er lebte, und zeigt in
jedem Schritt das Ziel. Und in jedem Schritt soll das Ziel sichtbar sein. Das ist auch für das
symbolische Handeln von Pfarrerinnen und Pfarrern, Bischöfinnen und Bischöfen wichtig. Was
wir symbolisch tun, ist außerordentlich wichtig. Es deutet die Wirklichkeit und es macht unsere
Einstellung zum Leben sichtbar. Deshalb ist Gottes Macht eben dort, wo eine Mutter ihr Kind
beten lehrt, oder wo ein junger Mann einen Brunnen baut in einem afrikanischen Dorf, oder alte
Menschen wäscht, anstatt die Waffe auf andere zu richten. Die unwiderstehliche Macht der
Wahrheit und Liebe ± das ist Gottes Macht. Unsere Ausübung von Macht soll sich daran
orientieren. Sie kann es natürlich nicht immer erreichen, aber sich orientieren. Deshalb
ist immer noch das Dienen ein Leitmotiv, aber nicht das verordnete Dienen, das Frauen oft
zugewiesen wird, indem man sie ausschließt von Ämtern, sondern das nicht verordnete und nicht in
Unterwürfigkeit ausgeübte, mündige Dienen. Das ist das Kennzeichen wahrer christlicher
Gemeinschaft ± sollte es sein. Deshalb sollte in der Kirche auch ein anderer Gebrauch von Macht
gelebt werden. Wir dürfen nicht falschen Vorbildern der Macht folgen und müssen mit einer zähen
Geduld versuchen, glaubwürdig anders Macht auszuüben.
Für mich selbst war es wichtig, mir, als ich anfing Bischöfin zu sein, ein paar Sätze vorzunehmen.
Die Sätze habe ich vor langer Zeit formuliert. Sie haben mir aber trotzdem geholfen bei meiner
Ausübung des bischöflichen Amtes. Es sind hohe Sätze und ich sage gleich dazu, dass es mir nicht
immer gelungen ist, sie zu erfüllen.
Erstens:
Gib dir Rechenschaft über die Rechtmäßigkeit der Macht. Ist es gerechte Macht? Und setze sie für
das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, also für die Schwachen ein.
Zweitens:
Sei jederzeit bereit, öffentlich Rechenschaft abzulegen über deine Entscheidungen.
Drittens:
Dienen bedeutet nicht den Verzicht auf eigene Meinung, sondern es fordert eine profilierte
Stellungnahme im Interesse der Armen und Schwachen. (Also Dienen ist kein Verzicht auf eigene
Meinung.)
Viertens:
Prüfe dich über den Gebrauch äußerer Zeichen der Macht. Vermeide alles, was Distanz schafft
zwischen dir und den Schwestern und Brüdern: Benutzung von Titeln, Verwehrung von direktem
Zugang, Amtsprivilegien, unangemessene Aufwendung von Kleidung, Wohnung, Dienstwagen,
Unangemessenheit von Gehalt und ein Festhalten an hierarchischen Prozeduren.
Fünftens:
Bemühe dich um Demut in deinem Leben und um Zeichen, an denen andere sie erkennen können.
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Wie kann Demut sichtbar werden, wenn man um Anerkennung kämpfen muss, wie viele Frauen in
den Kirchen es noch müssen?
Sechstens:
Lass dich nicht bedienen. Trotzdem gibt es natürlich Arbeitsteilung. Das soll man nicht
romantisieren. Aber lass dich nicht bedienen.
Siebtens:
Suche dir eine Gruppe von Menschen, die dir zur Seite steht und dir offen sagt, wenn dein Dienen
in herrschen übergeht.
Achtens:
Beziehe andere so viel als möglich in Entscheidungen ein und sei bereit, Macht zu teilen oder zu
delegieren.
Neuntens:
Benutze deine Macht, um anderen Frauen auf den Weg zu helfen.
Zehntens:
Deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollten die Möglichkeit haben, ihre Kritik an dir zu äußern,
sowie auch du als Vorgesetzte ihnen gegenüber kritisch sein kannst.
Elftens:
Arbeite darauf hin, deine Machtbefugnis zeitlich zu begrenzen und bereite dich und andere darauf
vor, die Macht weiterzugeben.
Ich bin sehr froh, dass in unsrer Kirche das bischöfliche Amt eine zeitliche Begrenzung hat.
Zwölftens:
Prüfe dich selbst kritisch, bete und arbeite.

Abschluss
Ich möchte schließen mit einer Bemerkung, wie man mit solchen Sätzen leben, aber auch stolpern
kann. Wenn man mit solchen hehren Sätzen in ein kirchliches Amt kommt, muss man sich
bewähren in einem System, das wir als Frauen nicht erfunden haben, also innerhalb eines
patriarchalischen Systems. Dort muss man beweisen, dass man dazu fähig ist, sich innerhalb dieses
Wertesystems zu bewähren. Sonst kann man das Amt nicht bekleiden. Erst wenn man diese
Bewährung bestanden hat, kann man etwas verändern. Das ist ein sehr komplizierter Weg, denn die
Leitungskultur in unseren Kirchen ist männlich geprägt. Das betrifft den Gebrauch von Zeit, von
Leitungsstil, von Kollegialität, von Herrschaftswissen.
Frauen sind in dieser Situation zwischen Solidarität mit Frauen und ihrer Leitungsfunktion hin- und
her gerissen, weil es sehr oft nicht miteinander vereinbar ist. Damit habe ich auch selbst Erfahrung
JHPDFKW,FKZDULPPHUHLQHÄ)UDXHQIUDX³DOVRMHPDQGGLHVLFKIU)UDXHQ einsetzt. Im bischöflichen Amt sind die Frauen auf einmal nur ein Teil eines Ganzen geworden. Da waren die
Kindertagesstätten, da war die Gefängnisseelsorge, da war die Krankenhausseelsorge, da
waren die Flüchtlinge, da war die Diakonie, da war der Religionsunterricht und so weiter. Alles
Themen, die mir auch wichtig waren. Und die Frauen waren auf einmal nur noch ein Thema unter
anderen. Das war ein großer Konflikt für mich. Ich bin froh, dass ich heute wieder ganz
unbefangen zu einer Frauenkonferenz fahren kann. Der Einsatz der Frauenkultur und der
Frauentalente hat oft wenig Platz gehabt.
Das alles sind ein paar Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und gleichzeitig habe ich erfahren, dass
die 0DFKWXQGGDVÄHPSRZHUPHQW³XQGGLH'\QDPLV*RWWHVXQGGLH+HLOLJH5XDFKPLWGHULFK
meinem bischöflichen Amt viel geredet habe, dass diese Kraft, die Dynamis Gottes, in solchen
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schwierigen Situationen auch verlässlich trägt. Es ist auch meine Erfahrung, dass Menschen es
spüren, wenn von jemandem etwas ausgeht. Als Predigerin habe ich oft von der zuhörenden
Gemeinde Kraft empfangen, Dynamis. Deshalb möchte ich uns und Ihnen Mut machen, an dieser
Stelle die Kirche nicht so zu lassen, wie sie ist, sondern mit dem Auftrag Ä6Lehe, ich mache alles
QHX³an der Erneuerung unserer Kirche in eine wahre Gemeinschaft von Frauen und Männern und
Kindern zu arbeiten.

9. Geiko Müller-Fahrenholz, Von der Hoffnung, die in uns ist.

Die Internationale Ökumenische Friedenskonvokation in
Kingston, Jamaika Mai 2011

Liebe Freundinnen und Freunde!
Schwer zu sagen, ob die Delegierten an der 9. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen
2006 in Porto Alegre wussten, was sie taten, als sie folgende zwei Beschlüsse fassten:
1. Die Dekade zur Überwindung von Gewalt mit einer Internationalen Ökumenischen
Friedenskonvokation abzuschließen und
2. die Mitgliedskirchen aufzufordern, eine Ökumenische Erklärung zum Gerechten Frieden zu
erarbeiten.
Ich war in Porto Alegre nicht dabei. Doch als ich von diesen beiden Beschlüssen erfuhr, war ich von ihrer
5HLFKZHLWHZLHHOHNWULVLHUW0LUVFKLHQDOVHQWKLHOWHQVLHHLQHQÄ.DLURVDOVRHLQHQNULWLVFKHQDEHUGRFKDXFK
verheißungsvollen Moment für die ökumenische Bewegung. Darum war ich auch bereit, an der Realisierung
dieser Beschlüsse mitzuarbeiten oder doch wenigstens das Fundament für die Konvokation sowie für die
Ökumenische Erklärung zu legen. Dass ich seit Ende des letzten Jahres nicht mehr direkt an der Vorbereitung
beteiligt bin, hat mehrere, vor allem jedoch persönliche und familiäre Gründe.
Mein Vortrag hat drei Teile. Zuerst will ich etwas zu dem unmittelbaren Kontext sagen, dann über die
planetarische Herausforderung sprechen und drittens die ökumenisch-theologischen Möglichkeiten und
Aufgaben beschreiben und damit zugleich Ziele für das Plädoyer, so wie ich sie sehe, andeuten.

1. Der unmittelbare Kontext
Es ist Euch allen klar, dass der Ruf nach einer Ökumenischen Friedenskonvokation seinen Ort in der Dekade zur
Überwindung von Gewalt hat. Diese wiederum hat ihren Ursprung in Beschlüssen der 8. Vollversammlung des
ÖRK in Harare 1998 und steht in einer gewissen Nähe und Parallele zu der von den Vereinten Nationen für den
JOHLFKHQ=HLWUDXPDXVJHUXIHQHQÄ'HNDGHIUHLQH.XOWXUGHV)ULHGHQV6LHEHUXIWVich auch auf die guten
(UIDKUXQJHQGLHPLWGHUÄ'HNDGHGHU.LUFKHQLQSolidarität mit den Frauen" gemacht worden waren. 2001
begann die Dekade, sie endet im nächsten Jahr. D.ass die Konvokation erst im Mai 2011 stattfindet, hat zweierlei
Gründe. Im nächsten Jahr steht die Hundertjahrfeier der Missionskonferenz von Edinburgh an, da wollte man
zwei ökumenische Großveranstaltungen vermeiden. Zum anderen waren und sind die zusätzlichen Monate
dringend nötig, um eine halbwegs gründliche Vorbereitung zu ermöglichen.
Der Beschluss, die Kirchen zu einer Erarbeitung einer Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden aufzurufen,
entstammt einem Umfeld, das zwar eine inhaltliche Nähe zur Dekade hat, aber doch auch sein eigenes Gepräge
hat. Das ist die Kommission der Kirchen für Internationale Angelegenheiten (CCIA). Sie reicht, und auch das
braucht hier nicht entfaltet zu werden, in die Ursprungsbewegungen des ÖRK zurück. Immer schon war der
Friede ein zentrales Thema. Die konkrete Arbeit reicht von der Mitarbeit an der Erklärung der Menschenrechte
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1948 über konkrete Vermittlungsarbeiten in Bürgerkriegen, wie beispielsweise im Sudan, bis hin zu dem
Programm der Bekämpfung des Rassismus und Grundfragen der weltweiten Gerechtigkeit.

'LH)RUPXOLHUXQJÄJHUHFKWHU)ULHGHEH]ieht sich auf die internationale politisch-ethische Diskussion, die mit der
)RUPHOÄJHUHFKWHU)ULHGHHLQH*HJHQSRVLWLRQ]XGHPLPPHUZLHGHUXPVWULWWHQHQ%HJULIIGHVÄJHUHFKWHQ
Krieges" aufzubauen versucht. Zugleich aber lässt sich dieser Begriff auch als eine Akzentverschiebung bzw. als
HLQHLQKDOWOLFKH.RUUHNWXU]XGHP%HJULIIÄ)ULHGHQVNRQYRNDWLRQYHUVWHKHQ:DVIUHLQÄ)ULHGHLVWGD
gemeint? Und welche - schlechte - Erfahrungen mit dem Begriff des Friedens werden angedeutet, wenn man
von einem ÄJHUHFKten" Frieden meint sprechen zu müssen?
Es war mir von Anfang an wichtig, die beiden Beschlüsse aufeinander zu beziehen und einen Prozess der Klärung
und Vergewisserung zu ermöglichen, der zu einem umfassenden Verständnis des Friedens führen könnte. Darum
wurden die beiden Prozesse, also die Vorbereitung der Konvokation und die Arbeit an einer ökumenischen
Erklärung zum Gerechten Frieden, so aufeinander abgestimmt, dass die Konvokation in Kingston durch eine
hoffentlich bündige und überzeugende Erklärung ihr theologischethisches Gewicht bekommt. Deshalb die Eile,
mit der während 2008 ein erster Studientext zum gerechten Frieden erarbeitet und den Mitliedskirchen des ÖRK
vorgelegt wurde. Seit Januar 2009 liegt dieser Text in einer deutschen Fassung vor und hat in verschiedenen
Gremien aufschlussreiche Reaktionen hervorgerufen. Die Rückmeldungen sollen Anfang 2010 einer 2.
Verfassergruppe zugänglich gemacht werden, damit diese dann eine verbesserte und prägnantere Erklärung für
Kingston erstellen kann. Dabei ist mir klar, dass die Konvokation nicht den Abschluss dieser
9HUVWlQGLJXQJVEHPKXQJHQGDUVWHOOHQNDQQVRQGHUQKRIIHQWOLFKHLQH$UWÄ'XUFKODXIHUKLW]HUVHLQwird, um
diesem Prozess eine neue Dynamik zu geben.
Ich weiß, dass viele Freundinnen und Freunde der $UEHLWDQVROFKHQÄ(UNOlUXQJHQQLFKWYLHOabgewinnen
N|QQHQ6DJWHQLFKWXQVHUXQYHUJHVVHQHU)UHXQG:HUQHU6LPSIHQG|UIHULPPHUZLHGHUÄ3DSHUGRHVQRWZRUN"
Zum ändern aber gilt auch, dass ohne den Prozess der schriftlichen Markierung keine konzeptionelle Klärung,
keine substantielle wechselseitige Infragestellung und $QHLJQXQJP|JOLFKZHUGHQ$OVRNXU]JHVDJWÄ,WGRHV
not work without paper". Immerhin ist dieser erste Entwurf der erste Schritt in einem ökumenischen
Konvergenzprozess zum Thema einer Theologie und Ethik des Friedens und hat darum eine ernsthafte Beachtung
verdient, so vorläufig und ungenügend einzelne Passagen auch erscheinen mögen. Ich darf daran erinnern, wie
ODQJZLHULJGHU3UR]HVVZDUGHUGLH.RQYHUJHQ]HUNOlUXQJHQ]XÄ7DXIH(XFKDULVWie und Amt" hervorgebracht hat.
So wurden weitreichende Übereinstimmungen hergestellt, auch wenn ich mir durchaus konkretere
Konsequenzen in und zwischen vielen Kirchen vorstellen könnte.
Natürlich darf nicht übersehen werden, dass die Friedenskonvokation von 2011 in der Konvokation von Seoul
]XP6WLFKZRUWÄ*HUHFKWLJNHLW)ULHGHXQG%HZDKUXQJGHU6FK|SIXQJLKUHVorgängerin hat. Ich betone
immer wieder, dass der konziliare Prozess der Kirchen, der in Seoul eine Konkretisierung erfuhr, in Kingston
fortgesetzt werden muss. Damit stellt sich die Frage: Wird eine Ä)ULHGHQVNRQYRNDWLRQZLOOHQVXQGLQGHU/DJH
sein, die dringenden Probleme aufzunehmen, die sich PLWGHQ6WLFKSXQNWHQÄ*HUHFKWLJNHLWXQG
Ä6FK|SIXQJVEHZDKUXQJDXIGUlQJHQ"(VJLEWQLFKWWenige, die hier ernste Bedenken haben. Und diese werden
sich nur zerstreuen lassen, wenn es gelingt, einen theologischen Ansatz zu finden, der diesem bedrängenden
Problemsyndrom gerecht wird.

2. Die planetarische Herausforderung:
Aber mein Interesse zielt gar nicht in erster Linie auf die Konvokation in 2011. Zumal immer noch nicht geklärt
ist, ob sie überhaupt in dem geplanten Umfang wird stattfinden können. Wenn ich von einem Kairos spreche,
dann angesichts der planetarischen Notlage, die wir auch eine genuin ökumenische Not nennen könnten, betrifft
sie doch die oikoumene im ursprünglichen Wortsinn, unsere ganze bewohnte Erde.
Der Ruf nach einer Friedenskonvokation erreicht uns zu einer Zeit, die von Umwälzungen bestimmt ist, die
präzedenzlos sind, für die es also im Gedächtnis der Menschheit keine vergleichbaren Vorgänge gibt, keine
Erfahrungen, an die wir anknüpfen könnten, keine Lösungsmodelle, die sich anbieten.
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Wir nehmen diese Umwälzungen zuerst als Bedrohungen wahr. Um welche es sich handelt, muss ich in diesem
Kreis nicht ausbreiten. Es genügt, auf die nukleare Gefahr zu verweisen, die nach wie vor besteht. Dass es uns
mit vereinten Kräften gelungen ist, sie in den Hintergrund unserer Aufmerksamkeit zu rücken, macht die Gefahr
nicht weniger aktuell. Im Gegenteil, begünstigt durch ihr Schattendasein geht die Entwicklung neuer nuklearer
Waffen weiter, auch nimmt die Zahl der Staaten zu, die sich von der Mitgliedschaft in diesen selbstmörderischen
Club so etwas wie nationale Sicherheit versprechen.
Eine zweite Bedrohung besteht in der Tatsache, dass sich die Schere zwischen Überflussgesellschaften und
verelendenden Weltregionen weiter öffnet. Und diese gewinnt an Schärfe durch die dritte Bedrohung, die mit
GHPDOO]XHXSKHPLVWLVFKHQ%HJULIIÄ.OLPDZDQGHOEH]HLFKQHW wird. Auch wenn die Erderwärmung allmählich
einen wichtigen Platz auf der Traktandenliste der Politiker einnimmt, ist das Ausmaß der Katastrophe nicht
erfasst. Das spiegelt sich zum Beispiel in der allzu optimistischen Annahme der Politiker, der Klimawandel sei
noch beherrschbar, wenn und insoweit es der Menschheit gelingt, den Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur um 2 °C zu begrenzen.' Ob dies in der noch verbleibenden Zeitspanne von 10, allenfalls
20 Jahren möglich sein wird, erscheint fraglich. Doch selbst wenn dies der Fall sein sollte, sind außerordentlich
schwerwiegende Katastrophen nicht mehr zu vermeiden. Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang von
ÄSRVLWLYHQ)HHGEDFNPHFKDQLVPHQZREHLÄSRVLWLYQDWUOLFK-wie bei einer Krebsdiagnose- negativ
verstanden werden muss.
Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: Mit dem Klimawandel geht das Auftauen von Permafrostböden
einher. Damit werden auch große Mengen von Methangas freigesetzt, und die sind für die Aufheizung des
Erdklimas 20 Mal gefährlicher als das C02. Dieser Feedbackmechanismus hat mithin eine beschleunigende
Wirkung. Es gibt mehrere andere Feedbackmechanismen, die allesamt erkennen lassen, dass ein Anstieg der
Durchschnittstemperatur um 2°C Kettenreaktionen auslösen dürfte, die unkalkulierbar sind.
Das sind Analysen, die von ökologischen Experten entwickelt und oft mit einer großen emotionalen
Nüchternheit, ja mit einer an Fatalismus grenzenden inneren Distanz vorgebracht werden. Ich frage mich oft,
wie man so cool sein kann, wo es doch um das Ende der Welt, wie wir sie kennen, geht! Darum frage ich mich,
REVLFKLQGLHVHULQQHUHQ'LVWDQ]QLFKWHLQÄSRVLWLYHU)HHGEDFNPHFKDQLVPXVverbirgt, der von der
naturwissenschaftlichen Ebene in die psychologische hinüber greift und dort eine emotionale
Verweigerungshaltung auslöst. Einige von euch merken, dass ich damit auf ein Thema zu sprechen komme, das
mir seit etwa 20 Jahren sehr am Herzen liegt. Angesichts der Bedrohlichkeit und Unausweichlichkeit der
Erdkrise, die dennoch weithin immer noch unsichtbar und unhörbar und unfühlbar ist, entwickelt sich eine
emotionale Lähmung, eine partielle Verödung unserer empathischen Energien. Die Folge ist eine innere Sperre,
GLHVLFKLQ%HPHUNXQJHQ]XP$XVGUXFNEULQJWZLHÄ,FKmag gar nicht daran dHQNHQ8QGÄ6RVFKOLPPZLUG
HVVFKRQQLFKWNRPPHQXQGÄ'HQ0HQVFKHQLVWQRFKLPPHUZDVHLQJHIDOOHQXQGÄ,FKZHUGHGDVQLFKWPHKU
erleben!"
Ich glaube, ich kann mich auf diese wenigen Hinweise beschränken. Es muss auch nicht ausführlich erläutert
werdeQGDVV*HZLFKWXQG$XVPDGLHVHUPDVVLYHQ9HUZHLJHUXQJHQ ÄPDVVLYHGHQLDO LQGHU|IIHQWOLFKHQ
ökologischen Diskussion unterschätzt werden (, vermutlich weil auch die Beteiligten
von dieser inneren Lähmung infiziert sind). Die lernpsychologischen und pädagogischen Implikationen sind
jedenfalls enorm.
/DVVWPLFKDEHUQRFKHLQDQGHUHV3KlQRPHQQHQQHQGDVP|JOLFKHUZHLVHDXFKDOVHLQÄSRVLWLYHUFeedbackMechanismus" interpretiert werden muss, der auf die religiöse Ebene einwirkt. Was ich vorhin die präzedenzlose
Möglichkeit der Selbstvernichtung genannt habe, lässt sich theologisch auch als eine selbstgemachte Endzeit
bestimmen. Diese Endzeitlichkeit aber ist kaum auszuhalten. Daher ist es eine große Erleichterung, wenn man sie
von der Ebene menschlicher Verantwortung auf die Ebene göttlicher Vorsehung verlagern kann. Das geschieht,
wenn ich das vereinfachend sagen darf, wo fundamentalistische Glaubenssysteme entstehen.
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Vgl dazu: Umkehr zum Leben. Nachhaltige Entwicklung im Zeichen des Klimawandels. Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in
Deutschland, Gütersloh 2009,
12. Allerdings vernachlässigt die Denkschrift die zu erwartenden positiven Feedbackmechanismen mit ihren katastrophalen Folgen.

Und das geschieht weltweit. So unterschiedlich diese auch sind, gemeinsam ist ihnen der Versuch, die
überkomplex gewordene Weltlage mithilfe eines dualistischen Konfrontationsmodells drastisch zu vereinfachen.
Die Welt ist ein Schrecken ohne Ende, so dass nur noch ein Ende mit Schrecken übrig bleibt. Alles läuft auf den
totalen apokalyptischen endzeitlichen Krieg hinaus. Soll Rettung kommen, dann kommt sie nur für wenige
Getreue. Und auch für sie nur im Durchgang durch einen planetarischen Tod. Nur eine Neue Schöpfung durch
den Herrn der Geschichte bietet eine frohe Aussicht. Auf diese Weise bekommen die Schrecken dieser von uns
selbst gemachten Endzeit eine gewisse, von Gott gewollte Unausweichlichkeit.
Das hat etwas ungeheuer Entlastendes. Viele Millionen Mitmenschen in allen Teilen der Welt glauben an diese
apokalyptisch-fundamentalistischen Szenarien. Das ist eine ökumenische Realität sui generis. In unseren
Gemeinden ist diese Weltsicht nicht so stark verbreitet. Aber ich frage mich - und ich frage euch -, ob es nicht
auch abgeschwächte Formen von Verweigerung gibt, etwa dort, wo so viel Energie auf die jeweilige
konfessionelle Identität verschwendet wird. Von den grandiosen Inszenierungen der Katholischen Kirche, die vor
allem um die Papstbesuche herum durchgeführt werden und unter der Hand eine beträchtliche anti-ökumenische
Tendenz verstärken, will ich gar nicht sprechen. Was ist aus der Anglikanischen Gemeinschaft geworden, die sich
mit der Frage, ob ein Bischof schwul sein darf, manövrierunfähig gemacht hat. Und auch in unseren
evangelischen Kirchen werden allerhand Ä/HXFKWIHXHUDQJH]QGHWGLHDEHUHKHUGHQ:HJLQGLHJHPHLQGOLFKH
Vertrautheit weisen als zur Ausfahrt auf das stürmische ökumenische Meer ermutigen/

3. Der tragende Grund: Der Friede Gottes
Genug von der Krise; es wird Zeit, von dem gottgegebenen Augenblick zu sprechen. Dieser findet seinen
inhaltlichen Ausdruck in dem Motto der Konvokation: Ehre sei Gott und Friede auf Erden. In
drei Aspekten will ich verdeutlichen, welche Einsichten und Aufgaben sich damit stellen.
3.1. Der Gott des Friedens und der Friede Gottes
'DV0RWWRHQWKlOWHLQHÄVWHLOHWKHRORJLVFKH$XVVDJH:HQQ&KULVWHQYRP)ULHGHQUHGHQGDQQmeinen sie
zuerst und zuletzt den Frieden, der von Gott kommt und Gottes Wesen ist. Wir Christen berufen uns auf Jesus,
unseren Christus, weil in ihm der Gottesfriede unter uns und für uns Fleisch und Blut geworden ist. Dieser
Christus ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens, und von ihm her erschließt sich uns die Welt auf neue,
verheißungsvolle Weise. Ich benutze dafür das Bild der Spirale; sie empfängt von ihrem Mittelpunkt die Energie,
die sie in immer weiter werdenden Schwingungen nach außen ausgreifen lässt. Zugleich lenkt diese Bewegung
immer auf ihren Mittelpunkt zurück
Es entspricht dieser Vorstellung, dass der Evangelist Lukas die Ahnenreihe Jesu über Joseph und David und Jakob
und Abraham und Set bis zu Adam zurückführt. Nun stammen wir alle zwar irgendwie von Adam ab, aber in
diesem Fall hat diese Annenreihe doch eine besondere theologische Spitze: Dieser Nazarener ist durch und durch
Jude, aber er ist nicht nur für Israel da. Er ist ein Adamskind für alle Adamskinder und, mehr noch, ein Mittler
der Schöpfung Gottes. Das ist die spiralförmige Ausstrahlung, von der ich gesprochen habe. Damit bekommen das
Leben Jesu, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung nicht nur eine menschheitliche, sondern eine kosmische
Weite.
.
'
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'HUVRJHQDQQWHÄ=XNXQIWVNRQJUHVVGHQGLH(.'MQJVWLQ.DVVHODEJHKDOWHQKDWLVWHLQDXIVFKOXVVUHLFKHV%HLVSLHOIUdiese geschäftige,
übrigens auch finanziell aufwändige Konzentration auf eine Selbstvergewisserung des deutschen Protestantismus.
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Ich betone dies aus zwei Gründen: Zum Einen hilft uns dieser Bezug auf Jesus, die Bibel im Lichte des
Gottesfriedens zu lesen und die vielen Passagen, die von dem Zorn Gottes und seiner verzehrenden Gewalt
handeln, als Ausdruck einer verwundeten und leidenschaftlichen Hingabe zu verstehen. Damit sind beileibe
nicht alle Fragen zum Verständnis vieler biblischer Aussagen gelöst, aber wir gewinnen GRFKHLQHQÄURWHQ
Faden", einen hermeneutischen Zugang, der uns vor einem willkürlichen Eklektizismus bewahren kann.
Zum anderen aber will ich betonen, dass die Konzentration auf den Gott des Friedens für mich eine
fundamentale spirituelle Bedeutung hat: Sie macht diese von Gewalt zerrissene Welt durchlässig und
transparent für die Energie, die sie von einer Sekunde zur nächsten trägt. Und je mehr ich versuche, mich in
die wundersamen Bedingungen hineinzudenken, die dieses Universum, dieses Sonnensystem, diesen
Planeten Erde, dieses subtile Bedingungsgefüge von tropischen Urwäldern und eisbewehrten Polkappen,
von Meeresströmungen und Klimafolgen bestimmen und durch die Äonen erhalten, dann kann ich nicht
anders, als darin eine unergründlich-wohltätige Liebe zum Leben zu erkennen und mich ihr in tiefer
Dankbarkeit anzuvertrauen. Paulus hat Recht, wenn er die Wunderwege Gottes bedenkt und so
zusammenfasst: ÄYRQ ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge." Daraus folgt natürlich, wie könnte
es anders sein, die Verehrung, die mit GHU'DQNEDUNHLWHLQKHUJHKWÄ,KPVHL(KUHLQEwigkeit!"
Wenn wir heute als ökumenische Gemeinschaft von dem Gott des Friedens sprechen, wenden wir uns
zugleich gegen das Gerede, welches die Religionen, insbesondere die monotheistischen, als gefährliche
Verstärker für die global grassierende Gewalt haftbar zu machen versucht. Dass sich durch die
Christentumsgeschichte eine unglückselige Blutspur von Gewalt zieht, ist damit nicht bestritten. Wir
Christen sollten und können die ersten sein, die dieses Eingeständnis machen und Wege der Umkehr
beschreiten, und zwar in entschlossener Konzentration auf den Gott des Friedens.
Die Konvokation von Kingston stellt also den Moment dar, entschlossen von Gott zu reden und diese
Gottesrede mit unserem Friedenszeugnis zu verbinden.

3. 2. Friede und Gerechtigkeit - Oder: Wie werden wir dieser Weltzeit gerecht?
Haben die Engel sich nicht im Text geirrt, als sie die Geburt des Messias mit ihrem Lobgesang
YHUKHUUOLFKWHQ"+lWWHHVQLFKWNRUUHNWHUZHLVHKHLHQPVVHQÄ(KUHVHL*RWt in der Höhe und Gerechtigkeit
auf Erden und dann eudokia - also ein gnädiges Wohlgefallen - den Menschen"? Aber sie singen von dem
Frieden auf Erden und nicht von der Gerechtigkeit.
Mein Vorschlag ist: Die Engel haben nichts falsch gemacht, aber wir haben etwas missverstanden, nämlich
dort, wo wir Friede und Gerechtigkeit von einander gelöst und mit einander in Konkurrenz gebracht
KDEHQ,FKHUOHEHLPPHUZLHGHUZLH0LWFKULVWHQGDV:RUWÄ)ULHGHPLWDOOHUOHL$GMHNWLYHQanreichern
und bedeutungsschwer machHQZROOHQ6LHVSUHFKHQGDQQYRPÄZDKUHQYRPÄLQQHUHQYRQ
ÄJHUHFKWHQ)ULHGHQ8QGGDVKDWMDYLHOHJXWH*UQGHGHQQGDV:RUW)ULHGHLVWELOOLJgemacht worden,
wird vielfach als ein Synonym für angepasstes und duckmäuserisches Stillehalten verstanden. Die Opfer
dieser aufgezwungenen Friedhofsruhe aber schreien nach Gerechtigkeit, nach der Geltung des Rechts für
alle, nach der Würde der Erniedrigten, nach dem Ende der Gewalt, die sich hinter den friedliebenden
Fassaden der Mächtigen verbirgt.
Diesen Schrei haben die Engel im Herzen, wenn sie vom Frieden singen.
Es hat mir immer wieder geholfen, mir die Definition von Frieden, die der Anthropologe Koerber geprägt
hat, in Erinnerung zu rufen. Für ihn ist Friede der höchste Spannungszustand, den ein Organismus
schöpferisch zu gestalten in der Lage ist. Damit wird Friede zu einem Prozessbegriff, der sich in den
Spannungszuständen, die zum Wesen des Lebendigen gehören, als vitale und kreative Macht bewährt. Jede
Familie lebt in und mit solchen Spannungszuständen. Jeder einzelne von uns muss in sich selbst mit
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Spannungen zu Recht kommen. Jede Gesellschaft besteht in solchen komplexen Prozessen. Und so besteht
auch die Erde in einem überwältigend schöpferischen Prozess. Wenn wir diese Vorgänge Frieden nennen,
dann gewinnen wir einen Begriff von seiner Vitalität und Leidenschaft, die sich in immer neuen
Aufbrüchen zeigt, bekommen aber auch eine Ahnung von seiner ständigen Gefährdung, die in
Zusammenbrüchen und Lähmungen zum Ausdruck kommt.
Übrigens, so verstehe ich auch den Gottesfrieden, als einen leidenschaftlichen und kämpferischen Prozess in
Gott selbst, in welchem Himmel und Erde in Schwung gebracht werden. Dies ist das innere Motiv für unser
Verständnis von Gott als Drei in Einem und Einem in Dreien. Die Trinitätstheologie wird dort aufregend
und notwendig, wo sie den lebendigen, dem Leben leidenschaftlich hingegebenen Gott anzudeuten und
zu verehren sucht.
Dieser dynamische Friedensbegriff ist von dem biblischen Verständnis der Gerechtigkeit nicht zu trennen.
Ich habe von Bärbel Wartenberg-3RWWHUJHOHUQWGDVVZLULPPHUYRQGHUÄ*HUHFKWLJNHLWPLWGHP'DWLY
sprechen sollten. Also Gerechtigkeit findet sich überall dort, wo wir Menschen oder Sachen gerecht
werden. Wo einem Menschen und einem Volk zu seinem Recht verhelfen wird. Wo ein Organismus den
Raum und die Würdigung erfährt, die ihm zustehen. Wo der Erde selbst die Souveränität zugestanden
wird, die sie zu ihrer lebendigen Vielfalt - und zu unserer Wohlfahrt! -benötigt. So bekommt die
Gerechtigkeit ihre vielen Gesichter und gibt sich so als die Schwester des Friedens zu erkennen. Und
darum ist die Gerechtigkeit so vielgestaltig wie der Friede, und darum tauchen beide in der Bibel auch so
oft mit ihren Verwandten auf, als da sind: Wahrheit, diese vor allem! Schönheit, nicht zu vergessen! Treue
und Standhaftigkeit, was ginge ohne diese! Barmherzigkeit und Gnade, was wäre das Recht ohne sie!
Lieblichkeit und Wohlgefallen, die schönen Blumen der Eintracht!
:LUWXQDOVRJXWGDUDQQLFKWOlQJHU]ZLVFKHQÄ)ULHGHQV|NXPHQHXQGÄ*HUHFKWLJNHLWV|NXPHQH]X
unterscheiden. Wenn beide in der Vergangenheit ein gewisses Eigenrecht hatten, so gehören sie im Blick
auf die Situation unserer Weltzeit zusammen. Wir müssen die Ernsthaftigkeit und Reichweite des
Gottesfriedens wiedergewinnen, also den Frieden wieder teuer machen, zugleich aber müssen wir die
Gerechtigkeit aus der Gefahr befreien, nur sozialkritisch und ökonomisch zu argumentieren, was
JHOHJHQWOLFK]XHLQHUDQWKURSR]HQWULVFKHQ9RUHLQJHQRPPHQKHLWIKUWH'DVÄ6WDWHPHQW on Eco-Justice
and Ecological Debt", das der ÖRK bei seiner jüngsten Zentralausschuss-Sitzung ( Genf, 3. 9. 2009)
DQJHQRPPHQKDW]HLJWGLHQRWZHQGLJH5LFKWXQJDQZHQQHVVDJWÄWKH:RUOG&RXQFLORIChurches
must broaden its understanding of justice and the boundaries of who our neighbors are"'.
Unsere Nachbarn sind nämlich nicht länger nur unsere Mitmenschen - auch wenn es schon ein großer
Fortschritt wäre, wenn wenigstens dies begriffen würde! - sondern das sind auch die Tiere und Pflanzen,
die Flüsse XQG0HHUHGLH/XIWXQGGLH(UGHPLWLKUHQVRJHQDQQWHQÄ5HVVRXUFHQ:LU haben immer noch
allen Anlass, von Menschenrechten zu sprechen, weil sie so vielen vorenthalten werden. Und zugleich
müssen wir von den Tier- und Pflanzenrechten sprechen, von den Flussrechten und Meeresrechten, und so
weiter. Und wenn wir das tun, dann dynamisieren wir auch das Instrumentarium zur Durchsetzung und
Bewahrung dieser Rechte und gewinnen Abstand von einem Rechtsbegriff, der ausschließlich juristisch
fixiert ist. Klimapolitik und Entwicklungspolitik gehören zusammen. So wird Weltinnenpolitik als
Friedensarbeit relevant. Ein außerordentlich wichtiger Teil dieser Weltinnenpolitik muss eine international
koordinierte Migrationspolitik einnehmen; denn wenn wir uns verdeutlichen, dass es in 40 Jahren an die
150 Millionen Klimaflüchtlinge geben wird, dann lässt sich leicht erkennen, was da auf uns zukommt."

;

Die Bibel weiß, dass es auch in diesem leidenschaftlichem Gottesfrieden Momente der Erschöpfung geben kann. So in Gen. 6, 6,
ZRGLH6LQWIOXWGDPLWEHJUQGHWZLUGGDVVHV*RWWÄUHXWHGLH0HQVFKHQJHPDFKW]XKDEHQ2GHU PS. 104, 29, wo es heißt, dass
Mensch und Erde vergehen, wenn Gott sein Angesicht verbirgt und seinen Odem wegnimmt. 4
http:/www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/geneva-2009/r...
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3. 3. Von der Bewahrung der Herzen und Sinne
In seinem Brief an die Philipper bittet der Apostel Paulus darum, dass der Friede Gottes die Herzen und Sinne
der Gläubigen bewahren möge. Diese Fürbitte ist für mich von zentraler Bedeutung, wenn es um die
Wirklichkeit des Gottesfriedens geht. Ich habe seine kosmische Reichweite betont, jetzt geht es darum, ihre
Innenseite zu unterstreichen. Es war vorhin von der seelischen Apathie und emotionalen Verödung die
Rede, die sich einstellen, wenn sich uns von allen Seiten Nöte und Gefahren aufdrängen, die uns
überfordern. Es war auch schon davon die Rede, dass der Weg in apokalyptische Endzeitszenarien ein
Ausdruck dieser Apathie ist, nicht jedoch ihre Lösung.
Wo aber ist die Lösung? Wie bleiben wir empfänglich, sensibel, empathisch und compassionate? Doch nur
so, dass wir mit Paulus darum bitten, dass die Gotteskraft, die in allem und durch alles wirkt und schafft,
auch in unseren Seelen lebendig werden und lebendig bleiben möge. Unser Herz, dies trotzige und verzagte
Ding, braucht diese Gottesenergie, damit es an der zynischen Herzlosigkeit der Mächte und Gewalten, der
Kälte unterdrückerischer Verhältnisse und dem bedrückenden Wissen um die eigene schuldhafte
Beteiligung daran nicht erstickt. Wenn das Herz kalt wird, wenn die Liebe erkaltet, dann hat die Gewalt
gesiegt.
Und wie wichtig ist die Bewahrung unserer Sinne! Unsere Sinne sind das herrliche Antennensystem unseres
Leibes, sein erotischer Gefühlsreichtum. Im Tasten und Schmecken, im Sehen und Hören, im Erkennen und
Genießen können wir unsere Leiblichkeit und damit unsere intime Nähe zur Erde und seiner
Vielgestaltigkeit kultivieren. Unser Leib ist das Stück Schöpfung, für das wir am direktesten
verantwortlich sind. Darum bitten wir darum, dass es vor einer eigennützigen Sinnlichkeit ebenso bewahrt
werde wie vor einer sinnenlosen Verachtung des Leibes. Welche Gewaltexzesse diese Art von Askese
hervorrufen kann, lässt sich mit vielen Beispielen aus der Geschichte der christlichen Spiritualität belegen!
Die Bewahrung der Herzen und Sinne ist mir deshalb so wichtig, weil nur so die vitale Verbindung von
Intellekt und Tat, von Denken und Handeln gelingen kann. Ergriffenheit und Leidenschaft sind der ÄHODQ
vital", der uns befähigt, das Unausdenkbare zu denken und das Unmögliche zu versuchen. Sie begründen
die Hoffnung, wo es nicht mehr viel zu hoffen gibt.
Das ist der Ort der ökumenischen Spiritualität. Wenn die Kirchen über etwas wissen, dann über die
Abgründe des menschlichen Herzens und die Macht der Verzweiflung. Und wenn die Kirchen zu etwas
berufen sind, dann dazu, das Ja Gottes in allem Nein zu bezeugen. Der im März 2008 verstorbene
Ökumeniker Lukas Vischer hatte auf seinem Schreibtisch in einem schmalen Rahmen ein Wort Martin
Luthers stehen. Barbara, seine Frau, sagte mir, so lange sie ihn gekannt habe, sei ihm dieser Satz immer vor
Augen gestanden. Er lautet: Ä8QVHU+HU]PHLQHWQLWDQGHUVHVVH\HLWHO1HLQGDund ist doch nicht wahr.
Darum muss es sich von solchem Fühlen kehren und das tiefe heimliche Ja unter und über allem Nein mit
festem Glauben auf Gottes Wort fassen und halten." 'DVÄWLHIHXQG heimliche Ja" ist der Lebensgrund und
Daseinszweck der ökumenischen Christenheit. Wenn wir nichts von der Tröstung der Menschen verstehen,
wer dann? Tröstung, das ist ein altes Wort. Wir könnten es auch Widerstandsenergie nennen.

4. Plädoyer für eine Zukunft der Ökumene
Ich hoffe, dass ich euch verdeutlichen konnte, warum ich anfangs im Blick auf die Friedenskonvokation
2011 von einer gottgegebenen Chance gesprochen habe. In ihr steckt auch ein Plädoyer für die Zukunft der
Ökumene, in dem eigentlichen Sinne des Wortes; denn es geht um die Zukunft der bewohnten Erde.

E

Diesen Aspekt betont auch die Denkschrift der EKD zur nachhaltigen Entwicklung, a.a.O., 13.
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Das klingt gewaltig, ist es auch. Es meint nichts anderes, als was der amerikanische Öko-Theologe Thomas
%HUU\ÄWKHJUHDWZRUNQHQQWGDVJURH:HUNGDVXQVLQGLHVHP-DKUKXQGHUWDEYHUODQJWwird, nämlich
die Abwendung von einem Paradigma der Domination, das die Funktionstüchtigkeit der Lebenssysteme
dieses Planeten zerstört, hin zu einem Paradigma der Einwohnung, das die Umstellung sämtlicher
menschlichen Aktivitäten auf eine nachhaltige und überlebensfähige Lebenswelt zum Ziele hat.
Was kann der Beitrag unseres Plädoyer in diesem großen Werk sein? Wie lange es uns noch geben wird, ist ja
nicht sicher. Aber solange es uns gibt, sollten wir uns als eine Art Katalysator verstehen, der nach drei
Richtungen hin wirkt.
A. Wir sollten nicht aufhören, Anwalt der ökumenischen Bewegung zu bleiben, und das heißt für mich
konkret, Anwalt des Ökumenischen Rates der Kirchen. Auch das ist, wie die Dinge zur Zeit liegen, ein
Ja wider mancherlei Nein. Denn es gibt Viele, die mehr oder minder genüsslich von der
Ä6HOEVW]HUIOHLVFKXQJGHVg5.VSUHFKHQ$EHUZDVIUHLQH$OWHUQDWLYHJLEWHVGHQQ"
B. :LUVROOWHQ.DWDO\VDWRUHQIUHLQHQHXHÄIUDQ]LVNDQLVFKH%HZHJXQJVHLQ'DPLWPHLQHLFKHLQH
fröhliche, leibhaftige und freigebige Genügsamkeit, eine Freundschaft mit unserem Dasein als Gottes
Erdlinge. Wir können in unseren Gemeinden und Gruppen für einen nachhaltigen und genügsamen
Lebensstil eintreten. Und das gilt nicht nur für unser privates Leben und unsere Art zu wohnen und zu
wirtschaften, sondern auch für die Art und Weise, wie wir unsere Gemeindehäuser und Kirchen und
%LOGXQJV]HQWUHQEHWUHLEHQ'DVVLQGGLHÄ.RPSHWHQ]]HQWUHQGLHHVDXI]XEDXHQXQG]X
bewirtschaften gilt!
C. Wir können auch Katalysatoren in Richtung theologische Fakultäten werden und darauf hinwirken,
dass dort theologische Themen aufgenommen werden, die wirklich den Anforderungen dieses
Jahrhunderts entsprechen. Ich nenne folgende:
* Die Schöpfungslehre als kritischer Gegenentwurf zu den Ideologien der Machbarkeit und
BeherUVFKEDUNHLWDOOHU'LQJHHLQVFKOLHOLFKGHVDQJHEOLFKXPZHOWIUHXQGOLFKHQÄJHR-engineering".
* Die Bedeutung der Eschatologie im Gegenüber zu den grassierenden apokalyptischen
Endzeitszenarien und ihren verhängnisvollen politisch-ethischen Folgerungen7,
* Die entschlossene Korrektor des christlichen Glaubens als einer Erlösungsreligion und die
Entwicklung einer Theologie und Ethik, die dieser Erde die Treue hält.
* Die Arbeit an einer Spiritualität, die den unseren endzeitlichen Lebensbedingungen
gerecht wird. Wer schreibt die Psalmen für heute? Wo ist der Paul Gerhard, den wir heute brauchen?8 Wir
gehen wir den Weg von einer Erlösungsfrömmigkeit zu einer Befreiungsfrömmigkeit, von der
Himmelssehnsucht nach der Freude an dieser Erde, die unsere Heimat ist?
Kurz gesagt: Das Jahrhundert der Ökumene liegt nicht hinter uns, sondern vor uns. Dafür einzutreten,
bedeutet, dass das Plädoyer für eine ökumenische Zukunft seine Zukunft noch vor sich hat.

6

Thomas Berry: The Great Work. Our Way into the Future, New York 1999.
Zum Beispiel in der Gestalt des christlichen Zionismus, der eine bedingungslose Unterstützung der Besatzungspolitik Israels
zum Inhalt hat.
;

* So bewegend viele Gesänge von Paul Gerhard sind, wir singen sie doch zumeist mit einer leicht-ironischen Distanz. Denn sie
kommen aus einer Zeit, die vor-modern ist, die nichts von der Industriellen Revolution und der grenzenlos gewachsenen
Macht der Menschen weiß. Darum fällt es mir, um nur ein Beispiel zu bringen, sehr schwer zu singen: Äbist du doch nicht
Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl,.. .Ihn, ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst..
(EKG 361, Verse 7 und 8)
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Kap.III Alternativer Vorschlag
Der letzte Text des vorigen KDSLWHOV]HLJWGHQÄSODQHWDULFKHQ+RUL]RQW³DXIGHUin Kingston
zur Sprache kommen muss und gestaltet werden will!
Dies wird hier in einem Alternativen Vorschlag aufgegriffen und ausformuliert. Ich habe ihm
eine Kurzfassung ±ich höre es wie ein Glaubensbekenntnis- von Werner Dierlamm
vorangestellt.

1. Werner Dierlamm, Es gibt nur Einen Weg zum Frieden auf Erden .................................. 136
2. Vorschlag des Ökumenischen Netzes in Deutschland (ÖNiD) für die 2. Fassung der
Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden ................................................................. 137
VORGESCHLAGENE ERKLÄRUNG ................................................................................. 138
BEGRÜNDUNG .................................................................................................................... 142
I. Sehen ................................................................................................................................... 143
II. Urteilen .............................................................................................................................. 146
1. Die Gewaltförmigkeit der modernen Zivilisation führt zum Tod ....................................... 146
2. Das biblische Zeugnis für das Leben in Gerechtigkeit und Frieden .................................. 148
3. Leben in Gerechtigkeit und Frieden in anderen Glaubensgemeinschaften und Kulturen . 151
4. Eine Zivilisation des Lebens ist nicht nur notwendig, sie ist möglich ± sie wächst schon . 153
III. Handeln für das Leben in Gerechtigkeit und Frieden ...................................................... 158
3. Beitrag vom Arbeitskreis Ökonomie und Kirche ............................................................... 164
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1. Werner Dierlamm, Es gibt nur Einen Weg zum Frieden auf Erden
1. Ich gehe aus von der konkreten Gestalt der christlichen Kirche, den Hunderttausenden von
Kirchengemeinden, die sich in allen Kontinenten zu ihren Gottesdiensten versammeln, die
Predigt des Evangeliums von Jesus, dem Christus, hören, das Heilige Abendmahl feiern, das
Vaterunser beten. Die Glieder dieser Kirchengemeinden überwinden "in Christus" die
trennenden Mauern der Feindschaft (vgl. Epheser 2,11-22), sie sind eins im Glauben (vgl.
Epheser 4,3-6). Sie können dem Befehl ihrer "Obrigkeiten" nicht folgen und gegeneinander
Krieg führen, ohne Jesus, ihren wahren Herrn, zu verleugnen.
2. Zugleich ist die christliche Kirche auf Erden mit ihren Kirchengemeinden und den
bekennenden Christinnen und Christen nicht für sich selbst da. Sie soll ein Segen sein, Salz
der Erde, Licht der Welt. Sie soll durch Wort und Tat verkünden, dass der Gott Israels, der
sich in Jesus aus Nazareth offenbart hat, alle Menschen liebt.
Wenn sie auf Befehl ihrer Regierungen Mitmenschen als Feinde verfolgen, verletzen töten,
ihrer Lebensgrundlagen berauben, verkehren sie die von Jesus gebotene Liebe in ihr Gegenteil
und verleugnen den christlichen Glauben.
"Zu dem Weg Jesu gehört die Ablehnung der Waffen; sie passen einfach nicht zur
Gottesherrschaft."
Artikel 91 des Ersten Entwurfs der Internationalen Erklärung zum gerechten Frieden.
Die Revolution, die aus der Kirche kommt
Wenn sich die Kirchengemeinden bewusst werden, dass sie in all ihrer Mannigfaltigkeit als
Glieder an einem Leib die Einheit der christlichen Kirche auf Erden darstellen Wenn sie zugleich "für alle anderen da sind" (Dietrich Bonhoeffer) , die nicht zur christlichen
Kirche gehören oder sich nicht zum christlichen Glauben bekennen Wenn sie also untereinander eins und für alle anderen da sind, dann bilden sie zugleich eine
Alternative zu den Mächten der Welt, die mit Hilfe militärischer Gewalt ihre Interessen gegen
die Schwächeren durchsetzen oder durchzusetzen versuchen.
Daraus kann wie bei der "Friedlichen Revolution" im Herbst 1989 wiederum eine Revolution
werden, die aus der Kirche kommt und die gefährliche Konfrontation zwischen Nord und
Süd, Ost und West überwindet.
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2. Vorschlag des Ökumenischen Netzes in Deutschland (ÖNiD)
für die 2. Fassung der Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden
1. Die Gewaltförmigkeit der modernen Zivilisation führt zum Tod ....................................... 146
2. Das biblische Zeugnis für das Leben in Gerechtigkeit und Frieden .................................. 148
3. Leben in Gerechtigkeit und Frieden in anderen Glaubensgemeinschaften und Kulturen . 151
4. Eine Zivilisation des Lebens ist nicht nur notwendig, sie ist möglich ± sie wächst schon . 153
III. Handeln für das Leben in Gerechtigkeit und Frieden ...................................................... 158
Beitrag vom Arbeitskreis Ökonomie und Kirche ................................................................... 164
Vorbemerkung:
Die Ökumenische Dekade zur Überwindung von Gewalt soll 2011 durch eine Internationale
ÖkumHQLVFKH)ULHGHQVNRQYRNDWLRQXQGHLQHÄ(UNOlUXQJ]XPJHUHFKWHQ)ULHGHQ³
abgeschlossen werden. In der Vorbereitung darauf versandte der Ökumenische Rat der
Kirchen (ÖRK) einen ersten Entwurf für diese Erklärung an die Mitgliedskirchen. Diese sind
aufgefordert, Vorschläge für einen zweiten Entwurf einzubringen. Die EKD hat ihren Beitrag
]XU'HNDGHEHUHLWVLQGHU'HQNVFKULIWÄ$XV*RWWHV)ULHGHQOHEHQ± für gerechten Frieden
VRUJHQ³YRUJHOHJWXQGGXUFKHLQH6WHOOXQJQDKPH]XP(QWZXUIHUJlQ]W'LH|NXPHQLVFKH
Basis in Deutschland bringt mit ihrem Vorschlag eine eigene Stimme zu Gehör. Dass keine
Vorschläge für die Überarbeitung des ersten Entwurfs, sondern ein eigener vorgelegt wird,
hat folgenden Grund.
Der erste Entwurf ist eine relativ abstrakte begriffliche Untersuchung zum Thema gerechter
Friede. Konkrete gegenwärtige Probleme sind allenfalls aufzählend erwähnt. Eine
eindringende Analyse der direkten, strukturellen und kulturellen Gewaltphänomene und deren
Wechselwirkungen fehlt völlig. Dies scheint uns angesichts der dramatischen Gesamtkrise der
herrschenden ökonomischen, politischen und zivilisatorischen Verhältnisse unangemessen.
Auch nutzen die biblischen Erwägungen kaum die kontextuelle Methode, um die Texte
ihrerseits präziser zu verstehen und sie so auf unseren eigenen Kontext beziehen zu können.
Zudem fehlen klare Handlungsvorschläge für die Kirchen.
Deshalb übergeben wir hiermit dem Ökumenischen Rat der Kirchen unseren Vorschlag für
die 2. Fassung der Ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden. Im zweiten Teil folgt die
%HJUQGXQJXQVHUHV9RUVFKODJVLQGHQEHZlKUWHQ6FKULWWHQÄ6HKHQ-Urteilen-+DQGHOQ³
Germete, 24.10.2009
Jahrestagung des Ökumenischen Netzes in Deutschland (ÖNiD)
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VORGESCHLAGENE ERKLÄRUNG
Leben in gerechtem Frieden
Menschheit und Erde befinden sich in einer beispiellosen Krise. Diese äußert sich vor allem
in Form der Finanz- und Wirtschaftskrise, der Ernährungskrise, der sozialen Krise (der
ständig wachsenden Schere zwischen Verarmenden und sich Bereichernden), der
Energiekrise, der Klimakrise und der Krise des dramatischen Sterbens der Arten, der Krise
zunehmender Gewalt auf allen Ebenen ± von Familie und Schule bis zu imperialen Kriegen.
Die Ursachen dieser Krisen hängen offenbar innerlich zusammen mit der herrschenden
ZivilisatLRQGLHYRPÄ:HVWHQ³DXVLQ:LUWVFKDIW3ROLWLN,GHRORJLHXQG0HQVFKHQYHUVWlQGQLV
den gesamten Globus erobert hat. Sie gefährdet das Leben selbst. Darum muss gerechter
Friede aus unserer Sicht als Weg zu einer neuen Zivilisation des Lebens auf allen Ebenen
verstanden und dieser Weg dann auch beschritten werden ± institutionell und spirituell.
Die notwendige Umkehr zum Leben in gerechtem Frieden umfasst mindestens drei Aspekte:
x eine geistlich im Glauben oder humanistisch begründete Vision einer neuen, schon
wachsenden Zivilisation des Lebens;
x die um der Integrität des Glaubens und speziell des Kircheseins willen notwendige
grundsätzliche Absage an die herrschende wirtschaftliche, politische, gewaltfördernde
Kultur und Weltordnung;
x kurz-, mittel- und langfristige Schritte zur Verwirklichung der Vision.
Deshalb geben wir auf der Grundlage der biblischen Botschaft und unter Aufnahme von
Vollversammlungsbeschlüssen der ökumenischen Organisationen folgende Erklärung ab und
laden alle Kirchen, Gemeinden, Christinnen und Christen ein, sich diese zueigen zu machen
und für die Verwirklichung ihrer Forderungen in den Gesellschaften politisch zu streiten:
1. Welcher Gott soll regieren?
Wir glauben, dass Gott die ganze Schöpfung in Liebe geschaffen hat und alle Menschen zur
Mitarbeit einlädt, sie in gegenseitiger Solidarität und in Respekt vor Gottes Gaben zu gestalten.
Ä'LH(UGHJHK|UW*RWWXQGZDVGDULQQHQLVW³ 3V  Im Glauben an die trinitarische Dynamik
Gottes bekennen wir mit der ganzen Christenheit die Sozialität Gottes als Quelle der
Zusammengehörigkeit aller Kreaturen.
Darum sagen wir Nein zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung, wie sie uns vom globalen
neoliberalen Kapitalismus ± unter Anwendung von struktureller, kultureller, aber auch direkter
Gewalt ± aufgezwungen wird. Wir weisen jeden Anspruch auf ein wirtschaftliches, politisches und
militärisches Imperium zurück, das Gottes Ordnung des Lebens umzustürzen versucht, und dessen
Handeln in Widerspruch zu Gottes Liebe und Gerechtigkeit steht. Wir verwerfen eine Wirtschaftsund Lebensweise, die um der Profitsteigerung willen im Dienst des Götzen Mammon die Natur
ausbeutet und grenzenloses Wachstum propagiert, so dass die Lebensbedingungen zukünftiger
Generationen gewaltsam zerstört und die Überlebensfähigkeit der Erde insgesamt gefährdet
werden.
Gottes Geistkraft befreit uns als Einzelne und als Kirchen dazu, gemeinsam mit sozialen
Bewegungen und Menschen aus anderen Glaubensgemeinschaften dem herrschenden politischökonomisch-kulturellen System Widerstand entgegenzusetzen und für lebensnotwendige
Alternativen zu arbeiten.
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2. Gottes gute Gaben für alle dürfen nicht gewaltsam privatisiert werden
Wir glauben, GDVV*RWWHLQ*RWWGHV/HEHQVLVWXQG/HEHQLQ)OOHIUDOOH.UHDWXUHQZLOOÄ,FKELQ
gekommen, damLWDOOH/HEHQXQGhEHUIOXVVKDEHQ³ -RK 
Darum sagen wir Nein zu einer Politik, die durch Privatisierung von Kollektiv- und
Gemeingütern für die Kapitaleigentümer Reichtum, für die große Mehrheit der Weltbevölkerung
aber Knappheit und Armut ± die schlimmste Form von Gewalt (Gandhi) ± erzeugt und die Natur
ausbeutet, ja zerstört. Insbesondere sagen wir Nein zur Patentierung von Saatgut und solcher
Medizin, die zur Grundversorgung der Bevölkerung lebensnotwendig ist; Nein zur Privatisierung
von Genen sowie zur Biopiraterie; Nein zur Privatisierung von Wasser und anderen Gaben der
Natur; Nein zur Privatisierung von Dienstleistungen von besonderem öffentlichen Interesse wie
Energie, Transport, Gesundheit, Bildung; Nein auch zur Zerstörung von solidarischen
Sozialsystemen durch Privatisierung; Nein zu ihrer Auslieferung an profitorientierte
Versicherungskonzerne und damit an die spekulativen Finanzmärkte. Dies alles ist strukturelle
Gewalt im Dienst der Reichen.. Insbesondere aber verwerfen wir die direkte Gewalt einer Politik,
die zur Durchsetzung dieser Privatinteressen Kriege führt und unermessliche Ressourcen in der
Rüstung verschwendet.
Gottes Geistkraft befreit uns als Einzelne und als Kirchen dazu, bei uns selbst sowie in der
Gesellschaft für eine Demokratisierung der Wirtschaft im Dienst des Lebens und weltweit für
solidarische Sozialsysteme zu arbeiten, damit alle genug haben, weder Mangel noch Überkonsum
herrscht und die Erde für zukünftige Generationen erhalten bleibt. Wirtschaften soll dem Gebrauch
und nicht der Kapitalvermehrung dienen. Deshalb müssen Güter und Dienstleistungen der
Grundversorgung sowie globale Gemeingüter politisch öffentlich und solidarisch bewirtschaftet
werden, damit gemäß der Menschenrechtschartas der Vereinten Nationen alle Regierungen ihre
Verantwortung für das Wohlergehen ihrer Bevölkerung wahrnehmen. Wir verpflichten uns, für
eine Ordnung auf allen Ebenen zu kämpfen, die Wirtschaft und Politik in den Dienst des Lebens
aller stellt und damit auch wesentliche Ursachen von Gewalt überwindet.

3. Gottes schöne Erde darf nicht gierig zerstört werden
Wir glauben, dass Gott den Menschen eine wunderbare, reiche und schöne Erde geschenkt und
DQYHUWUDXWKDWÄ*RWWQDKPGLH0HQVFKHQXQGEUDFKWHVLHLQGHQ*DUWHQ(GHQGLHVHQ]XEHEDuen
XQG]XKWHQ³ *HQ 
Darum sagen wir Nein zu einer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die Gottes Gaben in
Waren verwandelt und sie so zunehmend zerstört. Insbesondere rufen wir Christinnen, Christen,
Gemeinden und Kirchen in den Industrieländern auf, ihre unbezahlbaren ökologischen Schulden,
insbesondere ihre zerstörerischen Klimaschulden, gegenüber den Menschen in den seit 500 Jahren
armgemachten Regionen der Erde anzuerkennen und wenigstens zeichenhaft Wiedergutmachung
zu leisten, radikal ihren Energieverbrauch und den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen zu
reduzieren sowie ihre Regierungen zu verpflichten, entsprechende nationale und internationale
Gesetze zu erlassen, die die Klimaerwärmung unter 2 Grad Celsius begrenzen und das Sterben der
Arten stoppen.
Gottes Geistkraft befreit uns als Einzelne und als Kirchen dazu, im Blick auf die Reduzierung
unseres Energie- und Umweltverbrauch beispielhaft voranzugehen und unsere Regierungen zu
zwingen, die erforderlichen Reduktionsverpflichtungen per Völkerrecht verbindlich festzulegen
(dabei sind Übergangszeiten für Schwellen- und Entwicklungsländer zu beachten). Insgesamt
werden wir persönlich, kirchlich und gesellschaftlich für eine Kreislaufwirtschaft arbeiten, die die
Gaben der Natur für alle gerecht und zukunftsfähig nutzt.
4. Gott befreit arbeitende Menschen aus gewaltsamer Ausbeutung
Wir glauben, dass Gott menschliche Arbeit als Teilnahme an Gottes schöpferischer Kraft und als
Mittel zur Selbstversorgung der menschlichen Gemeinschaften, aber keine Ausbeutung von
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DUEHLWHQGHQ0lQQHUQXQG)UDXHQZLOOÄ,FK,&+-BIN-DA (Jahwe), bin deine Gottheit, weil ich
GLFKDXVGHU9HUVNODYXQJLQbJ\SWHQEHIUHLWKDEH³ ([ 
Darum sagen wir Nein zu einer Wirtschaftsordnung, in der arbeitende Menschen, insbesondere
Frauen, (strukturell oder direkt) gewaltsam ausgebeutet und in die Erwerbslosigkeit gestoßen
werden. Nein auch zu Regierungen, die den Arbeitenden Steuern auferlegen, aber immer weniger
Steuern auf Kapitaleinkommen von Gewinnen und Vermögen verlangen und Steuerparadiese nicht
abschaffen.
Gottes Geistkraft befreit uns als Einzelne und als Kirchen dazu, zusammen mit den
Gewerkschaften Rechtsordnungen und wirtschaftspolitische Entscheidungen zu erkämpfen, die
allen arbeitsfähigen Menschen gerecht bezahlte und gesellschaftlich sinnvolle Arbeitsplätze
verschaffen ± nicht zuletzt durch die Verwendung des Produktivitätsfortschritts für umfassende
Arbeitszeitverkürzungen. Dabei sollen alle Mitarbeitenden die sie betreffenden Entscheidungen
mitbestimmen.

5. Gott will keine Anhäufung von Geld über das Lebensnotwendige hinaus
Wir glauben, dass Gott Akkumulation von Reichtum für wenige auf Kosten der Mehrheit
YHUDEVFKHXWÄ1LHPDQGNDQQ]ZHL0lFKWHQGLHQHQ(QWZHGHUZLUVWGXGLHHLQH0DFKWKDVVHQXQG
die andere lieben oder du wirst an der einen hängen und die andere verachten. Ihr könnt nicht Gott
GLHQHQXQGGHP*HOG³ 0W Ä*LHUHQLFKWQDFKGHPZDV]XGHLQHQ0LWPHQVFKHQJHK|UW
weder nach seiner Partnerin noch seinem Partner, noch nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin,
QLFKWQDFKVHLQHP5LQGQRFK(VHOQRFKQDFKLUJHQGHWZDVGDVLKPRGHULKUJHK|UW³ ([ 
Darum sagen wir Nein zu einer Wirtschaftsordnung, die Gier anstachelt und belohnt, die auf
naturzerstörendes und sozial spaltendes Wachstum angelegt ist, weil sie Geld und Kapital zur
Ware und deren Vermehrung zum Selbstzweck macht.
Gottes Geistkraft befreit uns als Einzelne und als Kirchen dazu, die Gewalt von Geld und
.DSLWDOVRZLHLQVEHVRQGHUHGHUHQVSHNXODWLYHQ0LVVEUDXFKDOVÄILQDQ]LHOOH
MasVHQYHUQLFKWXQJVZDIIHQ³]XEHUZLQGHQ:LUZHUGHQVHOEVW*HOGQXULP'LHQVWUHDOHQ
Wirtschaftens gebrauchen. Wir werden zusammen mit sozialen Bewegungen dafür kämpfen, dass
die politischen Institutionen Geld national und international zu einem öffentlichen Gut machen, das
ausschließlich nutzbringendem Wirtschaften dient und dass sie so alles Eigentum sozial und
ökologisch der Allgemeinheit verpflichten.

6. Gott will durch Gerechtigkeit menschliche Sicherheit schaffen
Wir glauben, dass Gott nicht durch Militär, sondern durch Gerechtigkeit Frieden schaffen will.
Ä'DVLVWGDV:RUW*RWWHVDQ6HUXEEDEHOÃ1LFKWPLW0DFKWXQGQLFKWPLW*HZDOWVRQGHUQGXUFK
PHLQH*HLVWNUDIW¶³ 6DFK Ä6RODQJHEHUXQVGLH*HLVWNUDIWDXVGHU+|KHDXVJHJRVVHQZLUG
wird die Wüste als Baumgarten und der Baumgarten wird als Wald angesehen werden. Dann wird
in der Wüste das Recht wohnen und Gerechtigkeit im Baumgarten sitzen. Dann wird die
Gerechtigkeit Frieden schaffen und die Gerechtigkeit wird für immer Ruhe und Sicherheit
bewirNHQ³ -HV-17).
Darum sagen wir Nein zu der Institution des Krieges, der ± zumal unter den Bedingungen der
gegenwärtigen Waffentechnik ± niemals und durch nichts zu rechtfertigen ist; Nein zu den über
eine Billion US$, die jährlich für die Rüstung verschwendet werden, während im gleichen
Zeitraum über 30 Millionen Menschen an den Folgen des Hungers sterben. Rüstung mordet nicht
erst, wenn sie zum Einsatz gelangt, sondern bereits, wenn sie produziert wird. Insbesondere
verwerfen wir völkerrechtswidrig begonnene imperialistische Kriege wie die gegen den Irak und
$IJKDQLVWDQVRZLHGHQXQEHJUHQ]WHQÄ.ULHJJHJHQGHQ7HUURU³'DUXPOHKQHQZLUGLHEHU
Militärbasen der USA, unter deren Schutz autoritäre und scheindemokratische Regierungen wie in
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den Philippinen und Kolumbien notorische Menschenrechtsverletzungen verüben, ebenso ab wie
die Aufrüstung der EU mit internationalen Eingreiftruppen. Ordnungsaufgaben der
Weltgemeinschaft bei notorischen Menschenrechtsverletzungen in einzelnen Ländern und
Regionen sind ausschließlich von Polizeikräften unter dem Dach der demokratisch
umzugestaltenden Vereinten Nationen durchzuführen.
Gottes Geistkraft befreit uns als Einzelne und als Kirchen dazu, an keinem Krieg in
irgendeiner Weise mitzuwirken. Stattdessen wollen wir im Sinn Jesu und Gandhis aktiv gewaltfrei,
aber konflikt- und leidensbereit allem Unrecht entgegentreten, präventiv ebenso wie therapeutisch
an notwendigen Versöhnungsprozessen mitwirken und politisch dazu beitragen, dass der Krieg
geächtet wird.

7. Gott wird durch Massenvernichtungsmittel gelästert
Wir glauben, dass Massenvernichtungsmittel eine Gotteslästerung sind, denn Menschen sind nach
GHP%LOGH*RWWHVJHVFKDIIHQÄ:HU0HQVFKHQEOXWYHUJLHWGHUHQ%OXWVROOGXUFK0HQVFKHQ
vergossen werden. Denn DOV%LOG*RWWHVVLQGGLH0HQVFKHQJHPDFKW³ *HQ Ä1XUZHQQLKU
euer Verhalten und euer Tun wahrhaft bessert,... kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt...,
dann will ich euch wohnen lassen an diesem Ort für immer, in dem Land, das ich euren Eltern
JHJHEHQKDEH³ -HUII 
Darum sagen wir Nein ohne jedes Ja zur Produktion, Stationierung und Anwendung von
Massenvernichtungsmitteln, die immer unschuldiges Blut vergießen, ja, alles Leben auf der Erde
auslöschen können. Wir verwerfen die Strategien der USA und der NATO, die das Recht auf einen
atomaren Erstschlag beanspruchen und bereits jetzt mit Uran abgereicherte Munition mit
verheerender Wirkung für die betroffenen Bevölkerungen zum Einsatz bringen.
Gottes Geistkraft befreit uns als Einzelne und als Kirchen dazu und wir rufen alle Mitglieder
von christlichen Kirchen dazu auf, auf keine Weise an der Produktion, Stationierung oder
Anwendung von Massenvernichtungsmitteln mitzuwirken, auch keine politische Partei zu wählen,
die sich nicht zur vollständigen Abschaffung von Massenvernichtungsmitteln bekennt. Wir rufen
insbesondere die Regierung der USA, aber auch alle anderen Regierungen auf, den Worten Taten
folgen zu lassen und eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen. Nur dann können auch Regierungen,
die jetzt nach Atomwaffen streben, daran gehindert werden, ihren Plan in die Tat umzusetzen.

8. Gott schafft sich ein Volk, das alle Völker zu einem Leben in gerechtem Frieden einlädt
Wir glauben, dass Gott uns zu einem Volk beruft, das ein Leben in Gerechtigkeit und Frieden
vorlebt und so Licht in der Welt, Stadt auf dem Berge und Salz der Erde wird (Mt 5, 13- Ä8QG
YLHOH9|ONHUZHUGHQDXIEUHFKHQXQGVDJHQÃ$XIODVVWXQVKLQDXI]LHKHQ]XP%HUJ*RWWHV]XP
Haus der Gottheit Jakobs, damit sie uns lehre ihre Wege und wir gehen auf ihren Pfaden, denn von
=LRQZLUG:HLVXQJDXVJHKHQXQGGDV:RUW*RWWHVYRQ-HUXVDOHP¶8QG*RWWZLUG5HFKWVSUHFKHQ
zwischen den fremden Völkern und richten zwischen vielen Völkern. Dann werden sie ihre
Schwerter zu Pflugscharen und ihre Lanzen zu Winzermessern umschmieden, kein fremdes Volk
wird mehr gegen ein anderes sein Schwert erheben, und niemand wird mehr Kriegshandwerk
OHUQHQ+DXV-DNREV$XIXQGODVVWXQVLP/LFKW*RWWHVJHKHQ³ -HV-5).
Darum sagen wir nein zu allem Missbrauch des Namens Gottes und Christi für Machtzwecke,
geschehe er durch Regierungen, politische Parteien, Gruppen, Theologien oder Kirchen. Wir
verwerfen insbesondere Wohlstandstheologien, fundamentalistische Kreuzzugstheologien und
solche Ideologien, die im Namen der Freiheit die Reichtumsvermehrung von Kapitaleignern
betreiben und dafür auch gewaltsames, imperialistisches staatliches Handeln rechtfertigen.
Gottes Geistkraft befreit uns als Einzelne und als Kirchen dazu, Jesus nachzufolgen und am
Bau von Gottes Reich, von Gottes herrschaftsfreier, lebensförderlicher Ordnung mit menschlichem
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Gesicht mitzuwirken. Dazu gehören die Mitwirkung am Aufbau einer neuen, dem Leben
dienenden solidarischen Wirtschaftsweise, das Einüben von gewaltfreien Verhaltensweisen für
Konfliktprävention und -therapie, die Vermeidung und Verminderung von Gewalt auf allen
Ebenen von der Familie bis hin zu einer Weltfriedensordnung und ein Lebensstil, der ökologische
und soziale Gerechtigkeit fördert. Wir suchen die Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit
Menschen anderen und keinen Glaubens, die das Leben auch der geringsten Menschen und der
gefährdeten Erde achten und fördern.
Wir bitten Gott im Namen Jesu um Geistkraft, uns an den wunderbaren Gaben der Schöpfung
zu freuen, ein Leben in Gerechtigkeit und Frieden zu führen und dafür zu kämpfen, dass es
allen Menschen und der Erde zuteil wird.

BEGRÜNDUNG
ÄEhre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines
:RKOJHIDOOHQV³Lukas 2, 10-14
Ä*ORULD'HLKRPRYLYHQV³± Ä'LH(KUH*RWWHVLVWHVGDVVGHU0HQVFKOHEW³
Kirchenvater Irenäus, aufgenommen von Erzbischof Romero
Ä6HKWGRFK-HGHV0HQVFKHQOHEHQJHK|UWPLUGDV/HEHQGHU(OWHUQZLHGDV/HEHQGHU
Kinder ± mir gehört es. Das Leben, das sich verfehlt, wird zugrunde gehen. Ein
gerechter Mensch ist, wer Recht und Gerechtigkeit verwirklicht:....Eine gerechte
Person beutet niemanden aus. Das Pfand gibt sie denjenigen zurück, die ihr etwas
schulden. Sie reißt nichts an sich, was ihr nicht gehört. Vom eigenen Brot gibt sie den
Hungrigen. Nackte bekleidet sie. Sie verleiht nicht gegen Zins und nimmt keine
Wucherpreise. Vom Unrecht hält sie sich fern. Zuverlässig schafft sie Recht zwischen
den Menschen. Sie folgt meinen Bestimmungen, mein Recht bewahrt sie, um es
zuverlässig zu verwirklichen. Sie bewahrt Gerechtigkeit ± und wird lebendig bleiben!
± Ausspruch der Ewigen, mächtig über allen.
Sie bekommt nun ein Kind, eine verbrecherische Person. Es vergießt Blut, und ±
wehe! ± begeht mehrere der genannten Verfehlungen..... Wird es lebendig bleiben? Es
wird nicht lebendig bleiben, weil es verachtet hat, was heilig ist. Es wird getötet
werden, was es getan hat, wird auf es selbst zurückfallen!
Diese verbrecherische Person, sie bekommt nun ein Kind, das sieht alle Verfehlungen
von Vater oder Mutter, die sie begangen haben. Sohn oder Tochter sehen es ± und
handeln nicht so:....Sie verwirklichen mein Recht und folgen meinen Bestimmungen.
Sie werden nicht sterben wegen der Sünde ihrer Eltern ± sie werden lebendig bleiben!
Ihre Eltern aber ± weil sie gewalttätig gehandelt und an sich gerissen haben, was
Bruder oder Schwester gehörte, und getan haben, was nicht gut ist inmitten ihres
Volkes ± sie werden wegen ihrer Schuld zugrunde gehen! ...
Wenn eine gerechte Person sich vom gerechten Handeln abwendet und Unrecht tut ±
sie wird dadurch zugrunde gehen. Wegen des begangenen Unrechts wird sie zugrunde
gehen. Wenn eine ungerechte Person sich von der begangenen Verfehlung abwendet
und Recht und Gerechtigkeit verwirklicht ± sie wird ihre Lebendigkeit bewahren! Sie
ist einsichtig und wendet sich von allen begangenen Rechtsbrüchen ab ± sie wird
lebendig bleiben und nicht zugrunde gehen. ...
Deshalb werde ich jeden und jede von euch nach der eigenen Lebensweise beurteilen,
Haus Israel ± Ausspruch der Ewigen, mächtig über allen. Kehrt um, wendet euch ab
von allen euren Rechtsbrüchen! Dann wird es für Euch keinen Anlass mehr geben, in
Schuld hineinzustolpern! Werft alle Rechtsbrüche von euch, durch die ihr eure
Gemeinschaft zerbrochen habt, und schafft euch ein neues Herz und neue Geistkraft!
Warum wollt ihr zugrunde gehen, Haus Israel? Nein, mir liegt nichts am Tod derer,
die dem Tod verfallen sind ± Ausspruch der Ewigen, mächtig über allen. Kehrt um
XQGOHEW³Ezechiel 18
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Wir leben in einer Zeit, in der es immer deutlicher wird, dass es für die Weltbevölkerung und
die Erde um Leben und Tod geht. Immer mehr Menschen nehmen auch wahr, dass es nicht
einfach nur einzelne Handlungen sind, die das Leben bedrohen, sondern dass Strukturen,
Politiken und Lebensweisen herrschen, die ± wenn sie nicht daran gehindert werden ± die
Welt in den Abgrund reißen werden. Um den Kurs dieser Titanic zu ändern, sind die
wichtigsten Akteure für eine andere Welt diejenigen, die jetzt am meisten unter den
Verhältnissen leiden. Sie sind die prophetischen Ruferinnen und Rufer zur Umkehr zum
Leben in Gerechtigkeit und Frieden.
Der Ökumenische Rat der Kirchen ist eine weltweite Gemeinschaft von Kirchen. So
verbindet er Menschen in allen Regionen der Erde und erfährt gleichzeitig die globale
6LWXDWLRQYRQ0HQVFKKHLWXQG(UGHÄ:HQQHLQ.|USHUWHLOOHLGHWOHLGHQDOOHDQGHUHQ
PLWZHQQHLQ.|USHUWHLOJHHKUWZLUGIUHXHQVLFKGLHDQGHUHQDOOHPLW³ .RU ,Q
der gegenwärtigen Situation bedeutet dies die Herausforderung, gemeinsam die
Wechselwirkungen zwischen den örtlichen Krisen des Lebens und der globalen Krise
klar zu erkennen und zu benennen sowie gemeinsam für ein Leben in Gerechtigkeit und
Frieden einzutreten.
Darum hat der Ökumenische Rat im Rahmen der Dekade zur Überwindung von
*HZDOW]XGHUHQ$EVFKOXVVGLHÄ(UNOlUXQJ*HUHFKWHU)ULHGH³EHVFKORVVHQXQG
veröffentlicht werden soll, eine Reihe von gegenseitigen Besuchen organisiert, genannt
Ä/LYLQJ/HWWHUV³Ä/HEHQGLJH%ULHIH³ .RU 22 Besucht wurden in Afrika: Angola,
Mosambik, Demokratische Republik Kongo, Liberia, Sierra Leone, Uganda, Südafrika,
Sudan, Kenia; im Mittleren Osten: Israel und Palästina; in Asien: Pakistan, Sri Lanka
und Indonesien; in Lateinamerika und der Karibik: Uruguay, Bolivien, Kolumbien,
Nicaragua, Honduras und Haiti; in Europa: Deutschland; in Nordamerika: die USA. In
all diesen Ländern gibt es Konflikte ± zum Teil solche auf Leben und Tod, die direkte,
strukturelle und kulturelle Gewalt enthalten. Was die Ursachen betrifft, so mischen sich
globale systemische Probleme mit spezifisch örtlich bedingten. Es ist deshalb beim
Sehen, Urteilen und Handeln jeweils darauf zu achten, wie die verschiedenen Ebenen
von der lokalen bis zur globalen ineinander verschränkt sind.

I. Sehen
Eines der deutlichsten Beispiele für das Ineinandergreifen der verschiedenen Ebenen und für
den Zusammenhang von Ungerechtigkeit, direkter Gewalt und Naturzerstörung ist
Kolumbien. Dieses Land wurde vom 6.-12. Dezember 2008 von einem ökumenischen Team
DOVÄ/LYLQJ/HWWHU³EHVXFKW KWWSZZZRYHUFRPLQJYLROHQFHRUJHQSHDFHconvocation/living-letters-visits/colombia.html). Die Vereinten Nationen haben die Situation
LQGLHVHP/DQGÄDVRQHRIWKHZRUOG VZRUVWKXPDQLWDULDQFULVHV´EH]HLFKQHW
Eine der besuchten Regionen war der Chocó. Dazu schreibt das Team:
³The Chocó region is of military importance for all parties to the conflict that has involved
the army, two groups of left-wing rebels and right-wing paramilitaries since the 1960s. Close
to the border with Panama and covered by tropical forest, it is a key area for arms trafficking.
The region is also of great economic interest. It is potentially the site of a canal linking the
Caribbean and Pacific Oceans and of a highway linking Panama and Colombia. It is also rich
in minerals, cultivable land, timber and biodiversity.

22

http://gewaltueberwinden.org/de/konvokation/lebendige-briefe.html
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The area's population, which individually and collectively has legitimate property rights to
land whose value has multiplied tenfold since 1996, has become an obstacle in the way of
military actors and powerful economic interests.
Today, transnational companies use extensive areas of this territory for African oil palm
plantations and for cattle rearing.
µ:HKDYHVHHQKRZHFRQRPLFSURMHFWVXVHWKHDUPHGFRQIOLFWDVDSUHWH[WWRHYLFWSHDVDQWs
DQGVWHDOWKHLUODQG¶VDLG5HY&KULVWRSKHU)HUJXVRQWKH:&&UHSUHVHQWDWLYHWRWKH8QLWHG
1DWLRQVDQGPHPEHURIWKH/LYLQJ/HWWHUVWHDPµ7UDQVQDWLRQDOFRPSDQLHVDUHUHVSRQVLEOHIRU
WKHVXIIHULQJRIWKHVHFRPPXQLWLHV¶KHDGGHG´
Weiter heißt es in dem Bericht zum Besuch in zwei Gemeinschaften interner Flüchtlinge:
³6LQFHVRPHRIWKHGLVSODFHGSHRSOHLQ&XUYDUDGyDQGQHLJKERXULQJ-LJXDPLDQGyKDYHWULHGWR
return to their homes with the support of non-governmental organisations, including the Inter-Church
Justice and Peace Commission.
In 2001, a military and paramilitary attack caused new displacements. This exodus coincided with the
introduction of African oil palm plantations on the evicted communities' land. Less than a decade later,
the tropiFDOIRUHVWKDVEHFRPHDJUHHQGHVHUWRIRLOSDOPWUHHV´

Hinzu kommen die Entführungen und Ermordungen von solchen Menschen, die sich gegen
die sozio-ökonomische und politische Gewalt wehren:
Ä,WLVGLIILFXOWWRHVWLPDWHWKHQXPEHURIHQIRUFHGGLVDSSHDrances committed by the military and
paramilitary groups as part of their counterinsurgency strategy. Amnesty International puts the figure
at between about 15,000 (the number of cases being investigated by the office of the general attorney)
and 30,000 (dHQRXQFHGE\KXPDQULJKWVRUJDQLVDWLRQV ´

Als Hauptverantwortliche für diese Situation identifizierte das Team die Regierung des
Landes, gestützt auf die USA:
³7KHYLVLWDQGWKHHYLGHQFHJDWKHUHGE\WKHWHDPOHGLWWRFULWLFL]H3UHVLGHQWÈOYDUR8ULEH VJRYHUQPHQWµ7KHUH
is a major contradiction between the government's portrayal of itself as democratic and its markedly
DXWKRULWDULDQFKDUDFWHU¶VDLG%LVKRS(WFKHJR\HQ+HDOVRFULWLFL]HGWKHµ3ODQ&RORPELD¶WKURXJKZKLFKWKH
8QLWHG6WDWHVFKDQQHOVµODUJHVXPVRIPRQH\IRUWKHSXUFKDVHRIDUPVLQWKHJXLVHRIKXPDQLWDULDQDLG¶´

Aus diesen Erfahrungen heraus wird deutlich, dass in Kolumbien ökonomisch strukturelle,
militärisch direkte und ideologisch kulturelle Gewalt das Leben von Menschen und Erde
gefährden. Seit der Kolonialzeit besitzen und kontrollieren wenige Familien den Großteil des
Landes und seiner Bodenschätze. Sie kooperieren mit transnationalen Konzernen, die Öl und
Erze ausbeuten oder neuerdings Monokulturen zum Anbau von Ölpalmen usw. für die
Produktion von Agro-Sprit einrichten. Gemeinsam setzen sie zur Absicherung und
$XVZHLWXQJLKUHVÄ(LJHQWXPV³3DUDPLOLWlUVHLQ'LHVHYHUWUHLEHQ%DXHUQXQGLQGLJHQH
Bevölkerungen von ihrem Land, terrorisieren und ermorden deren Führungspersonen, aber
auch Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, Journalisten und Journalistinnen, die über die
Gewalttaten berichten, sowie Solidarische aus sozialen Bewegungen und Kirchen. Die
Regierung und das Militär kooperieren mit dem Paramilitär ± gestützt auf das im Land
stationierte US-Militär und die damit verbundene Militärhilfe. Den politischen und
UHFKWOLFKHQ5DKPHQGDIUELHWHWGHUÄ3ODQ&RORPELD³(UJDUDQWLHUWGLHQHROLEHUDOH6WUXNWXU
GHU:LUWVFKDIWGHQÄ)UHLKDQGHO³XQGGLHPLOLWlULVFKH$EVLFKHUXQJ'LHYRQGHQ
Herrschenden kontrollierten Medien sichern das System kulturell ab.
Als Begründung für dieses System strukturell ökonomischer, direkt (para-)militärischer und
NXOWXUHOOHU*HZDOWGLHQWGHUÄ.ULHJJHJHQGHQ7HUURU³LQGLHVHP)DOOJHJHQGLH
Guerillabewegungen FARC und ELN. Warum sich diese Bewegungen vor mehr als fünfzig
Jahren gebildet und seither das Land in einen Bürgerkrieg verwickelt haben, wird nicht
gefragt. Er begann nach der Ermordung des populären Politikers Jorge Eliécer Gaitán im Jahr
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1948. Seither gab es viele Versuche, eine politische Lösung des sozialen und kriegerischen
Konflikts zu finden. Aber immer, wenn die Opposition sich ± auf Grund von Abmachungen ±
aus dem Untergrund wagte und die öffentliche politische Auseinandersetzung suchte, wurden
ihre Führer brutal ermordet.
Das Ergebnis dieser Entwicklung sind 4 Millionen interne Flüchtlinge, 4 Millionen
Menschen, die ins Exil gegangen sind, jährlich mehrere Tausend ermordeter
Führungspersonen aus Gewerkschaften, indigenen Organisationen, sozialen Bewegungen und
aus Berufsgruppen, die die Rechte der sich wehrenden Opfer verteidigen, also
Rechtsanwälte/innen, Journalisten/innen usw. Gleichzeitig wird fruchtbares Land für die
wirtschaftlichen Interessen zerstört.
Wir haben es also hier mit einer klaren Verquickung von wirtschaftlich struktureller Gewalt,
direkter militärischer und paramilitärischer Gewalt zu tun. Dabei zeigt die Grausamkeit der
Morde ± Menschen werden nicht nur gefoltert, sondern ihre Leichen zerstückelt ±, wie sehr
die Gewalt einzelne Menschen, aber auch die Gesellschaft als ganze brutalisiert und
entmenschlicht.
Ähnliches könnte man an anderen Ländern aufzeigen, die von der Geschichte des
europäischen und US- Kolonialismus und Imperialismus betroffen sind. Zu dem Team des
Ä/LYLQJ/HWWHU³-Besuchs in Kolumbien gehörte auch Bischof Solito Toquero von der United
Methodist Church of the Philippines. Er entdeckte sofort die Parallelen zu der Situation in
seinem eigenen Land:
Ä¶7KHYLVLWRIWKLVJURXSPDGHXVIHHOWKDWFKXUFKHVIURPDOORYHr the world have been here. It
has given us spiritual energy and encouraged us to persevere as a church committed to the life
RIWKRVHVXIIHULQJIURPIRUFHGGLVSODFHPHQW¶VDLGWKH5HY*ORULD8OORDH[HFXWLYHVHFUHWDU\
of the Coastal Presbytery of the PreVE\WHULDQ&KXUFKRI&RORPELDµ,WZDVFRPSHOOLQJWR
listen to Bishop Solito Toquero, of the United Methodist Church of the Philippines and
REVHUYHKRZPDQ\VLPLODULWLHVWKHUHDUHLQWKHFRQIOLFWVLQRXUWZRFRXQWULHV¶8OORDDGGHG
µ7KHFRPPLWPHQWRIWKH3hilippine churches re-energizes our effort to move forward with
RXUV¶
³7KH5HY-RUJH=LOMVWUDVHFUHWDU\IRUWKH&DULEEHDQDQG*UHDW&RORPELDUHJLRQRIWKH/DWLQ
American Council of Churches, based in Puerto Rico, said the Living Letters' mission does
QRWHQGZLWKWKHYLVLWWRWKHFRXQWU\LQTXHVWLRQµ,I\RXVHQGDOHWWHU\RXH[SHFWDUHSO\DQG
perhaps from now on we can be 'living letters' from Colombia to the world, and make the
voice of those who are suffering here heard in places that are unaware of the situation in this
FRXQWU\¶
bKQOLFKN|QQWHQZHLWHUH%HLVSLHOHGHU³/LYLQJOHWWHUV´DXVDQGHUHQ/lQGHUQXQGDQGHUHQ
Kontinenten dargestellt und entfaltet werden.
6RKHOIHQGLH³/LYLQJOHWWHUV´ DOV%HLVSLHOGHUJHJHQVHLWLJHQ|NXPHQLVFKHQ:DKUQHKmung
im weltweiten Leib Christi), sehen zu lernen ± sehen zu lernen, wie sich an verschiedenen
Orten ähnliche Verhältnisse beobachten lassen, was dies mit globalen Strukturen zu tun hat,
aber auch, wie Christinnen und Christen in Ländern, die für Unrecht und Gewalt
hauptverantwortlich sind, aufwachen und Widerstand leisten. Um das Gesehene aber zu
verstehen und Ansätze für die Eindämmung und Überwindung der herrschenden Gewalt zu
finden, bedarf es der Analyse und des Hörens auf Gottes Wort.
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II. Urteilen
Von den Rändern her erkennt man am schärfsten, welche gewaltträchtigen, systemischen
Mechanismen am Werk sind, die das Leben von Menschen und Erde gefährden. Hier geht es
direkt um Leben und Tod. Hier sterben jedes Jahr zwischen 30 und 40 Millionen Menschen
an Hunger ± vor allem im sub-saharischen Afrika ±, hier toben die Stellvertreterkriege wie im
Kongo, hier ist in Folge der Klimakatastrophe das fruchtbare Land durch die steigenden
Meere vom Untergang bedroht wie in Bangladesch. In den Zentren von Macht und Reichtum
hingegen scheint das Leben weiterhin eine Selbstverständlichkeit zu sein. Hier geht es um die
Maximierung von Wohlbefinden auf der Titanic. Die biblischen Zeugnisse leiten uns an, die
Perspektive Gottes einzunehmen: Schreie zu hören, Elend zu sehen (Ex 3), solidarisch mit
GHQÄ*HULQJVWHQ³]XZHUGHQ 0WII XQGGDVÄ6W|KQHQGHU.UHDWXU³PLW+LOIHGHU
Geistkraft Gottes in die Freiheit der Söhne und Töchter Gottes zu verwandeln (Röm 8,19f.).
Kurz, bei der Überwindung von Gewalt geht es letztlich um die Überwindung von allem, was
das von Gott geschenkte Leben ± GLHÄKHLOLJH*DEHGHV/HEHQV³LQDOOHQPHQVFKOLFKHQ
Dimensionen des Körpers, der Seele und des Geistes, aber auch in der kosmischen Dimension
der Erde ± gefährdet. Um in dieser Situation die Lebensbedingungen von Menschen und Erde
zu ermöglichen, sind Gerechtigkeit und Frieden notwendig. Darum schlagen wir auch vor, die
|NXPHQLVFKH(UNOlUXQJÄ/HEHQLQJHUHFKWHP)ULHGHQ³]XQHQQHQ
1. Die Gewaltförmigkeit der modernen Zivilisation führt zum Tod
Im Jahr 2007 organisierten der Ökumenische Rat und der Rat für Weltmission (CWM)
gemeinsam eine Konsultation in Korea unter dem Thema: ³7UDQVIRUPLQJ7KHRORJ\DQG/LIH*LYLQJ&LYLOL]DWLRQ´ http://www.oikoumene.org/de/dokumentation/documents/oerkgeneralsekretaer/speeches/13-08-07-chang-seong-korea-transforming-theology.html). Der
Bericht beginnt mit dem Satz:
Ä7RGD\ ZH DUH IDFHG ZLWK OLIH-killing civilization, manifested in economic injustice, ecological
destruction, the threat of Empire, and the escalation of religious conflicts. This compels us to urgently
explore the possibility of life-giving civilization which affirms relationships, co-existence, harmony
ZLWKFUHDWLRQDQGVROLGDULW\ZLWKWKRVHZKRVWUXJJOHIRUMXVWLFH³

Danach lässt sich Gewalt mit ihren tödlichen Wirkungen im globalen Kontext nur
überwinden, wenn wir die Grundlagen und Elemente der heute herrschenden westlichen
Zivilisation erkennen lernen und uns auf den Weg zu einer grundlegend neuen Kultur des
Lebens machen.
Die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Strukturen, in denen sich die heute
herrschende, lebensbedrohende Zivilisation Ausdruck verschafft, ist verbunden mit einem
Verständnis Gottes und des Menschen, das sich im Rahmen der Neuzeit entwickelt hat. Es
wurde auf den Begriff gebracht von mehreren Philosophen, die immer auch offen oder
verdeckt auf theologische Wurzeln zurückgreifen.
René Descartes lieferte die grundlegenden Kategorien für die neuzeitliche Kultur. Er definiert
GHQ0HQVFKHQDOVÄ+HUUXQG%HVLW]HUGHU1DWXU³'LH1DWXULVWQLFKWPHKU*DEH*RWWHV
sondern Objekt des erobernden und herrschenden Menschen. Schon Francis Bacon hatte
gesagt, der Mensch müsse der Natur mit Gewalt die Geheimnisse abpressen wie der Folterer
GHQ+H[HQ'HQQÄ:LVVHQLVW0DFKW³1DFK'HVFDUWHVLVWGDVPHQVFKOLFKH6XEMHNWUHLQHUDWLR
und zwar männliche ratio. Denn s.E. sind die Frauen wesentlich von Natur und Emotionen
bestimmt. Damit ist die europäische Neuzeit auch wesentlich von Sexismus bestimmt. Ebenso
werdeQGLHQLFKWHXURSlLVFKHQ9|ONHUDOVÄ1DWXUY|ONHU³YHUVWDQGHQZDVGLH*UXQGODJHGHV
europäischen Rassismus darstellt. Gott wird verstanden als Uhrmacher, der die Welt als
Uhrwerk geschaffen hat, das danach als Maschine weiterläuft und darum vom rationalen
Subjekt kalkulierend und berechnend beherrscht werden kann.
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Thomas Hobbes fügt diesen Kategorien weitere hinzu. Er projiziert die Erfahrungen mit der
entstehenden kapitalistischen Marktgesellschaft in das Wesen des Menschen hinein. Dieser ist
seines Erachtens zu verstehen als isoliertes Individuum, das von der Begierde nach mehr
Macht, Reichtum und Ansehen getrieben wird. So wird die Gesellschaft verstanden als ein
Krieg aller gegen alle. Dieser muss von einem starken Staat dadurch gebändigt werden, dass
er die Annerkennung und Durchsetzung von Eigentums- und Vertragsrechten erzwingt.
John Locke führt diesen Ansatz fort, indem er den Menschen ausschließlich als Eigentümer
GHILQLHUW=ZDULVWGLH(UGHIUDOOHJHVFKDIIHQDEHU*RWWVDJWÄ6HLGIUXFKWEDUXQGmehret
HXFK³'DUXPVROOPDQVLFKGXUFK$UEHLWGLH(UGHDQHLJQHQ,QGHPVLFKDEHUGLH0HQVFKHQ
auf die Einführung von Geld geeinigt haben, das nicht verdirbt, wenn man es hortet, können
sich die rationalen und fleißigen Menschen auch mehr Eigentum anhäufen als andere. Der
Staat hat keine andere Aufgabe, als dieses (ungleich verteilte) Eigentum zu schützen. Wer
sich gegen diese (bürgerliche) Ordnung auflehnt, kann wie ein wildes Tier erschlagen oder
zum Sklaven gemacht werden. Damit legitimierte Locke nach der Glorious Revolution (1688)
die Aneignung des nordamerikanischen Landes durch englische Siedler, die Auslöschung der
sich wehrenden indigenen Völker und die Ausbreitung des britischen Weltreichs. Er selbst
mehrte sein Vermögen durch den Sklavenhandel.
Der Begründer der liberalen Ökonomie, Adam Smith, schließlich legitimiert das egoistische
Streben nach mehr Reichtum theologisch mit der Behauptung, die unsichtbare Hand des
Marktes forme die Egoismen der Individuen zum Reichtum der Nationen, also zu
allgemeinem Wohlstand um. Dass der Markt gerade die Stärkeren stärker und die
Schwächeren schwächer macht, wird durch diese Ideologie verschleiert.
In diesen grundlegenden Deutungsmustern der europäischen Moderne ist ein Verständnis
Gottes versteckt, das dem biblischen Gott diametral widerspricht. Der neuzeitliche Gott
belohnt gerade die Menschen, die als kalkulierende, konkurrierende Individuen die Gaben der
Natur mit Hilfe der Mittel-Zweck-Rationalität und der Geldvermehrungsmechanismen zur
Anhäufung von privatem Reichtum und Macht nutzen. Alles Leben wird der Logik der
Kapitalakkumulation unterworfen. So wird das sich im Markt vermehrende Geld zum Gott
der Moderne. Wer sich diesem Gott nicht freiwillig unterwirft, wird mit Gewalt dazu
gezwungen oder ausgelöscht. Die zerstörerischen Folgen dieses Ansatzes werden zu nicht
gewollten (nicht-LQWHQWLRQDOHQ EHGDXHUOLFKHQ1HEHQZLUNXQJHQ]XÄ.ROODWHUDOVFKlGHQ³
erklärt.
Wer diese Wurzeln der neuzeitlichen Zivilisation versteht, begreift auch die Gegenwart. Sie
ist gekennzeichnet durch die neo-liberale, imperialistische Globalisierung dieser westlichen
kapitalistischen Zivilisation. In vielen Ländern des Südens vorbereitet durch Diktaturen und
gewaltsames Niederwerfen aller oppositionellen Kräfte wurden nahezu alle Gesellschaften für
die Herrschaft des Weltmarkts aufgebrochen und die globalen Bewegungen des Kapitals
liberalisiert und dereguliert. Die Hauptakteure dabei sind die transnationalen Konzerne,
Banken und Investmentfonds, die sich weltweit die Ressourcen aneignen und zusammen mit
den örtlichen Eliten Menschen und Natur für ihre Zwecke ausbeuten. Ideologisch wurden
diese wirtschaftlichen und politischen Eroberungszüge durch Netzwerke wie die MontPèlerin-Society, Think Tanks, Medien, Universitätsinstitute und Theologien wie die
Ä:RKOVWDQGVWKHRORJLH³ 3URVSHULW\7KHRORJ\ HUIROJUHLFKYRUEHUHLWHWXQGEHJOHLWHW'DV
kalkulierende Denken in Geld- und Konkurrenzkategorien hat inzwischen Arme, Mittelklasse
und Reiche in allen Ländern durchdrungen. Nur dadurch, dass die Mehrheit der Menschen
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diese Zivilisation trotz ihrer gewaltförmigen, zerstörerischen Folgen akzeptiert, kann sie
bestehen.
Aber selbst viele derjenigen, die sich dagegen wehren, verfallen der gleichen Logik. Sie
antworten auf den systemischen wirtschaftlichen und politischen Terror mit Gegenterror. Und
wo Hunger, Chaos und Naturzerstörung wachsen, wenden sich ethnische, religiöse oder
soziale Gruppen gegeneinander statt gemeinsam und kooperativ Widerstand zu leisten und an
grundlegenden Alternativen zu arbeiten. Ja, das Konkurrenzverhalten dringt in die Familien
und Schulen ein. Gewalt gegen Frauen, Gewalt in den Schulen und Gewalt auf der Straße
werden wesentlich verstärkt durch die allgemeine Kultur der Gewalt. Dass dabei viele
Medien, die ebenfalls von den Gewinnern des ökonomischen und politischen Systems
beherrscht werden, eine besondere Rolle spielen, ist bekannt.
Angesichts der großen Krisen des Lebens auf allen Ebenen, die dieses System inzwischen
unübersehbar erzeugt, besteht eine große Chance, dass Menschen neu urteilen lernen und
umkehren. Damit stehen die Kirchen vor der großen Aufgabe, das biblische Zeugnis Gottes
neu zu verstehen und hörbar zu machen, indem sie sich selbst aus der Anpassung an die
zerstörerischen Elemente der Moderne befreien lassen und zusammen mit Gemeinschaften
und Bewegungen anderen oder keinen Glaubens an dem Aufbau einer lebensfördernden
Kultur arbeiten und entsprechend handeln lernen.
2. Das biblische Zeugnis für das Leben in Gerechtigkeit und Frieden
Die hebräische Bibel und die messianischen Schriften des Zweiten Testaments malen ± bis
auf wenige Ausnahmen ± keine ideale Welt aus der Perspektive der Herrschenden. Im
Gegenteil, sie berichten, wie Gott den durch Gewalt Gefährdeten zu Hilfe eilt und mit ihnen
neue Gemeinschaften baut, in denen Leben in Gerechtigkeit und Frieden möglich wird. Gott
befreit die von imperial Mächtigen ausgebeuteten und unterdrückten hebräischen Sklaven aus
der Hand der Ägypter (Ex 3), Gott gewährt den aus eigener Schuld nach Babylon deportierten
Oberschichten der Judäer einen Neuanfang (z.B. Jes 40-55), Gott baut in dem unter der
Gewaltherrschaft der römischen Besatzung leidenden Galiläa und Judäa durch den Messias
Jesus von Nazareth neue aktiv gewaltfreie Gemeinschaften und sendet Geistkraft zur
Durchdringung des ganzen Römischen Reiches mit einer neuen gewaltfreien Lebensweise in
gegenseitiger Solidarität. Am Schluss der Bibel steht mitten in der Verfolgung durch das
Imperium Romanum unter Einschluss der kosmischen Dimensionen die Vision eines neuen
Himmels und einer neuen Erde, auf der Leben in Gerechtigkeit und Frieden möglich ist. In all
diesen Situationen geht es nicht nur um die Überwindung gewalttätiger Strukturen, sondern
immer auch um die Befreiung der Menschen in ihrem Innersten von der Macht der Sünde.
Was ist diese Macht der Sünde, die zur todbringenden Gewalttat verführt? Nach der
Katastrophe der Zerstörung Jerusalems und der Deportation der judäischen Oberschicht nach
Babylon setzte in allen Kreisen des Volkes Israel ein Umdenken ein. Sie fragen: Was sind die
Ursachen der Katastrophe, und wie können ähnliche Fehlentwicklungen in der Zukunft
vermieden werden? Dabei gewinnen die Schriften der Propheten an Bedeutung. Die
Machtelite hatte deren Gottesworte verworfen und sie selbst, wie z.B. im Fall Jeremias,
verfolgt. Nach der Katastrophe trat nun mitten aus den Priesterkreisen heraus Ezechiel als
Prophet auf und rief zur Umkehr auf. Als reife Frucht der 50 Jahre Exil entstand in diesen
Kreisen in Auseinandersetzung mit den imperialen Ideologien Babylons ein neues
Verständnis der Traditionen Israels, ja, der gesamten Geschichte der Menschheit und der
Schöpfung. In dieser Priesterschrift wird in der Urgeschichte (Genesis 1-11) an Gottes gute
Schöpfung erinnert, aber auch daran, was Menschen daraus gemacht haben. Kern der Deutung
ist die Gewalttätigkeit, die sich aus einer falschen Grundorientierung heraus in allen
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Dimensionen des Lebens entfaltet, und die Art und Weise, wie Gott dennoch immer wieder
Leben ermöglicht.
Was ist diese falsche Grundorientierung? Nach Genesis 3 löst sich das Menschenpaar Adam
und Eva aus der Gemeinschaft mit Gott und isst die Frucht vom Baum, der nach den
$XVVDJHQGHUYHUIKUHQGHQ6FKODQJHGDV:LVVHQYRQJXWXQGE|VHJLEWÄ'DVDKGLH)UDX
dass es gut wäre, von dem Baum zu essen, dass er eine Lust war für die Augen,
EHJHKUHQVZHUWZDUGHU%DXPZHLOHUNOXJXQGHUIROJUHLFKPDFKWH³  (VZDUQLFKWJHQXJ
Gottes reiche Gaben des Gartens gemeinsam zu genießen. Das Ich tritt in den Vordergrund
und wilOVLFKVHOEVWGLH)UFKWHDQHLJQHQ HVVHQ ZLOOVLHÄSULYDWLVLHUHQ³'DVXQPLWWHOEDUH
Ergebnis ist die Scham voreinander. Mit der Beziehung zu Gott ist auch die Beziehung
untereinander gestört. Mann und Frau sehen sich nicht mehr in selbstverständlicher
gegenseitiger Beziehung. Eine weitere Folge ist die Herrschaft des Mannes über die Frau (V.
16). Das Verhältnis des Mannes zur Erde wird gestört (V. 17), und beide sind dem Tod
verfallen. Von ihren Söhnen erschlägt der Ältere, Kain, den Jüngeren, Abel (Gen 4). Ein
späterer Nachkomme Kains, Lamech, führt die grenzenlose Rache ein (4,23f.). In der
1RDKJHVFKLFKWHK|UHQZLUGDQQGDV]XVDPPHQIDVVHQGH8UWHLOÄ8QGGLH(UGHYHUGDUEYRU
dem Angesicht Gottes, indem Gewalt die Erde erfüllte. Da sah Gott die Erde an: Sieh hin, sie
LVWYHUGRUEHQ$OOHV)OHLVFKKDWWHVHLQHQ/HEHQVZHJYHUIHKOWDXIGHU(UGH³ I 'LH
Geschichte von der auf diese Verderbtheit folgenden Sintflut ist die deutlichste biblische
Wahrnehmung der Tatsache, dass menschliche Sünde nicht nur die sozialen Beziehungen
zerstört, sondern die Erde selbst. Dieses Motiv taucht in den biblischen Schriften immer
wieder auf. Unrecht verbunden mit Götzendienst führt in der Zeit des Propheten Elia zum
Ausbleiben des Regens und zu einer vernichtenden Dürre. Der Höhepunkt der umfassenden
Gewaltgeschichte im Buch Genesis ist das Imperium. Es wird symbolisiert durch den Bau des
Turms in Babylon, der gleichzeitig der Aufsicht über die ringsum als Sklaven arbeitenden
Angehörigen unterworfener Völker wie auch der Anbetung des Gottes der Macht dient. Die
Herrschaft wird auch dadurch befestigt, dass mittels kultureller Gewalt nur die Sprache des
Imperiums benutzt werden darf.
Die Macht der zur egoistischen Aneignung verführenden Sünde ist kein Schicksal, dem sich
die 0HQVFKHQEHXJHQPVVWHQ*RWWVDJW]X.DLQEHYRUGLHVHUVHLQHQ%UXGHUHUVFKOlJWÄ,VW
es nicht so: Wenn dir Gutes gelingt, schaust du stolz; wenn dir aber nichts Gutes gelingt,
lauert die Sünde an der Tür. Auf dich richtet sich ihr Verlangen, doch du ± du musst sie
EHKHUUVFKHQ³  8QGVHOEVWZHQQGLH0HQVFKHQGHU6QGHXQGGHULKUIROJHQGHQ*HZDOW
nachgeben, bietet Gott in Liebe einen Neuanfang an. Gott kleidet die sich ihrer Nacktheit
schämenden Adam und Eva, schützt den Brudermörder Kain vor der Rache, setzt seinen
Kriegsbogen in die Wolken ± als Zeichen dafür, dass mit dem Noahbund der Bestand der
Erde garantiert ist, dass die von Gewalttat verdorbene Erde nicht noch einmal durch die Flut
zerstört werden soll (9,12ff.). Gott beruft den Abraham, um ihn und seine Nachkommen zum
Segen für die Völker zu machen, beruft Propheten, wenn sie dieser Mission untreu werden,
und sendet schließlich den Messias, Jesus von Nazareth, um in seinem Geist eine neue
Menschheit zu schaffen, in der die Herrschafts- und Gewaltverhältnisse zwischen Mann und
Frau, zwischen männlichen Eigentümern und Sklaven, zwischen verschiedenen Völkern und
Kulturen aufgehoben werden (Gal 3, 26-28).
Im Blick auf die neuzeitliche Gewaltzivilisation ist es wichtig zu sehen, dass sich deren
Vorformen bereits seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. im Alten Orient ausbreiten, aber auch, dass
und wie sich die Treuen in Israel im Vertrauen auf Gott dagegen wehren. Schon vorher hatten
sich der Königshof und die Aristokratie an den landbesitzenden Bauern bereichert. Und diese
mussten ihren Erbbesitz, der als Nutzungseigentum die Selbstversorgung der Familien
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garantierte, gegen Übergriffe verteidigen (1 Könige 21). Aber nun kam von Griechenland her
eine Wirtschaftsform, in der Land als Privateigentum angesehen wurde, das es mit Hilfe von
Zinsnahme und Geld zu vermehren galt. Auf die Geldwirtschaft mussten sich die Bauern auch
deshalb einlassen, weil sie Tribut an die Großmächte zahlen mussten, wie in Nehemia 5
berichtet wird. Die Folge war die Spaltung der Gesellschaft in Großgrundbesitzer und solche
Familien, die bei schlechter Ernte Saatgut leihen mussten, aber den Kredit samt Zinsen nicht
zurückzahlen konnten. Sie verloren ihr verpfändetes Land und mussten den Kredit als
Schuldsklaven bei den Großgrundbesitzern abarbeiten.
Der Höhepunkt dieser Vorformen der neuzeitlichen Gewaltzivilisation waren die
hellenistischen Imperien und das römische Weltreich. Neben dem normalen Tribut wurden
die Eigentums-Zins-Geldwirtschaft mit ihren spaltenden Konsequenzen, ihrer Sklaverei und
mit der Herrschaft der Städte über das Land sowie die dazu gehörigen Ideologien totalitär
durchgesetzt. Hier verbindet sich die damalige Globalisierung der Eigentums-Geldwirtschaft
mit militärischer Eroberung und Unterwerfung der Völker.
Gegen solchen wirtschaftlichen Raub- und Gewaltmechanismus treten seit Amos die
Propheten DXIÄ6LHJLHUHQQDFK)HOGHUQXQGUHLHQVLHDQVLFKQDFK+lXVHUQXQGQHKPHQ
VLH6LHXQWHUGUFNHQGHQ)UHLJHERUHQHQXQGVHLQ+DXVGHQ0DQQXQGVHLQHQ(UEEHVLW]³
(Micha 2,2; vgl. Amos 2, 6f.; Jes 5,8). Die Propheten haben einen teilweisen Erfolg insofern,
als sie Rechtsreformen erreichen (das Bundesbuch in Ex 21-23; Deuteronomium; Leviticus).
Darin wird vor allem das Zinsnehmen verboten. Und wenn jemand in Schulden gerät, müssen
diese nach sieben Jahren, im Sabbatjahr, erlassen, ebenso die Schuldsklaven befreit und das
Ackerland in Ruhe gelassen werden. Denn auch das Land darf nicht bis auf das letzte
ausgebeutet werden. Es ist pfleglich zu behandelnde Gabe zur Versorgung der Familien und
keine Ware. Es darf keine Ausbeutung von menschlicher Arbeit und Natur geben, und keine
*LHUQDFK$NNXPXODWLRQ'HQQÄ,FKELQGHLQ*RWWZHLOLFKGLFKDXVbJ\SWHQGHP+DXVGHU
Sklavenarbeit, befreit habe. Für dich soll es keine anderen Gottheiten geben ± mir ins
$QJHVLFKW³ 'HXWI 'LHDQGHUHQ*RWWKHLWHQKDEHQ1DPHQZLH%DDO± Herr und Besitzer
± oder Mammon, der Gott des Schätzesammelns.
Dem stellt das alte Israel die Vision einer Ökonomie des Genug für alle entgegen. Wir hören
in der Mannageschichte: Gott gibt Brot als Gabe für alle ± XQGGLH:HLVXQJÄ¶6DPPHOWVRYLHO
ihr braucht, einen Krug pro Kopf der Bevölkerung. Jede Zeltgemeinschaft soll sich
YHUVRUJHQ¶'LH,VUDHOLWLQQHQXQG,VUDHOLWHQWDWHQGDVGLHHLQHQVDPPHOWHQPHKU, die anderen
weniger. Als sie alles Gesammelte maßen, da hatten die Vielsammler keinen Überschuss und
die Wenigsammler keinen Mangel, sie hatten gerade so viel heimgebracht, wie jede Person
EUDXFKWH³ ([ 
Jesus und die, die ihm nachfolgen, nehmen diese Ökonomie des Genug für alle auf. Jesus
weist die Versuchung des Verführers zurück, aus Steinen Brot zu vermehren, mit den Worten:
Ä'HU0HQVFKOHEWQLFKWYRP%URWDOOHLQVRQGHUQYRQGHQ:HLVXQJHQ*RWWHV³ 0W (U
lässt die 4000 Menschen das, was sie haben, teilen, und alle werden satt (Mk 8,1-10). Über
die junge, vom Geist Gottes inspirierte Gemeinde der Jüngerinnen und Jünger heißt es in der
$SRVWHOJHVFKLFKWH I Ä'LH0HQJHGHU]XP*ODXEHQ*HNRPPHQHQZDUHLQ+HU]XQG
eine Seele und niemand sagte von irgendetwas, das er oder sie besaß, dass es Privateigentum
sei, sondern sie teilten alles, was sie hatten. Mit großer Macht legten die Apostel Zeugnis ab
von der Auferstehung Jesu, des Herrn; und großes Wohlwollen lag auf ihnen allen. Es litt
doch auch niemand Mangel unter ihnen. Alle nämlich, die Grundstücke oder Häuser besaßen,
verkauften sie, brachten die Verkaufserlöse herbei und legten sie den Aposteln zu Füßen. Es
ZXUGHHLQ]HOQ]XJHWHLOWMHQDFKGHPMHPDQG1RWOLWW³
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Gleichzeitig baut Jesus gegen die hellenistisch-römische Gewaltherrschaft eine gewalt- und
herrschaftsfreie Gemeinschaft auf, indem er die machtinteressierten männlichen Jünger
EHOHKUWÄ,KUZLVVWGRFK'LHDOV+HUUVFKHULQQHQXQG+HUUVFKHUEHUGLH9|ONHUJHOWHQ
herrschen mit Gewalt über sie, und ihre Anführer missbrauchen ihre Amtsgewalt gegen sie.
Bei euch soll das nicht so sein! Im Gegenteil: Wer bei euch hoch angesehen und mächtig sein
will, soll euch dienen, und wer an erster Stelle stehen will, soll allen wie ein Sklave oder eine
6NODYLQ]X'LHQVWHQVWHKHQ³ 0N-44). Genau eine solche herrschaftsfreie und
lebensfreundliche neue Ordnung in Gegenseitigkeit meint das Reich Gottes ± das Zentrum
von Jesu Verkündigung und praktischem Leben. Diese neue Gemeinschaft im Sinn der
%HUJSUHGLJWLVWGDQQ/LFKWLQHLQHUILQVWHUHQ:HOWRUGQXQJXQGÄ6DO]GHU(UGH³ 0WII ±
der missionarische Auftrag an alle nachfolgende Christenheit. Bis heute ist ein solches Leben
in Gerechtigkeit und Frieden im Geist Jesu möglich. Wenn wir es als weltweite ökumenische
Gemeinschaft in der dramatischen Krise der gegenwärtig herrschenden Weltordnung konfliktund leidensbereit verwirklichen, sind wir die missionarische Gemeinde Jesu.

3. Leben in Gerechtigkeit und Frieden in anderen Glaubensgemeinschaften und
Kulturen
Die Krise ist global. Die sozial und ökologisch zerstörerische neoliberal-kapitalistische
Weltwirtschaftsordnung ist global. Die ihr dienende imperialistische Politik der USA und
ihrer Verbündeten ist global. Die individualistisch konkurrierende und darum gewaltbereite
Denk- und Lebensweise breitet sich global aus. Darum ist es undenkbar, dass allein die
Christenheit die lebensnotwendige, dem Leben in Würde dienende neue Zivilisation und die
dafür notwendigen neuen Institutionen hervorbringen kann ± einmal ganz abgesehen davon,
dass die westliche Zivilisation unter direkter Mitbeteiligung der nachkonstantinischen
Christenheit hervorgebracht wurde und bis heute von vielen Christen und Christinnen
unterstützt wird. Es gilt also nicht nur, die christlichen Kirchen aus biblischer Weisung und
Inspiration zu einer grundlegenden Umkehr und Erneuerung zu bewegen, sondern sich dabei
auch mit den Kräften in anderen Glaubensgemeinschaften zu verbünden, die bereit sind, sich
aus ihren jeweiligen Quellen erneuern zu lassen und gemeinsam für eine neue Kultur des
Lebens in Gerechtigkeit und Frieden zu kämpfen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten und
Ansätze.
In der Tradition der Propheten und der Tora gibt es eine Fülle jüdischer Bewegungen und
Organisationen, die für Leben in Gerechtigkeit und Frieden kämpfen ± gerade auch gegen die
*HZDOWSROLWLNGHV6WDDWHV,VUDHO$OV%HLVSLHOHN|QQHQGLHQHQÄ*XVK6KDORP³
(http://www.gush-VKDORPRUJHQJOLVKLQWURKWPO LQ,VUDHORGHUGDVÄ1HWZRUNRI6SLULWual
3URJUHVVLYHV³ KWWSZZZVSLULWXDOSURJUHVVLYHVRUJ PLWGHU=HLWVFKULIWÄ7LNNXQ³LQGHQ
USA.
Solche Bewegungen finden sich auch im Buddhismus. Als sich die neue EigentumsGeldwirtschaft im alten Orient ausbreitete, gelangte sie auch nach Nordindien. Genau hier
liegt der Ansatz Buddhas. Die Erfahrung der entstehenden Armut und des damit verbundenen
Leidens veranlasste den Prinzen Gautama, aus Empathie alle seine Güter und Würden zu
verlassen, um den Weg zu finden, Leiden in der Gesellschaft zu überwinden. Seine
Erkenntnis reifte, dass die Armut und das Leiden durch die Gier verursacht werden, weshalb
die Überwindung der Gier durch Meditation und das Abstreifen alles Überflüssigen sein
Ausweg wurde. Seine Erleuchtung beruhte auf der Einsicht, dass es eine Illusion ist, den
Menschen als isoliertes Ego anzusehen, das seine Lebensmöglichkeiten durch
Eigentumsvermehrung auch auf Kosten anderer erweitern und aggressiv gewaltsam
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verteidigen muss. Denn alles Leben ist nur möglich in Relation zu anderen Lebewesen. Leben
und alles Sein ist Relation. Dies achtsam in jedem Moment zu verwirklichen, mindert und
überwindet Gewalt und Leiden.
Viele Buddhisten erkennen dies heute neu angesichts des durch das herrschende Weltsystem
verursachten Leidens. Sie schließen sich örtlich und international zusammen, um eine neue
Kultur des Lebens in Beziehungen zu leben und dafür mit anderen gemeinsam zu kämpfen.
$OV%HLVSLHONDQQGDVÄ,QWHUQDWLRQDOH1HW]ZHUNHQJDJLHUWHU%XGGKLVWHQ³³,QWHUQDWLRQDO
1HWZRUNRI(QJDJHG%XGGKLVWV³JHOten (http://www.buddhanetz.org/netzwerk.htm/
http://www.inebnetwork.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid
=48), aber auch eine Fülle engagierter Forschungen und Literatur.
Das Gleiche gilt für den Islam. Nicht nur spielte für Mohammed selbst soziale Gerechtigkeit
innerhalb der damaligen Kaufmannskultur eine zentrale Rolle. Sondern durch die Übernahme
des biblischen Zinsverbots im Koran gewinnt das Konzept der islamischen Banken gerade
heute angesichts der Finanzkrise des spekulativen Kapitals eine wichtige Rolle. Darüber
hinaus gibt es auch hier internationale Netzwerke, mit denen für das Leben in Gerechtigkeit
XQG)ULHGHQNRRSHULHUWZHUGHQNDQQ]%GDVÄ$VLDQ0XVOLP$FWLRQ1HWZRUN³
(http://www.arf-DVLDRUJDPDQSKS RGHUGLHÄ0XVOLP 3HDFH)HOORZVKLS³
(http://mpf21.wordpress.com). In Südafrika bildete sich sogar während des
Antiapartheidkampfes eine muslimische Befreiungstheologie heraus
KWWSXNJHRFLWLHVFRPIDULGHVDFNIHUHYLHZTOSKWPO $XFKGDVÄ*HPHLQVDPH:RUW
zwischen Uns und (XFK³GHU,VODP-Gelehrten von 2007 ist eine ausgestreckte Hand an
die christlichen Kirchen, für Frieden und Gerechtigkeit zusammenzuarbeiten (http://www.fgfkarlsruhe.de/100108_Brief_der_Islamgelehrten.pdf)
In der hinduistischen Tradition ragt Gandhi DOVÄ%UXGHU-HVX³KHUDXV(UELHWHWHLQH
umfassende Gegenkonzeption zur westlichen possessiven Gewaltzivilisation. Er erkannte
NODUÄSRVVHVVLYHQHVVFUHDWHVYLROHQFH³'DJHJHQHQWZLFNHOWHHUHLQHEHLGHUORNDOHQ
Selbstversorgung ansetzende Gemeinschaftsökonomie und eine gewaltfreie politische
Strategie aktiven Widerstands gegen Unrechtsstrukturen und konstruktive Formen
partizipativer Demokratie (Satyagraha=Festhalten an der Wahrheit). Für ihn war der Glaube
DQ*RWWGLUHNWYHUEXQGHQPLWGHU/LHEH]XGHQÄ*HULQJVWHQGHU.UHDWXUHQ³XQGIKUWHGDUXP
notwendig in das politische Engagement für Gerechtigkeit und Frieden. Seine Anstöße sind in
vielen sozialen Bewegungen in Indien lebendig, aber auch in internationalen Organisationen
ZLH]%LQGHUÄ:RUOG&RQIHUHQFHRQ5HOLJLRQDQG3HDFH³
(http://www.swarthmore.edu/Library/peace/DG051-099/DG078WCRP.html).
Gerade auch indigene Bevölkerungen können Perspektiven und Ansätze bieten, die für eine
neue lebensorientierte Zivilisation eine große Bedeutung haben. Die ursprüngliche
Verbundenheit der indigenen Völker mit Mutter Erde drückt sich auch in ihren traditionellen
Glaubensformen aus. Vor allem der Öko-Feminismus knüpft daran an. Aber inzwischen gibt
es auch einen sehr vitalen Zweig der lateinamerikanischen Befreiungstheologie und speziell
der Bibellektüre, deren kreative Subjekte Vertreterinnen und Vertreter der indigenen Völker
sind.
:HLWHUKLQKDWGLHHUZlKQWHYRQg5.XQG&:0RUJDQLVLHUWH.RQVXOWDWLRQEHUÄOLIH-giving
FLYLOL]DWLRQ³HLQDIULNDQLVFKHVXQGHLQDVLDWLsches Konzept ins Spiel gebracht: Ubuntu und
Sangsaeng. Hier erhalten wir zentrale Anstöße für eine Umkehr von einer possessiven
Gewaltkultur zu einer Kultur der lebendigen Beziehungen:
ÄUbuntu is an expression of human relations lived in community and in harmony with the
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ZKROHRIFUHDWLRQ µ$IULFDQDQWKURSRORJ\DQGFRVPR-YLVLRQOLYHGLQFRPPXQLW\¶ Sangsaeng
LVDQDQFLHQW$VLDQFRQFHSWµRIDVKDULQJFRPPXQLW\DQGHFRQRP\ZKLFKDOORZVDOOWR
IORXULVKWRJHWKHU¶7KHFRQYHUJHQFHRIUbuntu and Sangsaeng highlights the conviviality
DQGUHODWLRQDOLW\RIDOO*RG¶VFUHDWLRQ, while offering a possibility of reflecting, analyzing
and protecting life based on the Ubuntu SULQFLSOH³,DPEHFDXVH\RXDUH\RXDUHEHFDXVH,
DP´%RWKWKHVHSULQFLSOHVDUHDERXWWKHHUadication of hate, anger, private wealth without
VKDULQJRSSUHVVLRQH[SORLWDWLRQDVZHOODVKDUPRQ\DQGSHDFHZLWKWKHFRVPRV³
Sind es aber nicht verschiedene Götter, die in den verschiedenen Glaubensgemeinschaften
angebetet werden? Hindert das nicht die notwendige Zusammenarbeit? Der 1. Entwurf der
Ökumenischen Erklärung Gerechter Friede enthält Elemente einer Antwort auf diese Fragen.
Er verwurzelt den Friedensauftrag der Kirchen in der trinitarischen Dynamik Gottes. Hier
heißt es in den Abschnitten 22ff.:
Ä 'DV HZLJH XQG G\QDPLVFKH 0LWHLQDQGHU-verbunden-Sein (gr. Perichoresis) des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes enthüllt einerseits eine all-durchdringende Einheit des
Göttlichen. Diese all-durchdringende Einheit des Göttlichen ist andererseits auch eine Einheit
mit und in der Vielfalt, der Ewige Eine in Drei und die Drei in dem Einen.
23. Dies enthüllt auch das Wesen der Schöpfung: Schöpfung ist in ihrer Vielfältigkeit ein
nahtloses Ganzes. Sie ist innerhalb der allumfassenden energeia Gottes (d.h. der Bewegungen
der Dreieinigkeit nach aussen), die dazu bestimmt sind, um auf sakramentale Weise die Liebe
des Vaters, die Gnade des Sohnes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zu offenbaren.
Die Harmonie und Schönheit des geschaffenen Lebens, die durch ihre vielfältigen
dynamischen Auswirkungen manifest werden, lassen sich deshalb nicht von der
allumfassenden trinitarischen Realität des Gottes des Friedens lösen.
24. Darum sind Gott und die Schöpfung nicht unendlich voneinander entfernt. Vielmehr
stehen sie in einer tiefgehenden Beziehung zueinander, und so spiegelt die Vielfalt innerhalb
der Schönheit der Schöpfung die perichoresis oder Ko-Inhärenz der Drei Personen, die die
Dreifaltigkeit ausmachen, wider. Es sind diese kreisförmigen, sich gegenseitig umarmenden
Beziehungsformen, die uns die Wirklichkeit Gottes enthüllen. Sie ist schöpferisch und
HUKDOWHQGVLHKHLOWXQGHUO|VWVLHEULQJWGLH)OOHGHV/HEHQVXQG9HUV|KQXQJLQ)ULHGHQ³
Gerade die scheinbar exklusive christliche Auffassung von der Trinität enthüllt sich also als
eine Brücke zu den anderen Glaubensgemeinschaften und Kulturen, die ± entgegen der
westlich neuzeitlichen Kombination von konkurrierendem Individualismus und deistischem
maschinellen Herrschaftsgott ± alles Leben und den Kosmos als Beziehungsgeflecht
wahrnehmen und daraus die Konsequenz einer lebensfreundlichen relationalen Lebensweise
ziehen. Gott ist in der altkirchlichen Formulierung der biblischen Tradition kein willkürlicher
imperialer Herrscher (Monarch), sondern als Relationalität die Quelle von Gemeinschaft, von
gegenseitiger Beziehung in Liebe und Gerechtigkeit ± deren Frucht der allumfassende Friede,
Shalom, ist. Schwierigkeiten mit anderen Glaubensgemeinschaften gibt es nur, wenn die
Trinitätslehre als unverstandenes Dogma behauptet wird. Relationalität hat Vorrang vor aller
Substanzontologie. Darin trifft sich biblisch begründeter christlicher Glaube mit allen
genannten Glaubensformen und Kulturen. Aber selbst wenn sich in bestimmten
Glaubensfragen Differenzen ergeben sollten: Gott, wie in der Bibel zuletzt von Jesus bezeugt,
fragt nach der Menschlichkeit gegenüber bedürftigen und leidenden Kreaturen, und in dieser
Hinsicht sind es sogar häufig diejenigen, die von Jesus gar nichts wissen, die Gottes liebenden
Willen erfüllen (Mt 25, 32ff.).
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4. Eine Zivilisation des Lebens ist nicht nur notwendig, sie ist möglich ± sie wächst schon
Überall in der Welt wachen Menschen in Gruppen, Nichtregierungsorganisationen, Kirchen,
Glaubensgemeinschaften, Wissenschaften und sogar mancherorts in politischen Institutionen
auf, leisten Widerstand gegen todbringende Strukturen und gestalten Elemente einer neuen
Zivilisation des Lebens in Gerechtigkeit und Frieden. Spätestens die große Gesamtkrise seit
2008 hat gezeigt, dass es nicht mehr darum geht, Menschen individualistisch-ethisch auf eine
Ä:HUWHQWVFKHLGXQJ³DQ]XVSUHFKHQ(LQH(WKLNGHV/HEHQVLVWOHEHQVQRWZHQGLJIUDOOHXQG
GLHJHVDPWH0HQVFKKHLW6FKRQLQGHQHU-DKUHQZXUGHIRUPXOLHUWÄ)ULHGHQLVWGLH
Lebensbedingung des wissenschaftlich-WHFKQLVFKHQ=HLWDOWHUV³+HXWHPXVVHVJDQ]
umfassend heißen: ohne Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur in den Dienst des
Lebens in Gerechtigkeit und Frieden zu stellen, wird es kein Leben geben. Das begreifen
immer mehr Menschen. Manche fühlen es nur und warten auf weitere Orientierung ± eine
ungeheure Herausforderung für uns Christinnen, Christen und Kirchen. Dabei können wir uns
auf beeindruckende Anfänge stützen.
Grundlegend ist das Wachsen eines neuen Verständnisses vom Menschen. Die Hirnforschung
z. B. hat nachgewiesen, dass wir in unserem Hirn sogenannte Spiegelneuronen haben. Diese
bewirken, dass wir z.B. spontan Schmerz mitempfinden, wenn wir Schmerz an einem anderen
Menschen sehen. Das heißt, wir sind nicht ± wie uns die kapitalistische Anthropologie
glauben machen will ± ÄYRQ1DWXUDXV³HLQIDFKHJRLVWLVFKXPPHKU0DFKWXQG5HLFKWXP
konkurrierende Individuen, sondern wir sind auch mitfühlende, empathische Wesen. Das
Streben nach dem Überleben der eigenen Person dient auch dem Leben ± aber nur, wenn es
mit der Einsicht und der Praxis verbunden ist, dass wir nur mit anderen gemeinsam überleben
können. Wenn wir uns hingegen rein egoistisch-kalkulierend verhalten, werden wir ±
zumindest unter heutigen wissenschaftlich-technischen Bedingungen ± nicht überleben. Und
in genau dieses Fehlverhalten treibt uns die moderne westliche Zivilisation. Hier müssen wir
auch als Kirche unsere Mitschuld bekennen. Denn die Art, wie wir die individuelle Sünde als
gleichsam zum Menschen gehörig gelehrt haben, unterstützt bis heute gesellschaftlich die
,UUOHKUHYRQGHUHJRLVWLVFKHQÄ1DWXU³GHV0HQVFKHQPLWGHUGLHNDSLWDOLVWLVFKH,GHRORJLHLKUH
Wirtschaftsweise und eine autoritäre Politik ihre Macht legitimieren.
Auch in der Psychologie wächst ein anderes Menschenbild. Statt den Menschen als
individuelles Triebwesen zu sehen, zeigt die Relationale Psychologie, dass wir Subjekte nur
durch Intersubjektivität werden. Das heißt nur in gegenseitigen Anerkennungen kann unser
Selbst entstehen und gesund bleiben. Sogar die Glücksforschung beweist und zeigt ebenso an
GHQ6HOEVWHLQVFKlW]XQJHQGHUEHIUDJWHQ7HVWSHUVRQHQGDVV*OFNQLFKWGXUFKÄPHKUKDEHQ³
über das zum guten Leben hinaus, sondern durch gelingende Beziehungen empfunden wird ±
und dies nicht nur bezogen auf den persönlichen, sondern auf den gesamten
gesellschaftlichen, internationalen und sogar ökologischen Bereich.
Kurz, auch die Wissenschaften entdecken die Relationalität als Priorität für das Menschsein.
Mitgefühl, Kooperation und Solidarität stehen nicht gegen die Natur des Menschen, sondern
sind Elemente gewünschten und erfüllten Lebens. Nur von ihnen geleitet, führt das auch zum
Überleben notwendige Streben nach Selbsterhalt zum Ziel. Sonst führt dieses in die
Zerstörung. Freilich können gesellschaftliche und zivilisatorische Verhältnisse dies
verdrängen. Aber insbesondere angesichts der Krise streifen immer mehr Menschen diese
Verdrängung ab. Was bedeutet das aber für die Entwicklung alternativer Wirtschaft, Politik
und Kultur?
Ökonomisch gesehen heißen die überholten falschen Alternativen der Moderne: absolutes
Privateigentum oder absoluter, zentralistisch entworfener und durchgesetzter Plan mit
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Staatseigentum als Grundlage der Wirtschaft. In beiden Fällen ist die Macht oben zentriert
und die Mehrheit der Menschen ist abhängig oder gar Objekt der Herrschenden und
Eigentümer. Wie könnte die Alternative einer demokratischen Wirtschaft im Dienst des
Lebens aussehen?
Ausgangspunkt ist die Wiederentdeckung der alten biblischen Einsicht, dass die Erde mit
Luft, Wasser und Land Gabe Gottes ist und darum allen Kreaturen zum Leben dient und
dienen muss. Das wird heute neu ausgedrückt mit Begriffen wie Gemeinschaftsgüter,
Gemeingüter, Allmende oder Commons. Nach Berechnungen der UNO ist unbestreitbar, dass
für alle Menschen mehr als genug zum Leben, jedenfalls, was die Basisversorgung betrifft,
zur Verfügung stünde ± wenn nicht eine kleine Minderheit die Menschheit für ihren Überfluss
systematisch berauben würde. Entschiedenen Widerstand gegen diese strukturelle Gewalt der
ungerechten wirtschaftlichen Verhältnisse vermochten die Mächtigen bislang ± falls
notwendig auch durch Anwendung direkter Gewalt ± wirksam zu unterdrücken. Die Erde
wird aber diese Ausbeutung und die mit ihr verbundene Verschmutzung nicht auf Dauer
ertragen. Die wachsenden Umweltkatastrophen und -krisen sind dafür das Menetekel an der
Wand. Darum wird Überleben für Menschen und Erde nur möglich sein, wenn die
Gemeinschaftsgüter sozial gerecht und ökologisch zukunftsfähig bewirtschaftet und
organisiert werden.
Zentral ist dafür das Brechen der absoluten Herrschaft des über das Gebrauchseigentum
hinausgehenden Privateigentums zur Vermehrung des in Geld gemessenen Vermögens
weniger. Zentraler Bezugspunkt ist der neu zu erkämpfende Vorrang des Gebrauchseigentums
für alle, gekoppelt mit einer überlebensfähigen Kreislaufwirtschaft, in der der Natur nicht
mehr entnommen wird, als sie nachhaltig regenerieren kann. Dabei kann die Eigentumsform
je nach Praktikabilität variieren zwischen kooperativem Gemeineigentum, kommunalem
Eigentum oder öffentlich-staatlichem Eigentum. Zusätzlich können durchaus an Private
Nutzungsrechte vergeben werden, nun aber auf das Gemeinwohl und die natürliche
Überlebensfähigkeit hin öffentlich verpflichtet und kontrolliert. Die Gemeingüter gehören
grundsätzlich allen, deshalb müssen gerechte Verfahren zur Erteilung von Nutzungsrechten
gefunden werden. Auch der Markt wird dadurch von dem kapitalistischen Zwang zur
Reichtumsanhäufung befreit und in den Dienst der allgemeinen Wohlfahrt gestellt. Selbst die
Technik kann aus der Gefangenschaft der Reichtumsanhäufung befreit und in den Dienst der
Kreislaufwirtschaft gestellt werden.
Dass dies praktisch möglich ist, zeigen viele Beispiele auf den verschiedenen Ebenen. Auf
örtlich-regionaler Ebene wächst weltweit die Bewegung für ÄVROLGDULVFKHgNRQRPLH³.
Aufgrund der Stärke dieser Bewegung hat der Staat in Brasilien sogar ein eigenes
Ministerium für Solidarische Ökonomie eingerichtet. Viele Kommunen befreien sich vom
Privatisierungswahn und re-kommunalisieren ihre Versorgung mit Wasser, Energie, Verkehr.
An vielen Orten wachsen zwischen Landwirtschaft und städtischen Bevölkerungen ErzeugerVerbraucher-Gemeinschaften. Alternative kooperative Banken versorgen die Realwirtschaft
mit Krediten usw.
Aber es reicht nicht, nur auf lokal-regionaler Ebene einen Wandel herbeizuführen. Dieser
würde zerstört, wenn die nationale, kontinentale und globale politische Ökonomie Menschen
und Erde weiterhin die zerstörerische Logik der Kapitalakkumulation aufzwingen. Soziale
und ökologische Bewegungen in aller Welt haben bereits begonnen, starke Bündnisse zu
bilden, um auch auf den Makroebenen neue Ansätze und Institutionen zu entwickeln, die die
Wirtschaft in den Dienst des Lebens stellen. Ein zentraler Ansatz ist der Kampf gegen weitere
Privatisierungen von öffentlichen Gütern und Diensten. Der globale Hauptagent des Zwangs
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zur Privatisierung im Dienst der Kapitalinteressen, die Welthandelsorganisation WTO, wurde
seit 1999 wirksam von sozialen Bewegungen blockiert, obwohl ± trotzdem ± die
Verschärfung der Regeln zu Lasten des Südens noch eher weiter zugenommen hat, weshalb
der Kampf für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung weitergehen muss. Die globale Krise
wird von den sozialen Bewegungen dazu genutzt, um grundlegende Alternativen des Geldund Finanzsystems zu entwickeln. Zentral dafür ist, Geld als öffentliches Gut zur
Ermöglichung des realen Wirtschaftens neu zu konzipieren und zu institutionalisieren, wie es
schon der Ökonom J.M. Keynes vorschlug. Geld darf keine Ware zur Gewinnung von mehr
*HOGVHLQZLHXDVFKRQ&DOYLQIRUGHUWH,P)LQDQ]V\VWHPVLQGDOOHÄ'HULYDWH³XQG
Institutionen wie Hedgefonds politisch zu verbieten, die nur der spekulativen Vermehrung des
Geldwerts dienen und dadurch schwere Schäden in der Realwirtschaft anrichten.
Die gleiche Erneuerung ist im Blick auf die Arbeit möglich und notwendig. Technik
vernichtet nicht Arbeitsplätze, wie uns die neoliberale Ideologie glauben machen will, sie
verringert die notwendige Menge von Arbeit zur Produktion von Gütern und
Dienstleistungen. Genau wie im Bereich der Gaben der Natur ist die Verteilungsfrage das
zentrale Problem. Wenn die gesellschaftlich notwendige Arbeit gerecht verteilt würde, gäbe
es keine Arbeitslosigkeit. Nun aber werden die technisch möglichen Produktivitätsgewinne
alle in die Vermehrung des Kapitals abgezogen. Hinzu kommt die Nichtbewertung der
reproduktiven Arbeit in der kapitalistischen Wirtschaft, was bei der noch immer mehr oder
weniger vorherrschenden Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen zu einer massiven
Benachteiligung der Frauen führt. Als Teil der Entwicklung zu einer auf Gebrauchsgüter und
Dienstleistungen ausgerichteten Wirtschaft ist deshalb die Arbeit neu zu bewerten und zu
verteilen. Auch dafür gibt es insbesondere auf lokal-regionaler Ebene schon viele Beispiele.
Die Übernahme von innerhalb der kapitalistischen Wirtschaft lebensunfähigen Fabriken durch
die Mitarbeiter wie z.B. in Argentinien nach der dortigen Krise in den Jahren nach 2001 zeigt,
dass eine Demokratisierung der Wirtschaft auch in größeren Einheiten möglich ist.
Das gleiche gilt für den Konsum. In den reichen Ländern herrscht die Meinung, die Erfüllung
GHU%HGUIQLVVHXQG:QVFKHVHLQXUGXUFKÄLPPHUPHKU³]XHUreichen. Es ist unbestritten,
dass dadurch über eine Milliarde Menschen im globalen Süden nicht einmal ihre
*UXQGEHGUIQLVVHEHIULHGLJHQNDQQÄ(LQ.LQGGDVYHUKXQJHUWZLUGHUPRUGHW³VDJW-HDQ
Ziegler. Offenbar reicht diese Einsicht aber nicht, um einen Wandel des Konsummusters im
globalen Norden hervorzubringen. Deshalb versuchen hier viele Initiativen zu zeigen, dass
anders leben, nämlich sozial und ökologisch verantwortlich, gleichzeitig besser leben
bedeutet. Hier zeigt sich besonders, dass Glück sich durch gelingende Beziehungen einstellt ±
sowohl im Blick auf andere Menschen wie auch im Blick auf die Natur. Das gilt auch im
Blick auf die Überwindung der extremen Schere zwischen Nord und Süd. Der Zwang zur
Zerstörung der Urwälder, der Artenvielfalt und der sozialen Kohärenz, den der Norden durch
das kapitalistische System gegenüber dem Süden ausübt, zerstört in gar nicht so langer Frist
auch die Lebensqualität der Menschen in den Industrieländern.
Zusammengenommen heißt dies alles: Die Weltwirtschaft muss nicht zwanghaft quantitativ
wachsen, wenn Ressourcen, Arbeit und Konsum einigermaßen gerecht verteilt sind. Das
schließt ein, dass es im Süden unausweichlich weiter Wachstum geben muss ± allerdings
unter Berücksichtigung anderer Maßstäbe zur Erfassung von Wachstum. Das wird auch längst
in der Forschung zu der Frage der Maßeinheit für wirtschaftlichen Erfolg (Indikatoren)
gesehen. Die absurde, rein monetäre Messweise des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sieht sozial
und ökologisch schädliche Vorgänge (z.B. Flussvergiftungen, Verkehrsunfälle und ihre
Folgen) als positiv an, nur weil dadurch abstraktes Wirtschaftswachstum erzeugt wird.
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Alternative Indikatoren messen umgekehrt nur das als wirtschaftlich erfolgreich, was zugleich
sozial und ökologisch erfolgreich ist, also Menschen unter Bewahrung der Natur dient.
Ökologisch gesehen gibt es ebenfalls eine reiche Vielfalt von alternativen Ansätzen, Politiken
und Lebensweisen. Zentral ist die Einsicht, dass die Energie der Zukunft nach Erschöpfung
der fossilen Brennstoffe wie Öl ± und hoffentlich vorher ± dezentral zur Verfügung steht:
Sonne, Wind, Wasser und Biomasse. Viele Beispiele zeigen, dass Kommunen sich mit diesen
Energiequellen vollständig unabhängig von den kapitalintensiven Energie-Öligopolen machen
könnHQbKQOLFKZLHEHLGHU*UXQGIUDJHGHUgNRQRPLHHLQHUQHXHQ(LJHQWXPVRUGQXQJÄYRQ
XQWHQ³LVWDOVRDXFKKLHUGLHORNDO-regionale Ebene Ausgangs- und Zielpunkt des
Wirtschaftens, denn dort leben die konkreten Menschen und dort geht es um Zerstörung oder
Bewahrung der Natur.
Ebenso gibt es inzwischen viele Beispiele für Kreislaufwirtschaft. Inzwischen sind Verfahren
entwickelt worden, wie auch alle Kunstprodukte wie Plastik, Elektronikschrott u.a. per
Kälteverfahren (Kryo-Recycling) in ihre Grundbestandteile zerlegt und wiederverwendet
werden können. Ökologisches bäuerliches Landwirtschaften kann im Unterschied zum
Agrobusiness die Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität und Nachhaltigkeit
garantieren. Auch die Bereitschaft zur Anerkennung und ± jedenfalls teilweisen ±
Wiedergutmachung der ökologischen Schulden des Nordens gegenüber dem Süden wächst.
Soziale Bewegungen und ökumenische Netzwerke im Norden nehmen die Forderungen von
Jubilee South und dem ÖRK auf, die Regierungen des Nordens zu drängen, mindestens ein
Prozent ihres BIP dafür einzusetzen, dass die am meisten vom Klimawandel betroffenen
Länder, besonders in Afrika, nachhaltige Technologien und Unterstützung für die ökologische
Landwirtschaft erhalten, um sich an den Klimawandel anzupassen. Auch ökumenische
Hilfswerke setzen sich zunehmend dafür ein, das weitere Anwachsen der ökologischen
Schulden durch Emissionen und andere Arten von Verschmutzung zu stoppen.
Alle diese neuen Wege und Möglichkeiten im Bereich der wirtschaftlich-sozialen und
ökologischen Gerechtigkeit sind schon ein ± wenn auch nicht ausreichender ± Beitrag zur
Überwindung der Ursachen von Gewalt und Krieg. Aber es gibt auch direkte
friedenspolitische Ansätze für die Verminderung und Überwindung von Gewalt. Dabei ist die
öffentliche Meinung von zentraler Bedeutung. Beim Überfall der USA auf den Irak mit der
Ä.RDOLWLRQGHU:LOOLJHQ³JLQJHQZHOWZHLW0LOOLRQHQ0HQVFKHQDXIGLH6WUDH8PIUDJHQLQ
verschiedenen Ländern Europas zeigen, dass die Bevölkerungen zu über 70% nicht nur diesen
Krieg, sondern auch den NATO-Krieg in Afghanistan nachhaltig ablehnen. Das Problem ist,
dass sich diese Mehrheiten nicht organisieren. Hier könnte die ökumenische Bewegung
zusammen mit anderen Glaubensgemeinschaften und sozialen Bewegungen eine zentrale
Rolle übernehmen. Dazu gehört auch die Organisation des Widerstands gegen die wachsende
Rüstung und ihre Vermarktung. Vor allem aber wäre Präsident Obama beim Wort zu nehmen,
eine atomwaffenfreie Welt zu schaffen. Und es wäre der Skandal zu thematisieren, dass sich
die USA und die NATO nach wie vor ein Recht zum Erstschlag mit Atomwaffen vorbehalten.
Zu unterstützen und weiterzuentwickeln wären vor allem aber Formen des aktiven
gewaltfreien Widerstands gegen Unrecht, Unterdrückung und direkte Gewalt. Auch hier gibt
es zahlreiche bewundernswerte Beispiele. Eines der beeindruckendsten ist der wöchentliche
Widerstand des Dorfes Bil'in im Westjordanland. An jedem Freitag organisieren die
gewaltfrei Aktiven zusammen mit israelischen und internationalen Freiwilligen einen Protest
gegen den Bau der Mauer, der den Palästinensern noch mehr von ihrem Land raubt. Das
israelische Militär schlägt jedes Mal mit Tränengas, Gummigeschossen und Verhaftungen auf
sie ein und führt nächtliche Überfälle auf das Dorf durch. Trotz dieses Staatsterrors und seiner
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schmerzlichen Folgen halten die Menschen durch. Hier und in anderen derartigen Fällen
N|QQWHGHUg5.HLQHZHOWZHLWH6ROLGDULWlWVNDPSDJQHRUJDQLVLHUHQÄ:HQQHLQ*OLHGOHLGHW
OHLGHQDOOH*OLHGHUPLW³± konkret.
Ein positives Beispiel für kirchliche Solidaritätsarbeit mit Unterdrückten ist der ökumenische
Friedensdienst EAPPI, bei dem internationale Freiwillige in Israel und Palästina die
Einhaltung von Menschenrechten an Checkpoints und anderen gewaltträchtigen Orten
überwachen und gegebenenfalls schützend eingreifen.
Auch haben sich in den letzten Jahren die freiwilligen Friedensdienste erstaunlich entwickelt.
Sowohl bei der Konfliktprävention wie auch bei der Konfliktlösung und der Nacharbeit von
Konflikten gibt es eine Fülle von gelungenen Beispielen, z.B. in Bosnien-Herzegowina,
Kosovo, Ruanda und vielen anderen Ländern. In Deutschland haben Friedensgruppen
zusammen mit den Kirchen eine strukturierte Ausbildung für solche Friedensdienste
RUJDQLVLHUWGLHÄ6FKDORPGLDNRQDWH³'DPLWLVWGHXWOLFKGDVVGDV)ULHGHQVFKDIIHQHVVHQWLHOOHU
Bestandteil des Kircheseins ist ± ebenso wie andere Zweige der Diakonie. Aber nicht nur die
freiwilligen Friedensdienste üben dieses Friedensamt der Kirche aus. Viele Kirchen und
Kirchenräte in Zusammenarbeit mit dem ÖRK haben in konkreten Konfliktfällen im Stillen
und darum viel zu wenig bekannt konkret zur Lösung von Konflikten beigetragen, so dass
kriegerische Auseinandersetzungen vermieden werden konnten, so etwa im Südsudan,
zwischen Namibia und Botswana, in Nepal. Auch dazu, dass die Revolution in der DDR 1989
friedlich verlief, haben die Kirchen, geübt im ökumenischen Prozess für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung, wesentlich beigetragen.
Der umfassende Schalom Gottes ist noch nicht vollendet, aber Gott ist Mensch geworden, und
in der Nachfolge Jesu können wir die Welt vermenschlichen helfen. Das Gelingen haben wir
nicht in der Hand, darum ist das Gebet für den Frieden die Basis von allem Handeln. Aber das
Reich Gottes ist mitten unter uns, sagt Jesus. Darum haben wir Hoffnung auch über
kurzfristige Misserfolge hinaus.
Welche Folgerungen sind aus diesen kritisch-konstruktiven Urteilen angesichts der
dramatischen Lebenskrisen für das Handeln auf allen Ebenen zu ziehen?

III. Handeln für das Leben in Gerechtigkeit und Frieden
Damit das Handeln der christlichen Kirchen auf allen Ebenen und in allen ihren Sozialgestalten eine
klare Perspektive bekommt, ist es nötig, dass wir gemeinsam das gegenwärtige possessive
Gewaltsystem ablehnen und auf biblischer Grundlage eine Vision entwickeln, auf die hin die
herrschenden Verhältnisse transformiert werden müssen. Dazu bekräftigen wir die Beschlüsse der
letzten Vollversammlungen der ökumenischen Organisationen.
Die Vollversammlung des Lutherischen Weltbunds (LWB) erklärte 2003 in Winnipeg:
Ä(59) In unseren vielfältigen Lebenssituationen sind wir alle mit denselben negativen Konsequenzen
QHROLEHUDOHU :LUWVFKDIWVSROLWLN GHP VRJ Ä:DVKLQJWRQ &RQVHQVXV³  NRQIURQWLHUW GLH ]X ZDFKVHQGHU
Not, vermehrtem Leid und grösserem Unrecht in unseren Gemeinschaften führen. Als Communio
müssen wir der falschen Ideologie der neoliberalen wirtschaftlichen Globalisierung so begegnen, dass
wir dieser Realität und ihren Auswirkungen Widerstand entgegensetzen, sie grundlegend umwandeln
und verändern. Diese falsche Ideologie gründet auf der Annahme, dass der auf Privateigentum,
ungezügeltem Wettbewerb und der unabänderlichen Geltung von Verträgen aufgebaute Markt das
absolute Gesetz ist, das das menschliche Leben, die Gesellschaft und die Umwelt beherrscht. Hier
handelt es sich um Götzendienst. Er führt dazu, dass die, die kein Eigentum besitzen, systematisch
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ausgeschlossen werden, die kulturelle Vielfalt zerstört wird, instabile Demokratien demontiert werden
uQGGLH(UGHYHUZVWHWZLUG³

Der Reformierte Weltbund (RWB) benannte und verwarf auf seiner Generalversammlung 2004 in
Accra klar die Verkoppelung zwischen wirtschaftlichem System und imperialer Gewalt:
Ä(18) Wir glauben, dass Gott über die ganze SchöpfunJUHJLHUWÄ'LH(UGHLVWGHV+HUUQXQGZDV
GDULQQHQLVW³ 3V 
(19) Darum sagen wir Nein zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung, wie sie uns vom
globalen neoliberalen Kapitalismus aufgezwungen wird. ... Wir weisen jeden Anspruch auf ein
wirtschaftliches, politisches und militärisches Imperium zurück, das Gottes Herrschaft über das
Leben umzustürzen versucht, und dessen Handeln in Widerspruch zu Gottes gerechter Herrschaft
VWHKW³
Die ÖRK-Vollversammlung 2006 in Porto Alegre fasste die Arbeit im gemeinsamen
|NXPHQLVFKHQ3UR]HVVIUÄ$OWHUQDWLYH*OREDOLVLHUXQJLP'LHQVWYRQ0HQVFKHQXQG(UGH³
(AGAPE) in einem Gebet und Selbstverpflichtungen zusammen. Sie schließt:
ÄGott, unser Schöpfer, möge die Kraft deiner Gnade uns verwandeln, Christus, gib uns
Mut und Hoffnung, unser Leben miteinander und mit der Welt zu teilen, Heiliger Geist,
stärke uns, damit wir im Dienste der Menschen und der Erde für Gerechtigkeit
eintreten können. In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt. Amen.
In dem Geist dieses uns alle verbindenden Gebets fordern wir einander auf, den Mut zum
Handeln aufzubringen. Der AGAPE-Aufruf lädt uns ein, gemeinsam für die Umgestaltung
wirtschaftlicher Ungerechtigkeit einzutreten und uns auch weiterhin in Reflexion und Analyse
mit den Herausforderungen der wirtschaftlichen Globalisierung und dem Zusammenhang
zwischen Reichtum und Armut auseinanderzusetzen.
1. Beseitigung der Armut
Wir verpflichten uns erneut, durch die Entwicklung solidarischer Volkswirtschaften und
überlebensfähiger Gemeinschaften für die Beseitigung von Armut und Ungerechtigkeit zu
arbeiten. Wir werden von unseren Regierungen und den internationalen Institutionen
verlangen, dass sie über die Umsetzung ihrer Verpflichtungen zur Armutsbeseitigung und zur
Nachhaltigkeit Rechenschaft ablegen.
2. Handel
Wir verpflichten uns erneut, uns durch kritisches Hinterfragen von Freihandel und
einschlägigen Verhandlungen für gerechte internationale Handelsbeziehungen zu engagieren
und in enger Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen für faire, gerechte und demokratische
Handelsabkommen einzutreten.
3. Finanzen
Wir verpflichten uns erneut, die Kampagne für den bedingungslosen Schuldenerlass sowie für
die Kontrolle und Regulierung der globalen Finanzmärkte fortzusetzen. Investitionen sollten
nur noch in Unternehmen getätigt werden, die soziale und ökologische Gerechtigkeit
hochhalten, bzw. in Banken oder Institutionen, die weder an Spekulation beteiligt sind noch
zur Steuerflucht ermutigen.
4. Nachhaltige Nutzung von Land und natürlichen Ressourcen
Wir verpflichten uns erneut, uns an Aktionen zugunsten von nachhaltigen und gerechten
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Methoden der Nutzung und des Abbaus von Ressourcen zu beteiligen, in Solidarität mit
indigenen Völkern, die versuchen, ihr Land, ihr Wasser und ihre Gemeinschaften zu schützen.
Wir verpflichten uns erneut, den Konsumwahn in Wohlstandsgesellschaften zu hinterfragen,
damit letztere sich zunehmend für Selbstbeschränkung und einen einfachen Lebensstil
entscheiden.
5. Öffentliche Güter und Dienste
Wir verpflichten uns erneut, uns dem weltweiten Kampf gegen die Zwangsprivatisierung von
öffentlichen Gütern und Dienstleistungen anzuschließen und aktiv für das Recht jedes Landes
und jedes Volkes einzutreten, ihr Gemeingut selbst zu bestimmen und zu verwalten.
Wir verpflichten uns erneut, Bewegungen, Gruppen und internationale Initiativen zu
unterstützen, die sich für den Schutz lebenswichtiger Güter wie Artenvielfalt, Wasser und
Luft einsetzen.
6.Leben spendende Landwirtschaft
Wir verpflichten uns erneut, uns in Solidarität mit Kleinbauern und landlosen Bauern für
Landreformen einzusetzen und mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln für die
Selbstbestimmung in der Nahrungsmittelversorgung einzutreten. Wir verpflichten uns auch,
die Erzeugung von genetisch veränderten Organismen (GVO) und die Liberalisierung des
Handels als Pauschallösung abzulehnen. Wir verpflichten uns ferner, ökologische
Anbaupraktiken zu fördern und uns solidarisch auf die Seite von Bauerngemeinschaften zu
stellen.
7. Menschenwürdige Arbeitsplätze, selbstbestimmte Arbeit und ein angemessener
Lebensunterhalt
Wir verpflichten uns, mit sozialen Bewegungen und Gewerkschaften, die sich für
menschenwürdige Arbeit und gerechte Löhne einsetzen, Bündnisse zu schließen. Wir
verpflichten uns, als Fürsprecher aller Arbeiter und Arbeiterinnen sowie aller in
Schuldknechtschaft arbeitenden Menschen aufzutreten, die ausgebeutet werden und denen das
Recht verweigert wird, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
8. Kirchen und die Macht des Imperiums
Wir verpflichten uns erneut, uns aus biblischer und theologischer Sicht über die Frage von
Macht und Imperium Gedanken zu machen und aus unserem Glauben heraus gegen
hegemoniale Mächte standhaft Stellung zu beziehen. Jede Macht ist Gott gegenüber
rechenschaftspflichtig.
Wir sind uns bewusst, dass der Prozess der Umgestaltung von uns als Kirchen verlangt, dass
wir den Opfern der neoliberalen Globalisierung gegenüber Rechenschaft ablegen. Ihre
Stimmen und Erfahrungen sind ausschlaggebend dafür, wie wir dieses Projekt im Einklang
mit dem Evangelium prüfen und beurteilen. Das bedeutet, dass wir als Kirchen aus
verschiedenen Regionen einander Rechenschaft ablegen und dass sich diejenigen unter uns,
die den Machtzentren näher sind, in erster Linie ihren Brüdern und Schwestern verpflichtet
fühlen, die täglich unter den negativen Auswirkungen der weltweiten wirtschaftlichen
Ungerechtigkeit leiden.
Mit diesem Aufruf zur Liebe und zum Handeln beten wir für die Kraft, ungerechte
wirtschaftliche Strukturen zu verwandeln. Davon soll unser Denken und Handeln während der
nächsten Etappe unserer ökumenischen Reise geleitet werden. Dabei helfen uns die
Erkenntnisse, Vorschläge und Empfehlungen an die Kirchen, die aus dem AGAPE-Prozess
hervorgegangen sind und im AGAPE-Hintergrunddokument EHVFKULHEHQZXUGHQ³
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Diese Beschlüsse und Selbstverpflichtungen im gemeinsamen ökumenischen Prozess machen
wir uns in unserer Erklärung zu eigen.
Darüber hinaus nehmen wir gemeinsam gefundene Positionsbestimmungen und
Handlungsvorschläge im Bereich der Ökologie und des Friedensengagements der Kirchen
und ökumenischen Organisationen auf.
Was den Frieden mit der Erde betrifft,
- so rief der RWB 2005 die Kirchen auf, sich vom Agro-business abzuwenden und am Aufbau
einer lebensförderlichen Landwirtschaft mitzuwirken
(http://warc.jalb.de/warcajsp/side.jsp?news_id=437&navi=45).
- 2008 untersuchte der LWB auf der Basis einer Umfrage den Klimawandel und die daraus
erwachsenden Herausforderungen für Theologie und Kirche
(http://www.lutheranworld.org/What_We_Do/OCS/LWI-2008-PDF/LWI-200805-ENlow.pdf).
- Die Arbeitsgruppe des ÖRK zum Klimawandel arbeitet intensiv an einer Theologie und
Strategie für die Kirchen, an einem grundlegenden Zivilisationswandel für das Leben
mitzuwirken (http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/justicediakonia-and-responsibility-for-creation/climate-change-water/05-2009-wcc-working-groupon-climate-change-meeting.html).
- 2008 fand in Uppsala auch ein Interreligiöser Klimagipfel statt, der ein beachtenswertes
Manifesto beschlossen hat (http://www.peaceforlife.org/resources/liferesources/2008/081129-uppsalainterfaithclimate.html).
Das heißt in allen Glaubensgemeinschaften wachsen das Bewusstsein und die
Handlungsbereitschaft, für die Erhaltung des Lebens auf unserem Planeten zu kämpfen. Nun
kommt es darauf an, auf allen Ebenen das eigene persönliche und institutionelle Verhalten
flächendeckend zu ändern und harten Druck auf die herrschenden wirtschaftlichen und
politischen Kräfte auszuüben, ihr verantwortungsloses bisheriges Handeln umgehend zu
ändern.
Im Bereich des Friedens als Überwindung direkter Gewalt hat die ökumenische Bewegung
bereits zentrale Grundentscheidungen getroffen. Die Vollversammlung des ÖRK in
9DQFRXYHUEHVFKORVVGLH(UNOlUXQJÄ)ULHGHQXQG*HUHFKWLJNHLW³LQGHUVLHNODUQLFKWQXUGLH
Anwendung, sondern bereits die Herstellung von Kernwaffen zu einem Verbrechen gegen die
Menschheit erklärte:
Ä
a.
ein Atomkrieg ist unter keinen Umständen, in keiner Region und durch kein
Gesellschaftssystem zu rechtfertigen oder als gerecht zu erklären, denn das Ausmaß der
daraus folgenden Zerstörung steht in keinem Verhältnis zu einem Vorteil, den man davon
erwarten könnte,
b.
ein Atomkrieg dürfte kaum begrenzt bleiben, deshalb muß jeder Gedanke an einen
"begrenzten" Einsatz von Atomwaffen von vornherein als gefährlich verworfen werden,
c.
alle Staaten, die bereits im Besitz von Atomwaffen sind oder in der Lage, sie in
absehbarer Zukunft in ihren Besitz zu bringen, sollten bedingungslos auf den Erstschlag"
verzichten und damit einen ersten Schritt zur Vertrauensbildung leisten,
d.
das Konzept der Abschreckung, dessen Glaubwürdigkeit von der Möglichkeit des
Einsatzes von Atomwaffen abhängt, ist aus moralischen Gründen abzulehnen und nicht
geeignet, Frieden und Sicherheit langfristig zu wahren,
e.
die Herstellung und Stationierung von Kernwaffen ebenso wie deren Einsatz sind ein
Verbrechen gegen die Menschheit. Deshalb sollten die Herstellung von Kernwaffen sowie die
Rüstungsforschung und -entwicklung in allen Ländern vollkommen eingestellt und dieser
Stopp sollte so bald als möglich durch ein Abkommen abgesichert werden. Eine solche
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Haltung kann mithelfen, unsere jeweiligen Länder zu veranlassen, voll und ganz und
ungeachtet der vorübergehenden nuklearen Verletzbarkeit auf Besitz und Einsatz solcher
Waffen zu verzichten, und Christen und andere dazu ermutigen und sich mit denen zu
solidarisieren, die die Mitarbeit an Projekten, die mit Atomwaffen und atomarer
Kriegsführung zu tun haben, verweigern,
f.
zur Verhinderung der weiteren Entwicklung der Nuklearwaffentechnologie sollten alle
Staaten einen umfassenden Teststopp-9HUWUDJDEVFKOLHHQXQGUDWLIL]LHUHQ³
1RFKXPIDVVHQGHUIRUPXOLHUWHGLHgNXPHQLVFKH9HUVDPPOXQJLQ'UHVGHQ''5Ä  
Wir erteilen Geist, Logik und Praxis der auf Massenvernichtungsmitteln gegründeten
Abschreckung eine Absage. Eine wirkliche Friedensordnung, die die Sicherheitsinteressen der
Völker und Staaten und Staatengemeinschaften gewährleistet, muß auf das untaugliche und
unverantwortbare Mittel von Massenvernichtungswaffen endgültig verzichten. Wir wollen
den nun endlich beginnenden Übergang zu neuen politischen Formen der Friedenssicherung
QDFKGUFNOLFKXQWHUVWW]HQ³
Auch die 1. Europäische Ökumenische Versammlung in Basel 1989 unterstützte diese
Verpflichtung:
Ä:LUEHWUDFKWHQHVDOVOHEHQVZLFKWLJIUGLH0HQVFKKHLWGHQ.ULHJDOV,QVWLWXWLRQ
abzuschaffen und die auf Massenvernichtungswaffen gestützte Abschreckung zu überwinden.
Wir empfinden es als eine Notwendigkeit, die Welt fortschreitend von allen
Massenvernichtungswaffen zu befreien. Wir verpflichten uns zu einer gewaltfreien Beilegung
von Konflikten in der ganzen Welt. Wir wollen zum Aufbau einer internationalen
Friedensordnung beitragen. Insbesondere müssen wir gemeinsam konkrete Abkommen
eingehen, welFKHGLH*UXQGODJHIUHLQHLQWHUQDWLRQDOH)ULHGHQVRUGQXQJELOGHQ³
Diese Beschlüsse sind erneut von höchster Aktualität und sollten von allen Kirchen
ausdrücklich übernommen und umgesetzt werden. Nicht nur die USA hat sich in der bis heute
geltenden National Security Strategy (2002) den nuklearen Erstschlag vorbehalten, sondern
auch die NATO. Auch geht die Waffenentwicklung weiter. Dies sollte von den Kirchen
öffentlich und nachhaltig als Verbrechen gegen die Menschheit angeprangert werden. Der
Augenblick ist günstig. Präsident Obama hat angekündigt, einen Prozess für eine
atomwaffenfreie Welt in Gang zu setzen. Die Kirchen in allen Ländern, die Atomwaffen
besitzen, sollten nachhaltig Druck auf ihre Regierungen ausüben, um aus dieser Ankündigung
Wirklichkeit werden zu lassen. Allerdings ist das Problem viel umfassender.
Völkerrechtswidrig begonnene imperiale Kriege gehen unvermindert weiter. Insbesondere der
von der US-5HJLHUXQJHUNOlUWHÄ.ULHJJHJHQGHQ7HUURU³ILQGHWVHLWLQHLQHP
rechtsfreien Raum statt. In Afghanistan betreibt die NATO sogar eine weitere Eskalation des
.ULHJHV'HUhEHUIDOODXIGHQ,UDNGXUFKHLQHYRQGHQ86$DQJHIKUWHÄ.RDOLWLRQGHU
:LOOLJHQ³KDWXQVlJOLFKHV/HLGEHUGLH%HY|ONHUXQJJHEUDFKWQDFKGHPVFKRQGHU]ZHLWH
Golfkrieg 1991 und seine Folgen mehr als eine Millionen Menschen das Leben kostete. Unter
dem Deckmantel des Krieges gegen den Terror unterstützt die US-Regierung auch indirekt
das Morden an Menschenrechts- und Friedensengagierten in Ländern wie den Philippinen und
Kolumbien, ebenso wie die Unterdrückung der Palästinenser durch den Staat Israel. Aber
auch die EU entwickelt Eingreif- statt Verteidigungstruppen zum Schutz ihrer
Wirtschaftsinteressen weltweit und legalisiert diese Wende im Lissabon-Vertrag.
Darüber hinaus werden mit dem Klimawandel Klimakriege zunehmen. Als erster dieser Art
gilt bereits der Krieg im Sudan. Auch wird durch die Chaotisierung von Gesellschaften durch
die sozialen Folgen des neoliberal kapitalistischen Wirtschaftssystems die Zahl der
Bürgerkriege zunehmen. Beides zeigt, dass gleichzeitig mit der gezielten Bekämpfung von
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spezifisch friedenspolitischen Gefährdungen wie die Existenz von Massenvernichtungsmitteln
und die imperialistische Ausrichtung des Westens die wirtschaftlichen Ursachen von sozialer
und ökologischer Gewalt beseitigt werden müssen. Friedenspolitik ohne die Arbeit an sozialer
und ökologischer Gerechtigkeit ist nicht möglich. Das Gleiche gilt umgekehrt: keine soziale
und ökologische Gerechtigkeit ohne Frieden.
Darum ist es zentral wichtig, dass der Ökumenische Rat und die Mitgliedskirchen angesichts
der umfassenden Systemkrise eine neue verbindliche Anstrengung unternehmen, die Fragen
der Gerechtigkeit, des Friedens und der Schöpfung in ihrem Zusammenhang auf die
Tagesordnung zu setzen. Das gilt sowohl im Blick auf die strukturellen und kulturellen
Ursachen der umfassenden Krise und die daraus folgende klare Absage an das herrschende
System wie auch im Blick auf die Arbeit an den Bedingungen einer neuen lebensförderlichen
Zivilisation einschließlich neuer politisch-ökonomischer Strukturen und Lebensweisen. Dabei
geht es wie schon immer im Konziliaren Prozess gegenseitiger Verpflichtung für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung auch um das Kirchesein von Kirche in
Treue zu Gott auf der Basis des biblischen Zeugnisses.
Darum drücken wir in unserer Erklärung unseren Glauben an Gottes Liebe zum Leben in
gerechtem Frieden, unsere Absage an Zivilisation und Strukturen des Todes und unsere
Befreiung zu einem Leben in gegenseitiger Verpflichtung aus.
(Der Wortlaut der ÖNiD- Erklärung findet sich auch auf http://www.oenid.net/Projekte/IOeFK.html)
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3. Beitrag vom Arbeitskreis Ökonomie und Kirche
zur Internationalen ökumenischen Erklärung zum gerechten Frieden
*HGDFKWLVWGLHVHU%HLWUDJDOV]XVlW]OLFKHÄ6HOEVWYHUSIOLFKWXQJ³]XGHQDFKWYRQÖNiD
beschlossenen.
Wir sagen NEIN zu den monströsen, kapitalgedeckten Fonds, die Wohlhabende vor den
Risiken im Alter und bei Krankheit bewahren sollen.
Diese Fonds gehören zu den Ursachen von Finanzkrisen und sozialer Spaltung. Sie suchen
weltweit nach profitablen Geldanlagen. Insbesondere kaufen sie Gemeineigentum der
kommunalen Daseinsvorsorge und beuten es aus.
Das trifft dann Krankenhäuser, öffentliche Verkehrssysteme, Wasser- und Energieversorgung
oder Bildungseinrichtungen. Erzwungen wird der Verkauf durch die entsprechende
marktradikale Steuerpolitik verantwortungsloser Gesetzgeber.
Wir verpflichten uns zur unermüdlichen Aufklärung über diese Seite des
Privatisierungsskandals.
Wir setzen dem die gemeinwohlorientierte Alternative solidarischer Sozialsysteme
entgegen, die unabhängig sind von den Finanzmärkten. Jeder Erdenbewohner hat
das Recht, vor den großen Armutsrisiken geschützt zu werden, die durch Krankheit,
Alter und Arbeitslosigkeit drohen.
Die Welt ist reich genug dafür. 192 Staaten haben die Verfassung der WHO
(Weltgesundheitsorganisation) ratifiziert. Damit haben alle Regierungen zugestimmt, die
Verantwortung für das umfassende Wohlergehen ihrer Bevölkerung zu übernehmen.
Das allein reicht aber nicht. Not-wendig ist ein globales Solidarsystem, in dem
die armen Länder durch die reichen unterstützt werden, verpflichtend.
Erinnert sei an das Wort von Gandhi: Armut ist die schlimmste Form von Gewalt!
Berlin, 25. 9. 2009
Kontaktadresse: barbara.haehnchen@gmx.de
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Kap. IV Beschlussvorschläge
Der ausführliche Vorschlag des Ökumenischen Netzes in Deutschland für eine
Abschlusserklärung (Kap.III) -wie auch konkrete Vorschläge in den Beiträgen der
vorhergehenden Kapitel sollten in konkreten Beschlussvorschlägen münden.
Dies haben ±trotz Ermunterung- nur wenige getan
Da mit den Beschlusvorschlägen unterschiedliche Wirkungskreise angesprochen werden, sind
diese Vorschläge ebenfalls in zwei verschiedenen Kapiteln zusammengestellt worden.
Leider fehlen noch in den wichtigen Gebieten
- Gewalt in den Wissenschaften und Techniken
- Behandlung der Gewalt in den Medien
noch immer beschlussreife Vorlagen.
Evtl. kommen also noch Nachlieferungen.
Die Vorschläge, die sich mit politisch umzusetzenden Beschlüssen befassen, Krieg als
Instrument politischer Interessendurchsetzung zu ächten, stehen im Kap. VIII

An alle Christinnen und Christen: Den Krieg nicht mehr lernen ........................................... 166
Jede tötende Gewalt ächten .................................................................................................... 169
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1. Schorndorfer Erklärung
An alle Christinnen und Christen: Den Krieg nicht mehr lernen
Stimmen aus Schorndorf
1. Wahrnehmung
'HUÄ.ULHJJHJHQGHQ7HUURU³GHUQDFKGHP6HSWHPEHUHUNOlUWZXUGHNDQQ
nicht gewonnen werden, weil er selbst Terror ist und neuen Terror erzeugt. Wir leben
sechs Jahre später in einer Welt, in der das Töten und Getötetwerden alltäglich
geworden ist und das Menschenleben immer weniger gilt. Wir nehmen auch mit
Sorgen wahr, dass sehr oft der Versuch gemacht wird, Konflikte aller Art mit Gewalt
zu lösen.
2. Die Rolle des Christentums
Als Christinnen und Christen bekennen wir, dass seit den Tagen des Kaisers
Konstantin unterdrückende und kriegerische Gewalt auch vom Christentum
ausgegangen ist. Heute wird in den Augen der übrigen Welt die ökonomische und
militärische Übermacht der westlichen Industriestaaten dem Christentum zugerechnet.
Die NATO wird von den anderen Völkern als aggressive christliche Streitmacht
erlebt, die an vielen Orten der Welt eingreift, Kriege führt und ihre Interessen
durchsetzt.
Der radikal islamistische Flügel des Islam, der zweitgrößten Weltreligion, ist
inzwischen mit neuen, schrecklichen Kampfformen wie denen der
Selbstmordattentäter zum Gegenangriff gegeQGHQÄJRWWORVHQ:HVWHQ³DQJHWUHWHQ
Die Möglichkeit der Eskalation übersteigt unsere heutige Vorstellungskraft.
3. Der Auftrag der christlichen Kirche
Wir können die Botschaft des Alten und des Neuen Testaments mit dem Satz
zusammenfassen, dass Gott das Volk Israel, Jesus aus Nazareth und die christliche
Kirche dazu erwählt und damit beauftragt hat, ein Segen für die Erde zu sein.
Die christliche Kirche, die sich zu Jesus bekennt, hat sich in den ersten zwei
-DKUKXQGHUWHQDOVÄ1LFKWUHJLHUXQJVRUJDQLVDWLRQ³ZDIIHQORVXQGXQDXIKDOWVDP
ausgebreitet, weil ihre Botschaft, dass jeder Mensch seine Würde und sein
Lebensrecht hat, immer mehr Menschen überzeugte. Jesus hat gelehrt und für diese
Lehre sein Leben gelassen, dass Gott auch die Gottlosen liebt und dass Böses nicht
mit Bösem überwunden werden kann. Wir bitten im Vaterunser um das Kommen des
Reiches Gottes, um Vergebung unserer Schuld in der Bereitschaft, selbst zu vergeben.
Wissen wir nicht mehr, dass wir selbst erlöst werden müssen und können vom Bösen?
4. Umkehr von Irrwegen
Der Irrweg des Christentums, die Verfälschung des Evangeliums tritt krass zutage,
wenn Christinnen und Christen den mörderischen Bruderkampf, der die Menschheit
zu zerreißen droht, selbst organisieren oder sich in ihn hineinreißen lassen.
Kann ein Krieg gerecht sein? Kann das Töten von Menschen verantwortet werden?
Umkehr ist möglich. Viele Christinnen und Christen bemühen sich auf vielfache
Weise und gewaltlos darum, dem Hass und der Angst den Nährboden zu entziehen.
Auch viele Menschen in anderen Religionen und in Nichtregierungsorganisationen
weltweit haben erkannt, dass es so wie bisher nicht weiter gehen darf. Sie engagieren
sich, um unter verzweifelten Menschen neue Hoffnung und neuen Lebensmut zu
wecken. Und doch scheint dieser Einsatz nichts daran zu ändern, dass die Gefahr für
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die Menschheit wächst. Woran liegt das?
5. Überwindung des Militärwesens
Gegen Resignation- Quellen der Hoffnung
Die Jahrtausende alte Gewohnheit der Völker, sich zum tödlichen Kampf mit dem
Feind zu rüsten, geht auch zu Beginn des dritten Jahrtausends nach Christus
unvermindert und mit immer gefährlicheren Waffen weiter. Viele Menschen halten es
für ganz unmöglich, diesen Zustand jemals zu beenden.
Christinnen und Christen sollten sich dieser Resignation nicht ergeben.
Viele haben sich schon während der Friedensbewegung in den achtziger Jahren an die
SURSKHWLVFKH9HUKHLXQJJHKDOWHQÄ6LHZHUGHQ6FKZHUWHU]X3IOXJVFKDUHQPDFKHQ³
'LFKWGDEHLVWHKWGDV:RUWÄ6LHZHUGHQKLQIRUWQLFKWPHKUOHUQHQ.ULHJ]XIKUHQ³
(Jesaja 2,4; Micha 4,3 Lutherübersetzung).
Kriege werden von Menschen gemacht. Der Ausstieg aus dem Militärwesen kann
ebenso von Menschen beschlossen und verwirklicht werden. Wir erinnern daran, dass
auch die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg dazu aufgerufen haben,
ÄNQIWLJH*HVFKOHFKWHUYRUGHU*HLHOGHV.ULHJHV]XEHZDKUHQ³ DXVGHU&KDUWDGHU
Vereinten Nationen).

Unsere Beschlussvorschläg sind
ÄGHQ.ULHJQLFKWPHKU]XOHUQHQ³
+HXWHLVWQLFKWPHKUGHUÄ+HOGHQPXW³gefragt, der das eigene Leben im Kampf zur
Vernichtung von Feinden aufs Spiel setzt oder beim Selbstmordattentat opfert. Gefragt ist
der Jesus-Mut, der Bürgermut von Frauen und Männern, die im äußersten Fall eher bereit
sind, selbst zu sterben als Mitmenschen zu töten.
Umwidmung der Kriegsfinanzierung ± für den Frieden
Die jüngsten Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) weisen aus,
dass im Jahr 2006 weltweit 1,204 Billionen Dollar für militärische Rüstung ausgegeben
wurden. Wir fordern eine Umwidmung dieser Finanzen zugunsten der konkreten Arbeit
der Zivilgesellschaft, die gewaltfrei für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der
Schöpfung eintritt.
Druck auf die Regierungen
Wir erheben unsere Stimme und erklären: Wir haben GHQÄ*ODXEHQ³YHUORUHQGDVV
kriegerische Gewalt, die anderen angetan wird, uns selbst auf die Dauer schützen könnte.
Wir erheben unsere Stimme und fordern einen politischen Richtungswechsel auch von
unseren Regierungen. Wir erwarten, dass auch sie das Ziel ins Auge fassen, den Krieg zu
überwinden und konkrete Schritte einleiten, diesem Ziel näher zu kommen.
Schlussbetrachtung: Mobilisierung für den Frieden
0LWGLHVHQÄ6WLPPHQDXV6FKRUQGRUI³XQWHUVWW]HQZLUGDV3URJUDPPGHVgNXPHQLVFKHQ
Rates der Kirchen (ÖRK), im Rahmen der Dekade zur Überwindung von Gewalt 20012010 die Kirchen in aller Welt für den Frieden zu mobilisieren. Diese Initiative wird mit
HLQHUÄ,QWHUQDWLRQDOHQgNXPHQLVFKHQ9HUVDPPOXQJ³DEVFKOLHHQGLH$QIDQJ0DL
stattfinden und eine ÖNXPHQLVFKH(UNOlUXQJ]XPÄJHUHFKWHQ)ULHGHQ³YHUDEVFKLHGHQVROO
8QVHU=LHOLVWHV]XHUUHLFKHQGDVVGLH)RUGHUXQJÄ'HQ.ULHJQLFKWPHKUOHUQHQ³LQGLHVH
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Friedensdenkschrift aufgenommen und an der Umsetzung gearbeitet wird.

vgl. www.dov-schorndorf.org
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2. Versöhnungsbund, deutsche Sektion Initiativgruppe Soldatenseelsorge

Jede tötende Gewalt ächten
In der Liebe zum Feind erkennen wir die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und zu uns
selbst
Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der KircheQEHVFKORVVÄ.ULHJVROOQDFK*RWWHV:LOOHQ
QLFKWVHLQ³7URW]GLHVHU(LQLJNHLWEOLHEGLH9HUVDPPOXQJXQHLQVEHUGLH)ROJHGLHVHV%HNHQQWQLVVHVXQGVWHOOWH
nebeneinander die Position der Pazifisten, vertreten durch die Friedenskirchen, die Position dHUÄXOWLPDUDWLR³
XQGGLH3RVLWLRQGHUÄ6WDDWVUlVRQ³1DFKEHU-DKUHQXQ]lKOLJHQ7RWHQXQG9HUOHW]WHQGXUFKHUNOlUWHXQG
nichterklärte Kriege, ein Vergeuden von Ressosurcen zugunsten der Rüstung auf Kosten der Benachteiligten
dieser Welt, erkennen wir, dass die Probleme dieser Welt in geistlicher, finanzieller, wirtschaftlicher,
kultureller, sozialer und ökologischer Hinsicht und nach den desaströsen Erfahrungen der Problemsteigerung
durch kriegerische Gewalt zuletzt im Irak und in Afghanistan nicht zu lösen sind: Wir erkennen, dass die Zeit
der Unschlüssigkeit in der Friedensfrage vorbei ist.
Zum Abschluss der Dekade zur Überwindung von Gewalt finden wir nach den überwältigenden Erfahrungen
mit Gottes Gewalt überwindender Güte in vielen Bereichen unseres Lebens den Mut, uns nun eindeutig zur
Feindesliebe Gottes zu allen Menschen und zur uneingeschränkten Gewaltfreiheit untereinander zu bekennen.
Wir sehen hier den Weg der Kirche, die ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus treu bleiben will,
vorgezeichnet. Wir bitten den Ökumenischen Rat der Kirche, sich diesem Bekenntnis nicht zu verschließen und
gemeinsam mit uns in der Absage tötender Gewalt den Verheißungen Gottes auf die Gegenwart seines Reiches
zu vertrauen und darin gemeinsam Wege des Lebens für Mensch und Mitwelt zu finden.
1.

In der Liebe zum Feind erkennen wir die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und zu uns selbst.
Gott hat uns geliebt als wir zu ihm noch feindlich gesinnt waren (Röm 5,8). So wie wir von Gott geliebt worden
sind, trotz unserer feindlichen Gesinnung ihm gegenüber, können wir Gott nur lieben, wenn diese Liebe zu Gott
auch die Liebe zum Feind beinhaltet. Dies befreit dazu, umzukehren, Schuld anzuerkennen und neu anzufangen.
Tötende Gewalt zu lernen und anzuwenden, verunstaltet den Menschen, das Ebenbild Gottes, zum Soldaten: Als
Soldat oder Soldatin wird er oder sie ein Mittel zum Zweck. Tötende Gewalt verfremdet den Nächsten, seinen
*HJQHU]XP:HVHQGDVQLFKWPHKUDOVÄ0HQVFK³DQJHVSURFKHQZLUGVRQGHUQ]XPÄ2EMHNW³HUQLHGrigt wird. So
wird die Würde des Anderen wie die eigene Würde verletzt.
Die Fülle der Gaben, die Gott uns mit dieser Welt zum Leben gegeben hat, werden missbraucht, indem sie zur
Herstellung von Waffen dienen. Militärische Einrichtungen richten größte Umweltverschmutzungen an. Das
kapitalistische Wirtschaftssystem, das Kriege zu seiner Aufrechterhaltung nötig hat, spricht der Gerechtigkeit, die
Gott schenkt, Hohn.
Beschlussvorschlag:
Wir bekennen unsere Schuld, die Liebe zum Feind nicht als Weg der Liebe zu Gott bekannt zu haben. Im
Gegenteil, wir haben furchtbare Schuld auf uns geladen, wo Menschen mit der tödlichen Botschaft in den Krieg
entsandt worden sind, sie würden Gott lieben, wenn sie ihre Feinde töteten (Kriegstheologie).
Wir sind dankbar für alle Zeuginnen und Zeugen, die sich auch unter Einsatz des eigenen Lebens für die Wahrheit
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der Feindesliebe eingesetzt haben. Ihr Erbe verpflichtet uns zur weltweiten Zusammenarbeit mit allen Menschen
guten Willens, tötende Gewalt in jeglicher Gestalt zu ächten.
Gemeinden werden ermutigt, Betriebe, zur Herstellung von Waffen in ihrer Nähe zu benennen und Eigentümer
und Arbeiter dazu aufzurufen, mit ihrer Produktion und Arbeit dem Leben und nicht dem Tod zu dienen.
Gemeinden werden ermutigt, Menschen zu unterstützen, die die Arbeit zur Produktion von Waffen verweigern und
darum ihren Arbeitsplatz verlieren.
2.

Wir können nicht erkennen, wie die Weisung Jesu, seine Feinde zu lieben, in irgendeiner Weise eingeschränkt
werden kann.
Jegliche Einschränkung der unbedingten Feindesliebe setzt sich selbst zum Maßstab für Leben und Tod anderer,
verleugnet die Wirklichkeit der Umkehr und verführt zur Liebe des Machbaren durch Macht und Gewalt statt zur
Liebe zu Gott durch die Kraft der unnachgiebigen Güte und unaufhaltsamen Geduld.
Darum ist keinem Christen tötende Gewalt erlaubt. Es ist keinem Christen erlaubt, tötende Gewalt zu lernen bzw.
zu lehren. Es ist keinem Christen erlaubt, Waffen zu entwickeln, herzustellen, zu lagern, damit zu üben, instand
zu setzen oder sie zu exportieren.
Als Christen treten wir dafür ein: Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht, Vorbereitungen und Ausführungen
von Gewalt (Violence) zu verweigern.
Beschlussvorschlag:
Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht, Vorbereitungen und Ausführungen von Gewalt (Violence) zu
verweigern. Die UNO-Generalversammlung wird gebeten, dieses Menschenrecht in die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte aufzunehmen.
Der nächsten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen wird vorgeschlagen, die nächste Dekade
GHU9HUZLUNOLFKXQJGLHVHUXQGDQGHUHU)UFKWHGHUÄ'HNDGH]XUhEHUZLQGXQJYRQ*HZDOW³]XZLGPHQ

3.

Die Menschheitsgeschichte kennt eine Fülle von Möglichkeiten, im gewaltfreien Kampf bedrohte Menschen zu
schützen. Diese Methoden kennenzulernen, zu studieren, zu verstehen, einzuüben und weiterzugeben, ist Auftrag
und Aufgabe der Kirchen im Anschluss an die Dekade zur Überwindung von Gewalt.
Beschlussvorschlag:
Wir anerkennen die Pflicht, bedrohte Menschen zu schützen. Diese Pflicht beinhaltet nicht die Verpflichtung,
andere Menschen zu töten. Der Pflicht zum Schutz bedrohter Menschen dienen Methoden des gewaltfreien
Widerstandes, Aktionen des zivilen Ungehorsams, Methoden der zivilen Verteidigung, ein Frühwarnsystem,
Prävention und eine internationale Polizei nach internationalem Polizeirecht unter der Kontrolle des
Internationalen Strafgerichtshof, ausgestattet und ausgebildet allein nach polizeilichen Grundsätzen der
Gewaltentrennung. Wir wissen, dass es trotz all dieser Mittel immer wieder der Fall sein mag, nicht zur rechten
Zeit die richtige rettende Handlung zu finden. Dies ist dennoch keine Begründung dafür, Mittel und Methoden
tötender Gewalt vorzuhalten und einzusetzen, die zum Bestandteil des Konfliktes werden, statt zur Lösung
beizutragen.
Gewaltfreie Kommunikation ist in der Schule als ordentliches Lehrfach einzuführen. Die Fülle der Möglichkeiten
gewaltfreien Handelns zum Schutz von Menschenrechten, im Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden und
Bewahrung der Schöpfung ist zu sammeln, zu sichten und allgemein zugänglich zu machen. In jeder Gemeinde
gibt es Beauftragte, diese Handlungsmöglichkeiten regelmäßig einzuüben.

4.

Der Friede auf Erden ist Gottes Ehrensache (Luk 2,14). Gottes Menschwerdung lädt dazu ein, durch Jesus
Christus umzukehren und, zugehörig zu Gottes neuer Welt, zu recht gebracht (gerechtfertigt und wiedergeboren)
zu werden sowie neu anzufangen. Indem wir so von den gottlosen Bindungen dieser Welt befreit werden, werden
wir befreit zum dankbaren Dienst für diese Welt.
Beschlussvorschlag:
Gott hat uns in Jesus Christus sich selbst mit seiner ganzen Fülle geschenkt. Diese Fülle ermöglicht es uns,
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung zu leben. Es bedarf darum einer ökumenischen Theologie
des Friedens, die diese Fülle, die Gott uns in seinem Wort geschenkt hat, hebt, sichtet, versteht und verständlich
und allgemein zugänglich macht. Es sind ökumenisch ausgerichtete friedenstheologische Lehrstühle einzurichten
und Friedenstheologie in der theologischen sowie allen weiteren kirchlichen Ausbildungen zu verankern. Vor
allem in der Arbeit mit jungen Menschen werden Theorie und Praxis der Friedenstheologie Bestandteil der
kirchlichen Bildung.
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Kap. V Beispiele, Projekte, Initiativen
Der 1. Entwurf fragte auch nach Projekten, Initiativen und Arbeitsbeispielen, die dem
Thema Gewalt überwinden gewidmet sind. Hier die Antworten aus Deutschland:
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1.Werner Dierlamm, Schorndorfer Erklärung als Beitrag zu Jamaika 2011
Drei Ereignisse in diesem Zusammenhang
x

x
x

Von 1. September bis 25. November gibt es in Schorndorf auch zur Verstärkung
und Konkretion der Schorndorfer Erklärung über 40 Veranstaltungen unter dem
7KHPDÄ*HUHFKWHU)ULHGHQ³'HQ$QIDQJELOGHWH eine Podiumsdiskussion am 1.
6HSWHPEHULP5DWKDXVÄ(LQHDQGHUH:HOWLVWP|JOLFK± Wege zum gerechten
)ULHGHQ³
Im November 2009 wird die Kreissynode von Braunfels (Hessen) entscheiden,
REVLHGLHÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³XQWHUVWW]HQZLUG
Am 13. Januar 2010 findet in Schorndorf eine Podiumsdiskussion über die
Ä6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³PLW/DQGHVELVFKRI-XO\VWDWW

'LHIROJHQGHQ7H[WHGLHQHQGD]XGDV1DFKGHQNHQEHUGLH)RUGHUXQJGHUÄ6FKRUQGRUIHU
(UNOlUXQJ³Ä'HQ.ULHJQLFKWPHKUOHUQHQ³]XYHUVWlUNHQXQGGLHZHLWHUH9HUEUHLWXQJGHU
Erklärung zu fördern.
Ein Bericht
Ich bin eingeladen worden, bei einer Presbytertagung des Kirchenkreises Braunfels den
$XIUXIDXV6FKRUQGRUIÄ$QDOOH&KULVWLQQHQXQG&KULVWHQ'HQ.ULHJQLFKWPHKUOHUQHQ³]X
erläutern. Einen Tag zuvor fanden sich am selben Ort, in einem großen Zelt beim PaulSchneider-Freizeitheim nahe Braunfels, 450 Konfirmandinnen und Konfirmanden des
Kirchenkreises zu einem großen Treffen ein.
An dieses Ereignis anknüpfend erzählte ich den Presbytern von meiner Konfirmation im
Frühjahr 1941 in der Nikolaikirche in Heilbronn. Mein Denkspruch war das Wort des Paulus:
Ä,FKVFKlPHPLFKGHV(YDQJHOLXPVQLFKW³ 5|PHU ,P.RQILUPDWLRQVJRWWHVGLHQVW
wurde Luthers Erklärung des Apostolikums vorgetragen. An mich fiel die Erklärung des 2.
$UWLNHOV,FKEUDFKWHVLHGHQ3UHVE\WHUQLQ(ULQQHUXQJELV]XGHP6DW]ÄGHUPLFK
verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden,
vom Tod und voQGHU*HZDOWGHV7HXIHOV³'DQQKLHOWLFKLQQHXQGOXG]XP1DFKGHQNHQ
EHUGLHÄ*HZDOWGHV7HXIHOV³HLQ
Ich erinnerte an den ersten Weltkrieg. So gut wie alle Soldaten waren Christen, die
evangelischen Männer waren konfirmiert, die katholischen und orthodoxen hatten die Heilige
Kommunion empfangen, alle waren auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft und als
Glieder in den Leib Christi eingefügt. Und nun gingen sie auf Befehl ihrer Regierungen
aufeinander los, ermordeten einander vier Jahre lang auf den Schlachtfeldern Europas. Es gab
Millionen von Toten.
Am Ende des 1.Weltkriegs wurde natürlich das entsetzliche Geschehen beklagt. Aber gab es
auch eine Diskussion in den theologischen Fakultäten, eine Besinnung in den Gremien der
Kirchenleitungen bis hin zu den örtlichen Kirchengemeinden auf die Wurzeln dieser
ÄWHXIOLVFKHQ*HZDOW³XQGGLHVHU9HUOHXJQXQJGHV(YDQJHOLXPVYRQ-HVXV&KULVWXV"*DEHV
den Aufruf zur Umkehr von dem Irrweg, dem Befehl der Regierungen, in den Krieg zu
ziehen, Folge zu leisten, statt auf das Gebot des Herrn Jesus Christus zu hören?
Nur weil dieses Schuldbekenntnis, diese Umkehr der christlichen Kirche in Europa ausblieb,
konnte es zur Machtergreifung Adolf Hitlers und dazu kommen, dass abermals Millionen von
getauften Christen dem Befehl zu seinem verbrecherischen Angriffskrieg folgten. Im
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folgenden Gegenangriff der Alliierten eskalierte die zerstörerische Gewalt des Krieges noch
einmal.
Martin Luther hat in seiner Erklärung zum 2. Glaubensartikel gesagt, dass wir von der
Ä*HZDOWGHV7HXIHOV³GXUFK-HVXV&KULVWXVHUO|VWVLQG
Wir können die hochdogmatischen Aussagen aus dem Jahrhundert der Reformation im 21.
Jahrhundert aktualisieren, indem wir unsere Ohren für die Gute Nachricht öffnen, dass Jesus
aus Nazareth die Zeit, von der die Propheten Jesaja und Micha reden, für uns zur Gegenwart
gemacht hat. Wir hören auf, den Krieg zu lernen und erklären das öffentlich.
Ich begrüße es außerordentlich, dass es auf der Synode des Kirchenkreises Braunfels im
November zu einer EntschHLGXQJEHUGLH$QQDKPHRGHU$EOHKQXQJGHUÄ6FKRUQGRUIHU
(UNOlUXQJ³NRPPHQZLUG6RKRIIHLFKDXFKGDUDXIGDVVEHLGHU3RGLXPVGLVNXVVLRQLQ
Schorndorf nicht nur Argumente Pro und Contra ausgetauscht werden und dass diese
Veranstaltung nicht nur ein Schlussakkord für die Friedenswochen in Schorndorf wird. Ich
hoffe darauf, dass diese Podiumsdiskussion auch bei uns das Tor öffnet zu klaren
Entscheidungen in Bezirks- und Landessynoden gegen das Lernen des Krieges.
Aus einem Brief an Landesbischof July vom 1. September 2009
In der Zeit der großen Friedensbewegung hat alle Welt nur von Krieg und Frieden geredet. Da
wäre es gut gewesen, wenn der enge Zusammenhang von Frieden und Gerechtigkeit
thematisiert worden wäre. Heute, wo alle Welt von Gerechtigkeit spricht, sollte der in meinen
Augen entscheidende Beitrag des Militärwesens zur Ungerechtigkeit in der Welt nicht
unerkannt bleiben, nicht vergessen oder verdrängt werden.
Ä(VVLQG.LQGHUGLHWlJOLFKDQGHQ)ROJHQGHV+XQJHUVVWHUEHQ³'Ds geschieht
PLQGHVWHQVVHLWGHU*UQGXQJYRQÄ%URWIUGLH:HOW³YRU-DKUHQPLWYHUVFKLHGHQHQ
Zahlen Tag um Tag. Wie viele Menschen, Kinder und Erwachsene und Alte sind seither
verhungert? Alle Staaten der Welt haben ihre Armeen. Die vom Christentum herkommenden
Staaten in Europa, Russland und Nordamerika sind weitaus die stärksten Militärmächte. Das
zusammenwachsende Europa wird neu aufgerüstet, obwohl das Fortbestehen des Militärs
HLJHQWOLFKQXUQRFKPLWVHLQHU)XQNWLRQDOVÄ6FKXW]PDFKW³IUGLH/HLGHQden gerechtfertigt
werden kann. Warum wurden die vielen Soldaten nicht dazu bestimmt, für alle Menschen das
tägliche Brot zu beschaffen? Dachten sie gar nicht daran? Konnten sie es nicht? Hatten sie
keinen Auftrag dazu? Warum befahlen die Regierungen, die Militärbündnisse, die Nato nicht
den Einsatz gegen den Hunger? Weil das gar nicht geht? Weil das doch nicht die Aufgabe der
$UPHHQLVW":DVLVWGDQQLKUH$XIJDEH"Ä9HUWHLGLJXQJ³± heißt es. Ich bin tief davon
überzeugt, dass in Wahrheit das Militär dazu dient, unser ungerechtes Wirtschaftssystem zu
verteidigen. Der Überfluss von Millionen Menschen wird militärisch verteidigt gegen den
Aufstand des Elends von zwei Milliarden Mitmenschen.
Ä(UO|VHXQVYRQGHP%|VHQ³'DV5HLFK*RWWHVNRPPWZHQQZLUYRP%ösen erlöst werden.
Am 4. August vor 95 Jahren begann der 1. Weltkrieg. Auch ein notwendiger Gedenktag.
Millionen von meist auf den Namen Christi getauften jungen Männern folgten dem Befehl
ihrer nationalen Regierungen und brachten einander auf den Schlachtfeldern des 1.Weltkriegs
um. Waren es nicht Glieder der Kirche, Glieder am Leib Christi, des Auferstandenen? Die
Sieger feierten den Sieg, die Verlierer trachteten nach Vergeltung. Wo aber war die Kirche
Christi, wo ist sie, die auf diesem Gebiet ihr Unrecht erkennt und von dem Irrweg, blind dem
Befehl von Regierungen zu folgen, umkehrt? Weil diese Umkehr ausgeblieben ist, hatte Hitler
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wieder genug Soldaten zur Verfügung, die seinen verbrecherischen Befehlen in einen neuen
Krieg mit 60 Millionen Toten folgten.
Freilich: Im 21. Jahrhundert soll es keine Kriege mehr geben. Der Krieg ist gefürchtet, das
Wort Krieg so geächtet, dass es die offizielle Politik am liebsten nicht mehr in den Mund
nimmt. Aber was hilft das Vermeiden von Worten, solange Soldaten für den Krieg
ausgebildet werden, solange genug Waffen für den Krieg produziert werden und übergenug
0XQLWLRQIUGLH.ULHJVZDIIHQEHVFKDIIWZLUG"Ä6LHVDJHQ¶)ULHGH)ULHGH¶XQGLVWGRFK
QLFKW)ULHGH³ -HUHPLD 
'DUXPIRUGHUQZLULQXQVHUHUÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³Ä'HQ.ULHJQLFKWPHKUOHUQHQ³XQG
UHGHQLPXQG$EVFKQLWWYRQGHUÄ8PNHKUYRQ,UUZHJHQ³XQGGHUÄhEHUZLQGXQJGHV
0LOLWlUZHVHQV³
Aus einem Brief an Dr. Erhard Eppler vom 2. September 2009
Eine selten gewürdigte, seltsame Stelle steht am Schluss von Psalm 46, dem selben Psalm, der
IU0DUWLQ/XWKHUGLH9RUODJHIUGDVZRKOEHNDQQWHVWH/LHGGHU5HIRUPDWLRQÄ(LQIHVWH
%XUJLVWXQVHU*RWW³JHZHVHQLVW± wobei auch Luther diese Stelle nicht beachtet oder doch in
seinem LLHGQLFKWEHUFNVLFKWLJWKDWÄ.RPPWXQGVFKDXWGLH7DWHQGHV+HUUQder
Furchtbares vollbringt auf der Erde. Er setzt den Kriegen ein Ende bis an die Grenzen
der Erde; er zerbricht die Bogen , zerschlägt die Lanzen, im Feuer verbrennt er die
6FKLOGH³/DVst ab und erkennt, dass ich Gott bin, erhaben über die Völker, erhaben auf
(UGHQ³ (Psalm 46,9-11 Einheitsübersetzung).
:HQQMHPDQGVDJHQZUGHÄ1DFK3VDOPPVVHQZLUXQVHUH$UPHHDEVFKDIIHQXQGDOOH
:DIIHQYHUVFKURWWHQ³± wäre dann nicht unsere spoQWDQH5HDNWLRQÄ'DVZlUHMDIXUFKWEDU
'DZlUHQZLUMDUHWWXQJVORVXQVHUHQ)HLQGHQDXVJHOLHIHUW³
Tausend vielfältige und differenzierte Wege zum Frieden, ja, aber auch ein klares
einfaches Nein zum Krieg und ganzen Militärwesen! Sonst wird es nie zu einem
ÄJHUHFKWHQ)ULHGHQ³IUGLH:HOWNRPPHQ)UHLOLFKJLEWHVDXFKEHLPLU)RUWVFKULWWHLQ
meinem Denken: Wenn wir ohne Rüstung leben wollen, müssen wir aufhören, den Krieg
zu lernen. Und wenn es gar keine richtigen Kriege mehr gibt, wie Sie sagen, dann
müssen wir heute die Forderung an unsere Regierung und alle Regierungen richten, das
Recht zur Anwendung militärischer Waffengewalt durch Parlamentsbeschluss
abzuschaffen ± wie innenpolitisch das Recht zur Todesstrafe abgeschafft wurde. Und
dann geht die Schrecken erregende, aber gewisse Verheißung des Psalms 46 in
Erfüllung. Die Folge davon wird Verschrottung aller militärischen Waffen sein.
Es heißt im christlichen Glauben, dass Gott in Jesus von Nazareth den denkbar
schmählichsten und qualvollsten Tod am Kreuz auf sich genommen habe, um der Welt seine
Liebe zu zeigen, um sich mit seinen Feinden zu versöhnen. Wie immer wir diese tiefgründige,
tiefsinnige Nachricht verstehen ± sie hat die Gute Nachricht von der Feindesliebe Gottes in
die Welt gebracht und Jesus hat sie als Gebot der Feindesliebe seinen Jüngern und
Jüngerinnen weiter gegeben.
Ich frage: Können sich Christinnen und Christen, die dieses Evangelium hören und zu Herzen
nehmen, noch daran beteiligen, systematisch die Verstümmelung oder Vernichtung von
Feinden durch mörderische Waffen vorzubereiten oder einzuüben? Können sie an der
Herstellung solcher Waffen und der Munition dazu, ohne die alle Schusswaffen Schrott
wären, noch freiwillig teilnehmen? Müssen sie nicht auch von jedem demokratischen Staat,
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der den Allgemeinen Menschenrechten verpflichtet ist, fordern, sein Gewaltmonopol nicht auf
das Recht zur Auslöschung von Menschenleben auszudehnen?

:HUQHU'LHUODPPhEHUGLHÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³
am 13. 1. 2010 im Martin-Luther-Haus in Schorndorf

Am 25. November 2009 gingen die Schorndorfer Friedenswochen zu Ende. Sie sind am
1. September 2009 eröffnet worden und umfassten 41 Veranstaltungen mit Beteiligung von
vielen Schorndorfer Gruppen und hiesigen und auswärtigen Referentinnen und Referenten.
Initiator und Organisator der Friedenswochen war Hans-Martin Tramer, der auch von Anfang
an bei unserem Ökumenischen Montagsgebet für den Frieden dabei ist und sich für das
=XVWDQGHNRPPHQGHUÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³HLQJHVHW]WKDW
Im engen Zusammenhang mit den Friedenwochen steht auch die für 13. Januar 2010 geplante
3RGLXPVGLVNXVVLRQLQ6FKRUQGRUIEHUGLHÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³PLW/DQGHVELVFKRI
Frank Otfried July.
'DV:XQGHUGHUÄ)ULHGOLFKHQ5HYROXWLRQGLHDXVGHU.LUFKHNDP³ &KULVWLan Führer), das
wir in diesem Herbst 2009 feierten, aber auch die örtlichen Ereignisse im Zusammenhang mit
GHUÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³KDEHQPLFKYHUDQODVVWGLHIROJHQGHQ6lW]H]XIRUPXOLHUHQ,FK
habe in diesen Brennpunkten nochmals meine Argumente zur Begründung unserer Forderung
Ä'HQ.ULHJQLFKWPHKUOHUQHQ³XQGÄhEHUZLQGXQJGHV0LOLWlUZHVHQV³]XVDPPHQJHWUDJHQund was ich zu den stets wiederkehrenden Einwänden und Gegenargumenten, vor allem auch
in der Auseinandersetzung mit der Position von Erhard Eppler, zu sagen habe.

1. Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz! Kommt und seht,

wie mächtig der Herr ist, wie er Furcht und Schrecken auf der Erde verbreitet.
Er macht dem Krieg ein Ende in aller Welt; die Bogen zerbricht er, die Spieße
zerschlägt er, die Schilde verbrennt er. Ä0DFKW)ULHGHQ³UXIWHUÄ(UNHQQWGDVV
LFK*RWWELQ,FKKDEH0DFKWEHUGLH9|ONHUGHU(UGH³Der Herr der Welt ist bei
uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz!
Psalm 46, 8-10 in der Übersetzung der Guten Nachricht
'HU3VDOPOLHJW/XWKHUV/LHGÄ(LQIHVWH%XUJLVWXQVHU*RWW³]XJUXQGH
Die Pointe des Psalms ist, dass das Vertrauen auf Gott selbst an die Stelle des
Vertrauens auf den falschen Gott, nämlich die militärische Rüstung, treten muss.
2. Sechs 7KHPHQNUHLVHGHUÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³NXU]VNL]]LHUW
Erstens, wir müssen wahrnehmen, wie überall in der Welt Gewalt herrscht. Sie wird oft mit
Waffen, die für den Krieg produziert wurden, ausgetragen.
Zweitens, wir müssen erkennen und bekennen, dass die christliche Kirche mit ihren Gliedern,
mindestens seit dem 4. Jahrhundert bis heute, in weltliche Machtkämpfe verwickelt ist und bei
kriegerischen Auseinandersetzungen aktiv mitgewirkt hat.
Drittens, wir müssen erkennen, dass der Auftrag der christlichen Kirche mit der Beteiligung
an den weltlichen Machtkämpfen unvereinbar ist, und dass sie mit ihren Gliedern um
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Vergebung der Schuld und um Erlösung vom Bösen bitten muss.
Viertens, es ist nötig, dass wir tausend und abertausend kleine oder größere Schritte zum
Frieden hin machen. Dies ist aber nicht genug , wenn wir die Umkehr von dem Irrweg, der in
den Abgrund führt, nicht wagen.
Fünftens, das Militärwesen ist ähnlich der Sklaverei ein Übel, das seit Jahrtausenden
die Geschichte der Menschen beherrscht, und das sie noch in den drohenden Kämpfen
wegen der Klimakatastrophen, den Problemen der Verunreinigung des Wassers, des
%RGHQV«LQGHQ$EJUXQGIKUHQNDQQGDVDEHUJHQDXVRZLHGLH6NODYHUHLEHUZXQGHQ
werden kann.
Sechstens, Initiativen von Einzelpersonen oder Gruppen wie der unseren können das
JURH=LHOQLFKWHUUHLFKHQ:LUVDJHQPLW'LHWULFK%RQKRHIIHUGDVVQXUGLHÄ+HLOLJH
.LUFKH&KULVWLDXVDOOHU:HOW³DOVRGLHFKULVWOLFKH.LUFKHDXI(UGHQGLH0HQVFKKHLW
vom Unrecht und Unheil des Militärwesens befreien kann. Dafür beten und arbeiten wir,
darauf hoffen wir, dafür wollen wir unseren Beitrag leisten.
3. Niemand kann alle Formen von Gewalt gleichzeitig bekämpfen. Die größte Häufung von
menschenmörderischer Gewalt ist immer in den Kriegen geschehen ± bis zum Höhepunkt des
Abwurfs der zwei ersten Atombomben auf Befehl des amerikanischen Präsidenten Truman
über Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945. Mit unserem Aufruf aus Schorndorf
Ä$QDOOH&KULVWLQQHQXQG&KULVWHQ'HQ.ULHJQLFKWPHKUOHUQHQ³VHW]HQZLUXQVIUGLH
Überwindung dieser besonders grausamen kriegerischen Gewalt ein.
4. Dr. Erhard Eppler hat am 25. Februar dieses Jahres einen Vortrag in der Hospitalkirche in
6WXWWJDUWEHUGDV7KHPDÄ'LHHYDQJHOLVFKH.LUFKH0DFKWXQG*HZDOW³JHKDOWHQ(UVDJWH
dass es viele Formen von Gewalt gibt, auch positive und notwendige Formen staatlicher
*HZDOW:HQQGLH.LUFKHIUHLQHÄ'HNDGH]XUhEHUZLQGXQJYRQ*HZDOW³ZHUEHGUIHVLFK
dies nur auf den Bereich verletzender und tötender Gewalt, also auf violence beziehen.
Erhard Eppler sieht zugleich in den forces, den Streitkräften, deutlich ein legitimes
Instrument des staatlichen Gewaltmonopols. Er kann aber nicht bestreiten, dass die
militärischen Streitkräfte dann, wenn sie zum Einsatz kommen, violence - verletzende und
tötende Gewalt - anwenden, genau so wie die Terroristen, die sie bekämpfen, wofür die
Kämpfe in Afghanistan ein eindrückliches Zeugnis sind.
Erhard Eppler hält es für einen schweren Fehler, dass Präsident George W. Bush nach dem 11.
6HSWHPEHUGHQÄ.ULHJJHJHQGHQ7HUURU³HUNOlUWKDW(SSOHUZDUQLFKWGDJHJHQGLH
Terroristen zu bekämpfen, aber er warnte davor, dies als Krieg zu bezeichnen. Für ihn war es
eher eine Polizeiaktion gegen Kriminelle. Für mich ist hochinteressant, dass ein Jahr später die
Frage diskutiert wird, ob es sich bei diesem Kampf, der jetzt ins zehnte Jahr geht
( 2001-2010) und nach der Ankündigung von Präsident Obama demnächst mit 100 000
Soldaten geführt wird, um einen Krieg handelt. Ich sage, dass wir dann, wenn Soldaten auf
Befehl von Regierungen Feinde verfolgen, um sie auszuschalten, d.h. zu verletzen oder zu
töten, von Krieg reden müssen.
5. 'HUDXVIKUOLFKVWH$EVFKQLWWGHUÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³VWHKWXQWHUGHUhEHUVFKULIW
ÄhEHUZLQGXQJGHV0LOLWlUZHVHQV³(VZLUGPLWYROOHP5HFKWJHVDJWGDVVHVRKQH
Gerechtigkeit keinen wirklichen Frieden geben könne, und dass auch dann, wenn der Krieg
überwunden wäre, noch lange nicht Frieden auf Erden einkehre. Aber diese Argumentation
darf nicht dazu führen, dass wir die Bemühung um Überwindung des Militärwesens
YHUQDFKOlVVLJHQRGHUHLQVWHOOHQ,FKIUDJHZR]XGHUÄ:HVWHQ³LFKGHQNHYRUDOOHPDQGLH
Vereinigten Staaten, aber auch an Europa, die ungeheure militärische Macht und
Überlegenheit über den viel größeren Teil der Welt aufrecht erhält? Die militärischen
Streitkräfte sind dazu da, das westliche Finanz- und Wirtschaftssystem abzusichern, das ihnen
gegenüber den armen Völkern große Vorteile sichert und tief ungerecht ist. Die
Weltherrschaft der Vereinigten Staaten wäre vermutlich ohne die militärische Überlegenheit
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VFKRQOlQJVWEHHQGHW:HQQZLUGLHÄhEHUZLQGXQJGHV0LOLWlUZHVHQV³IRUGHUQGDQQWXQZLU
es, weil wir zugleich die weltweite Ungerechtigkeit bekämpfen. Vor der Abschaffung des
Militärs wird es keine fairen Verhandlungen und Verträge geben. Rechtsersetzende Gewalt
muss geächtet werden.
6. 'HUÄ6FKXW]GHU=LYLOEHY|ONHUXQJ³LVW]XPOHW]WHQ$UJXPHQW]XU$XIUHFKWHUKDOWXQJGHV
gesamten Militärwesens geworden. Wenn wir, wie im 5.Abschnitt dHUÄ6FKRUQGRUIHU
(UNOlUXQJ³GLHÄhEHUZLQGXQJGHV0LOLWlUZHVHQV³IRUGHUQZLUGXQVUHJHOPlLJ
entgegengehalten, dann sei ja die Zivilbevölkerung schutzlos dem Ansturm der Terroristen
preisgegeben und den Mörderbanden ausgeliefert. Dabei werden immer wieder die Beispiele
Srebrenica, Ruanda und Darfur genannt. Das sind in Wirklichkeit Beispiele dafür, dass das
vorhandene Militär den Massenmord nicht verhindert hat. Das gilt ja auch für die Schoa. Der
Zweite Weltkrieg wurde nicht zur Verhinderung der Schoa geführt. Sie konnte nur im
Ä6FKDWWHQ³HLQHVVROFKHQNULHJHVVWDWWILQGHQ8QGLP*HJHQDQJULIIGHU$OOLLHUWHQZXUGHQ
Millionen von Zivilisten getötet.
Die ungeheure militärische Überlegenheit der westlichen Industriestaaten ist gänzlich
ungeeignet, wenn es gilt, die infolge des Klimawandels zu erwartenden weltweiten
Naturkatastrophen zu verhindern. Und sie darf unter keinen Umständen dazu gebraucht
werden, die zu erwartenden Hungerrevolten von 1-2 Milliarden Menschen niederzuschlagen.
Es gibt Hoffnungszeichen. Wie die Vorgänge um Afghanistan zeigen, wird es immer
schwerer, militärische Einsätze zu fordern, wenn dabei auch Zivilisten umkommen. Meine
Folgerung: Weil die Zivilbevölkerung unbedingt geschont werden muss, muss das
Militärwesen überwunden werden. Auch darf nicht zugelassen werden, dass sie zur
rechtsersetzenden Gewalt wird z.B. durch gezielte Tötungen aus der Luft.
7. :LUZHUGHQRIWJHIUDJWZDUXPZLUGLH(UNOlUXQJDXV6FKRUQGRUIÄ$QDOOH&KULVWLQQHQXQG
&KULVWHQ³DGUHVVLHUWKDEHQ6RZXUGHQZLUDXFKYor über dreißig Jahren gefragt, warum der
$XIUXIGHU$NWLRQÄ2KQH5VWXQJ/HEHQ³HEHQIDOOVÄ$QDOOH&KULVWHQ³DGUHVVLHUWZDU(VLVW
QLFKWQXUGHVZHJHQZHLOZLU]XHUVWÄYRUGHUHLJHQHQ7UHNHKUHQ³XQG0LVVVWlQGHEHLXQV
selbst anprangern wollten. Vielmehr kommt unsere Forderung von damals: Ohne Rüstung
Leben! ebenso wie die von heute: Den Krieg nicht mehr lernen! zutiefst aus dem
christlichen Glauben. Unsere Kirche ist auf Jesus Christus gegründet. Er ist der Friedefürst.
Und es ist unwidersprechlich, dass er kein solcher ist wie andere, die sich Fürsten des Friedens
nennen, indem sie ihr angebliches Friedensreich mit Hilfe militärischer Gewalt errichten oder
erhalten wollen. Wir können viele Gründe angeben, warum Jesus gekreuzigt wurde. Ganz
gewiss nicht, weil er Terroristen oder Soldaten zum gewaltsamen Aufstand gegen den
Römischen Staat anführte. Er wäre freilich nicht gekreuzigt worden, wenn er nur ein
harmloser Wanderprediger gewesen wäre. Und auch nicht, wenn er nur ein Reich Gottes
jenseits des Todes gepredigt hätte. Er hat eine ganz andere Welt inmitten dieser alten, von
Militärmächten beherrschten Welt verkündet. Er sagte, das Reich Gottes ist schon jetzt mitten
unter euch. Und es ist gewiss ein Reich ohne violence, ohne Waffengewalt. Es ist nicht
gelungen, Jesu Botschaft vom Reich Gottes zum Schweigen zu bringen, indem man ihn
kreuzigte. Er ist auferstanden von den Toten und stellt uns in seinen Dienst. Im Glauben an
Jesus Christus sagen wir: Wir müssen aufhören, den Krieg zu lernen. Und das sagen wir auch
den Menschen, die keine Christen sind.
8. Es gibt Untersuchungen, die nachweisen, dass alle Religionen, auch das Christentum und der
Buddhismus, gewalttätige Milizen hervorbringen, die ihre Gewalttaten mit religiösen
Argumenten rechtfertigen (vgl. 0DUN-XHUJHQVPH\HUÄ'LH*OREDOLVLHUXQJGHUUHOLJL|VHQ
Gewalt. Von christlichen Milizen bis al-4DLGD³+DPEXUJHU(GLWLRQ 
Diese noch immer von Christen gerechtfertigten und praktizierten Gewalttaten sind es, welche
die Glaubwürdigkeit der christlichen Kirche und ihrer Verkündigung zerstört haben und noch
LPPHU]HUVW|UHQ,KQHQPXVVHLQHQHXHÄ%HNHQQHQGH.LUFKH³HQWJHJHQWUHWHQGHUHQ
%HNHQQWQLVLP-DKUKXQGHUWODXWHWÄ.HLQH*HZDOW³.HLQHGLH:UGHGHU0LWPHQVFKHQ
ihr Lebensrecht, ihre Lebensgrundlagen, ihr Leben zerstörende Gewalt!
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9. Im Gespräch mit den Zeitgenossen, die meistens keine regelmäßigen Kirchgänger sind, stelle
ich immer wieder fest, wie wenig sie von der Kirche halten. Wenn ich zum Ausdruck bringe,
dass ich meine Hoffnung auch auf Worte, Taten oder Aktionen setze, die aus der Kirche
kommen, stoße ich in der Regel auf taube Ohren. Woher kommt das? Die Kirche ist für viele
unglaubwürdig geworden, nicht nur weil sie konkrete Enttäuschungen mit der Kirche am Ort,
etwa dem Gemeindepfarrer, erlebt haben. Da gibt es doch auch viele positive Erfahrungen, vor
allem auf dem Gebiet der örtlichen und weltweiten Diakonie. Die tiefere Kritik, die ich teile,
besteht darin, dass die Bekenntnisse der Kirche oft in krassem Gegensatz zu ihrem Verhalten
stehen.
Ein Beispiel dafür:
:LUEHNHQQHQXQVLP$SRVWROLVFKHQ*ODXEHQVEHNHQQWQLV]XUÄ*HPHLQVFKDIWGHU+HLOLJHQ³
Das bedeutet doch, dass die Glieder am Leib Christi über alle nationalen Grenzen, über Meere
und Kontinente hinweg zusammengehören. Aber als die nationalen Regierungen den Befehl
JDEHQZDUGLHÄ*HPHLQVFKDIWGHU+HLOLJHQ³YHUJHVVHQXQG0LOOLRQHQYRQ&KULVWHQEUDFKWHQ
sich im Ersten und Zweiten Weltkrieg vor den Augen der nichtchristlichen Welt gegenseitig
um.
10. ,PYHUJDQJHQHQ+HUEVWZXUGHQÄGLH6FKRUQGRUIHU)ULHGHQVZRFKHQ³PLW9HUDQVWDOWXQJHQ
durchgeführt. Die Grundsätze der Schorndorfer Erklärung zur möglichen Überwindung des
Krieges sollten durch Handlungsvorschläge auf vielen aktuellen Gebieten konkretisiert
werden. Die Abschlussveranstaltung hat im Martin-Luther-Gemeindehaus mit ca. 100
engagierten Menschen an sieben Tischen stattgefunden. Auch Oberbürgermeister Matthias
Kloopfer hat daran teilgenommen.
Für den 13. Januar 2010 ist eine Podiumsdiskussion mit Landesbischof July über die
Ä6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³JHSODQW%HLGH.RPPXQHXQG.LUFKHVHW]HQVLFKDXILKUH:HLVH
für den Frieden und die Überwindung der Gewalt ein.
11. Dabei spielt der Partnerschaftsgedanke eine große Rolle. Kirche und Kommune wollen nicht
für sich bleiben, nicht nur die eigenen Interessen verfolgen, sondern über sich hinaus denken.
Schorndorf hat nach dem Krieg Verbindung mit mehreren Partnergemeinden aufgenommen.
Unsere Landeskirche hat noch zu DDR-Zeiten mit der Landeskirche in Thüringen eine
Partnerschaft begonnen, die lebendig wurde durch konkrete Beziehungen zwischen
Kirchengemeinden.
Durch die Friedliche Revolution im Herbst 1989 sind Partnerschaften auch mit Osteuropa
möglich geworden.
Müssen solche Partnerschaften heute an den Grenzen Europas Halt machen? Kann der
Gedanke des Friedens nicht auf die ganze Welt überspringen: Regelung von Konflikten
innerhalb von Schorndorf möglichst ohne Gewalt, höchstens mit Polizeigewalt, aber ohne
Militär. Regelung von Konflikten in Europa möglichst ohne Gewalt, höchstens mit
Polizeigewalt, aber ohne Militär. Müssen wir mit diesem Gedanken an den Grenzen Europas
Halt machen? Es muss doch auch heißen: Regelung von Konflikten zwischen den Weltvölkern
möglichst ohne Gewalt, höchstens mit Polizeigewalt.
Es ist nicht nur logisch, sondern zwingend , weiter zu gehen:
Friede in Schorndorf ± in Europa ± Friede auf Erden.
Partnerschaften können einen Weg zu diesem Frieden bahnen.
12. Das große Hindernis für Partnerschaften mit der außereuropäischen und

nichtchristlichen Welt ist die unsichtbare Mauer, mit der sich das reiche Europa
gegenüber dem verarmten Kontinent Afrika und der islamischen Welt mit Hilfe der
militärischen Gewalt abschottet. Auch dies ist ein Argument dafür, dass das
Militärwesen überwunden werden muss.
13. Bei der Schluss-Veranstaltung der Schorndorfer Friedenswochen wurde am 7. Tisch zum
Thema Militär und Krieg vorgeschlagen, den Landesbischof bei dieser Podiumsdiskussion zu
bitten, er möge für eine deutliche Erklärung unserer Landeskirche zur Beteiligung deutscher
Soldaten am Afghanistankrieg sorgen. Ich hoffe auch darauf, dass Landesbischof July die
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Kirchengemeinden unserer Landeskirche auffordert, sich intensiv mit der Erklärung aus
Schorndorf: Den Krieg nicht mehr lernen zu befassen.
Dies könnte ein wichtiger Beitrag unserer Landeskirche zur Internationalen Erklärung zum
gerechten Frieden werden.

3. Friedensgottesdienst
Zum Gottesdienst am kommenden Volkstrauertag/Friedenssonntag
Psalm 46 spielt für Protestanten eine besondere Rolle, weil der Psalm Luthers
Reformationslied "Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen" (EG 362)
zugrunde liegt.
Luther hat aber in seinem Lied die Pointe des Psalms nicht erkannt oder nicht berücksichtigt
oder berücksichtigen wollen. Aus neueren Übersetzungen (ich habe nachgelesen bei Menge,
Gute Nachricht, Einheitsübersetzung und Bibel in gerechter Sprache) geht klar hervor, dass
Gott dadurch "Furcht und Schrecken auf der Erde verbreitet" (Gute Nachricht), dass er den
falschen Glauben der Menschen an die militärische Rüstung, die sie zu ihrem Schutz
geschaffen haben, zerstört. Sie haben die Armee zu ihrem Gott gemacht, auf den sie in der
Angst vor den Feinden vertrauen. Aber Gott selbst, der "die Macht über die Völker der Erde"
besitzt (Gute Nachricht), ist in Wahrheit die feste Burg, auf die Verlass ist. Und dass der
HERR "auf Erden solch ein Zerstören anrichtet'" (Luther) besteht ja in Wirklichkeit darin,
dass er Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Schilde verbrennt, also die militärische
Rüstung der Völker vernichtet. Wie macht er das? Das macht er durch Menschen, die auf ihn,
den wahren Gott, vertrauen.
Wenn Christen ihren eigenen Glauben ernst nehmen und Jesus nachfolgen, werden sie die
Verheißung, die in der Pointe des Psalms 46 liegt, wahr machen.
Im Folgenden ein Beispiel aus Schorndorf , wie solche Bibelstudien politisch aktuell werden
können.
Beitrag zum Friedensgottesdienst am Volkstrauertag, 15. November 2009, in der Ev.
Stadtkirche in Schorndorf
"Warum habt ihr mitgemacht?"
Winfried Kübler, unser ehemaliger Oberbürgermeister, meint in seiner Kolumne zum
Volkstrauertag am 15. November 2009, diese Frage werde den Soldaten in Afghanistan früher
oder später gestellt werden.
(Schorndorfer Zeitung, 3. November 2009)
Ich greife als Pfarrer im Ruhestand die Frage unseres Alt-Oberbürgermeisters auf und denke
jetzt nicht nur an die Soldaten in Afghanistan, sondern an die auf den Namen Jesu Christi
getauften Männer in allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte:
Warum haben sie mitgemacht, als ihre Regierung sie für den Krieg ausgebildet und in den
Krieg geschickt hat? Die christliche Kirche auf Erden bekennt doch in ihrem Apostolischen
Glaubensbekenntnis im 3. Artikel:
"Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der
Heiligen..."
Die "Gemeinschaft der Heiligen" - darin sehe ich die christliche Kirche auf Erden mit ihrem
Haupt Jesus Christus und all ihren Gliedern, die zum Beispiel das Vaterunser beten oder das
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Heilige Abendmahl feiern oder Jesus Christus als ihren Herrn anrufen.
Ich frage alle Mitchristen: Wie lässt es sich mit dem christlichen Bekenntnis vereinbaren, dass
Christen einander auf Befehl ihrer Regierungen zu Millionen getötet haben, wie es nicht nur
im vergangenen Jahrhundert im Ersten und im Zweiten Weltkrieg geschehen ist, sondern auch
in den Jahrhunderten zuvor? Zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg, als Protestanten und
Katholiken aufeinander losgingen und ganz Europa verwüsteten?
Wird angesichts dieser mörderischen Gewalt von Christenhand das Bekenntnis zu Jesus
Christus nicht zum bloßen Lippenbekenntnis?
Es geht freilich nicht nur um das Verhältnis zu den Mitchristen, sondern auch zu den
Nichtchristen.
Wir wissen doch auch, dass Jesus in der Bergpredigt mit klaren Worten Feindesliebe geboten
hat. Und der Apostel Paulus hat geschrieben, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist und
Gott seine Feinde mit sich versöhnt hat - wie können Christen dann noch immer, wie im Irak
oder in Afghanistan oder an anderen Orten in der Welt, auf Befehl ihrer Obrigkeiten
Mitmenschen töten, die ihre Feinde sind oder die zu Feinden erklärt werden?
Wird dadurch Jesus, unser Herr, nicht wieder und wieder verleugnet?
Jesus aus Nazareth, Friedefürst, Befreier der Völker aus dem Joch des Bösen
fragt uns alle: "Wie lange wollt ihr noch mitmachen?"
Es ist höchste Zeit für die Friedliche Revolution auch auf diesem Gebiet: Den Krieg nicht
mehr lernen! Waffen verschrotten! Der militärischen Gewalt ein Ende machen! Frieden ohne
Gewalt politisch entwickeln!
Werner Dierlamm
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4. Gemeinsame Sicherheit und Zusammenarbeit
im Mittleren und Nahen Osten! Bitte unterstützen Sie die Initiative
Die Konflikte in der Region des Mittleren und Nahen Ostens spalten und destabilisieren
die ganze Welt. Alle bisherigen Vermittlungsversuche zur Schaffung eines dauerhaften
Friedens scheitern an gegenseitigen Vorbedingungen. Anstatt die Armut zu
bekämpfen, den Wohlstand zu mehren und Strukturen des Friedens aufzubauen,
werden die üppigen Reichtümer der Region in den Dienst des Wettrüstens, des Krieges
und der Zerstörung gestellt.
Vieles spricht dafür, dass der drohende Krieg gegen den Iran nach der Wahl von Barack
Obama abgewendet ist. Dies ist erfreulich. Gleichwohl fanden der Gazakrieg
und ein Rechtsruck in Israel statt, dessen Folgen nicht absehbar sind. Die zaghaften
Schritte der neuen US-Regierung, den Atom-Konflikt mit dem Iran zu entspannen,
werden nicht nur in Jerusalem, sondern auch in den meisten arabischen Staaten mit
Argwohn und Misstrauen bedacht.
Um so mehr ist es an der Zeit, den von Staaten verursachten Kriegen und Feindschaften
eine Perspektive gegenüberzustellen, die auf dem Geist der Kooperation
und gemeinsamen Sicherheit für alle Völker der Region gründet. Nicht zuletzt muss
diese Perspektive angesichts des Staatsversagens durch die Zivilgesellschaft vorangetrieben
werden.
'LH,QLWLDWLYHIUHLQH.6=012HLQHÄ.RQIHUHQ]IU6LFKHUKHLWXQG=XVDPPHQDUEHLW
LP0LWWOHUHQXQG1DKHQ2VWHQ³ZLOOGLH(QWVWHKXQJHLQHU]LYLOJHVHOOVFKDIWOLFKHQ
Modellkonferenz
im Mittleren und Nahen Osten anstoßen, die mit Experten aus Wissenschaft,
Politik, Industrie und Kultur aus der Region die Idee der Kooperation und gemeinsamen
Sicherheit mit Leben erfüllt. Perspektivisches Ziel ist, einen Impuls für
die Konstituierung einer offiziellen KSZMNO zu geben. Einziger Grundsatz für das
Zusammenkommen ist die Bereitschaft zum Dialog ohne Vorbedingungen. Durch die
Konferenz sollen Ideen grenzüberschreitender Projekte, wie z. B. Alphabetisierungsund
Armutskampagnen, Minenbeseitigung, erneuerbare Energien, Elektrizitäts- und
Eisenbahnnetze, für die Region wichtige gemeinsame Bildungs- und
Qualifizierungseinrichtungen,
vielleicht gar eine regionale Universität, zu Realitäten werden.
Die Konflikte dieser großen Region lassen uns nicht unberührt. Die Unterzeichnerinnen
und Unterzeichner rufen deshalb die Zivilgesellschaft dazu auf, die KSZMNOInitiative
bei dem Aufbau einer von Zivilgesellschaften des Mittleren und Nahen Ostens
getragenen Friedensperspektive tatkräftig zu unterstützen und mitzuhelfen, die
Hindernisse zu überwinden.
Unterschrift
Adresse

Erstunterzeichner:
Dr. Peter Becker, Norbert Blüm, Angelika Claußen, Abdallah Frangi, Prof. Johan
Galtung, Prof. Ulrich Gottstein, Rupert Neudeck, Wiltrud Rösch-Metzler, Rafik
Schami, Hans-Christoph von Sponeck, Prof. Udo Steinbach
An
IPPNW e.V.
Körtestr. 10
10967 Berlin
Per Fax: 030 ± 693 81 66
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5. Ulrich Börngen

Gemeinsam unterwegs zu einer Ökumene der Weltreligionen
Rückblick auf 12 Gebetsstunden der Religionen für den Frieden

in Stuttgart und Erfurt
Books on Demand: 172 Seiten, PapeUEDFN',1$¼1RY
ISBN 978-3-8370-0746-6
Inhaltsangabe zum Buch
Spirituelle Gemeinsamkeit und die Hoffnung auf kleine und große Schritte für interreligiösen
Frieden vor Ort und mit weltweiter Ausstrahlung ist das Anliegen der Interreligiösen
Gemeinschaft für Frieden in Stuttgart (IGF Stuttgart, siehe www.igfstuttgart.de). Es beteiligen
VLFK UHJHOPlLJ 9HUWUHWHU DXV VHFKV 5HOLJLRQHQ %DKi¶L %XGGKLVPXV &KULVWHQWXP
Hinduismus, Islam und Judentum. In rund 15 Jahren wurden unter Leitung des Autors in
monatlichen Treffen praktisch alle relevanten Themen religiöser Art und der gemeinsamen
Weltverantwortung meist als Jahresthema außerordentlich vielseitig und umfangreich
aufgearbeitet. Sie mündeten dann in eine Gebetsstunde der Religionen für den Frieden zu
diesem Jahresthema. So standen Vertreter aus sechs Religionen mit ihrer zweifelsfrei
unterschiedlichen Identität, aber trotzdem gemeinsam vor dem transzendenten und numinosen
Zusammenhalt dieser Welt, den die meisten von uns als den Einen und Einzigen, als den
ÃDOOPlFKWLJHQJQlGLJHQXQGPLWIKOHQGHQ¶*RWWDQVHKHQN|QQHQ6RHPSILQGHQZLUXQVDXI
dem Weg zu einer großen Vision: Ökumene der Weltreligionen ± als Einheit in
Vielgestaltigkeit. Über die segensreiche Zusammenarbeit soll das vorliegende Buch
Aufschluß geben. Um Nachahmung und Weiterarbeit wird gebeten. Der Autor steht gern für
Rückfragen zur Verfügung.
Über den Autor
Der Autor stammt aus Halle an der Saale. Beruflich war er jahrzehntelang Internist und
Hochschullehrer an der Universität Marburg. Seit den 80er Jahren hat er sich aktiv in der
Friedensbewegung engagiert und z.B. die Stuttgarter Gruppe der IPPNW gegründet. Seit dem
Evangelischen Kirchentag Düsseldorf 1985 gilt sein besonderer Einsatz dem konziliarökumenischen Prozeß. Mit diesem protestantischen und konziliaren Hintergrund erfolgt seit
etwa 1987 eine intensive Tätigkeit auf dem Gebiet des interreligiösen Dialogs und der
interreligiösen Zusammenarbeit. So leitet er seit 1993 eine interreligiöse Gruppe (IGF
Stuttgart, siehe auch www.igfstuttgart.de), die sich zweifelsohne über den Stuttgarter Raum
hinaXVíWURW]JHZLVVHUNRQIHVVLRQHOOHUXQG]HLWEHGLQJWHU:LGHUVWlQGHPLWWURW]GHPHQRUPHU
SXQNWXHOOHU8QWHUVWW]XQJYRQYLHOHQ6HLWHQíHLQHQ1DPHQJHPDFKWKDW

=XP%ULHIGHUPXVOLPLVFKHQ*HOHKUWHQÄ(LQJHPHLQVDPHV:RUW³ í

www.acommonword.com
Börngen, Ulrich:

Wie können die christlichen Kirchen auf den Brief der 138 islamischen
$XWRULWlWHQÄ(,1:257'$681681'(8&+*(0(,16$0,67³
reagieren? Dokumentation eines Studientages am 14. November 2008 in
Karlsruhe. Evangelische Landeskirche in Baden, Januar 2009, S. 36
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1LFKWGLH³7ULQLWlW³LVWGDVLQWHUUHOLJL|VH3UREOHPVRQGHUQ-HVXVDOV
Gott
Im Rahmen meiner 12-jährigen Zeit als Kirchengemeinderat in einer evangelischen Kirche in
Stuttgart habe ich 1990 erlebt, daß ein evangelikaler Kirchengemeinderat mit Hinweis auf
-HVXV HLQH DQJHVWUHEWH Ä*HEHWVVWXQGH GHU 5HOLJLRQHQ IU GHQ )ULHGHQ³ YHKement abgelehnt
hat. Sein Argument in einem mehrstündigen Gespräch: Zuerst kommt Jesus Christus und
dann kommt lange, sehr lange nichts, dann kommt auch einmal Gott. Wie damals muß ich
DXFKKHXWHVDJHQIUPLFKNRPPWDOVHUVWHV*RWWKHXWHZUGHLFKVDJHQÄGHUDOOPlFKWLJH
JQlGLJH XQG PLWIKOHQGH *RWW³ 'LHVH PHUNZUGLJH 9RUVWHOOXQJ YRQ HLQVHLWLJ
hervorgehobener Wesensgleichheit widerspricht nicht zuletzt der trinitarischen Formel, wie
sie z.B. einem hugenottischen, zu Stein gewordenen Denkmal in Südafrika (Franschhoek, um
1688) zum Ausdruck kommt. Ich bin dankbar, daß ich durch diese für mich schon damals
problematische Meinungsäußerung, die allerdings eine weite Verbreitung in meiner
christlichen Religion hat, besonders sensibilisiert wurde. Mir fällt auf, auch bei mir, daß sich
die wenigstens ChristenInnen rechtzeitig und genügend Gedanken machen über solche
zentrale Inhalte ihres Glaubens.
Insofern habe ich auch mit dem Nizänischen Glaubensbekenntnis Schwierigkeiten und kann
HVQXUQRFKÄDXV7UDGLWLRQ³ZLHHVWUHffend in einem Fernsehgottesdienst am 17.8.2008 vom
Pfarrer formuliert wurde, beten. Ganz abgesehen davon, daß in meiner Stuttgarter
Konkordanz (1932) je rund 30 mal im NT wiedersprüchlich die Rede ist von Gottes Sohn und
Menschen Sohn. Nicht zuletzt habe ich in meiner Bibel keine Stelle gefunden, daß Jesus von
Nazareth etwa gesagt habe, er sei Gott. Aus unterschiedlichen neutestamentlichen Stimmen
bleibt für mich wegweisend das hohepriesterliche GeEHW &KULVWL VHOEVW Ä'DV LVW DEHU GDV
HZLJH/HEHQGDVLHGLFKGHUGXDOOHLQZDKUHU*RWWELVW«HrNHQQHQ³ -RK 6FKRQ)
Crüsemann (2005) formuliert in diesem Zusammenhang unmißverständlich und treffend
bezüglich christlicher Identität angesichts des JuGHQWXPV GD Ä*RWW DOV HLQ]LJHU .|QLJ GHU
:HOW DQ]XHUNHQQHQ³ LVW 0LW - =LQN   NDQQ DXFK LFK GLH NLUFKOichen Dogmen nur als
%LOGHUYHUVWHKHQÄ)UXQVGDUINODUVHLQGDGDV:RUWÃ6RKQ¶GHQ5DQJEHVFKUHLEWGHQ-HVXV
für uns hat, seine Bedeutung, seinen Auftrag, seine Vollmacht, und daß wir die skurrile
Vorstellung, Gott habe, allein und ohne eine Frau, einen Sohn zur Welt gebracht, mit
Gelassenheit wegleJHQGUIHQ³
So erscheint mir heute eine christliche und nachvollziehbare Konkretisierung zutreffend, was
+ =DKUQW HLQPDO JHVDJW KDEHQ VROO  Ä,FK JODXEH GLeVHP -HVXV VHLQHQ *RWW³ + :EEROW
  ,QVRIHUQ LVW HLQH ÄOLEHUDOH &KULVWRORJLH³ LP 6LQQH Ä-HVXV DXV 1D]DUHWK ± Lehrer und
3URSKHW³ : =DJHU   DOOJHPHLQ-theologisch, als Predigt von der Kanzel und als ein
zentrales Thema z.B. für die kommenden drei Deutschen Evangelischen Kirchentage in
Bremen, München und Dresden sowie in unserer Lebensführung überfällig. Ich bin gern
bereit, hier aktiv mitzuarbeiten.

Ä:HUDEHUQLFKWJODXEWGHUZLUGYHUGDPPWZHUGHQ³0NE
Die bis in unsere Zeit hineinreichende menschenfeindliche, überhebliche und verheerende
Verdammungsgeschichte des Christentums, die auf diesem isolierten Bibelvers beruht, bedarf
einer umfassenden Buße und Umkehr auf allen Ebenen (z.B. CA 17 und 16; Katechismus
nach Luther / 1. Hauptstück; Verfassung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg,
Fassung vom 24.6.1920(!), mit Änderung bis zum 15.4.1964, mit LKUHP ÄXQDQWDVWEDUH Q ³
Bezug auf die Bekenntnisse der Reformation).
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&KULVWHQ PVVHQ HQGOLFK VWDWW Ä5RVLQHQSLFNHUHL³ HLQHU EXFKVWDEHQIL[LHUWHQ *RWWHVIHUQH GHQ
Grundtenor ihres Glaubens ernstnehmen: Verdammet und richtet nicht (Lk 6, 37; Mt 7,1).
Mit D. BonKRHIIHU  N|QQHQZLUDOVÄ1DFKIROJHQGH«in Wahrhaftigkeit der Liebe Jesu
]X GHP $QGHUHQ PLW GHP EHGLQJXQJVORVHQ $QJHERW GHU *HPHLQVFKDIW³ KLQWUeten und
zusammenleben. 'DEHL EHGUIHQ ZLU ÄGHU ZHOWZHLWHQ Bundesgenossenschaft unter allen
denen, die QRFKRGHUVFKRQEHUHLWVLQGVLFKIU)ULHGHQHLQ]XVHW]HQ«(VVWHKWXQVDOVRZRKO
an, in diese Allianz mit aller Bescheidenheit einzutreten und in ihr zu lernen, was wir noch
nicht wisVHQXQGYRUDOOHPQLFKWSUDNWL]LHUHQ³ -=LQN 

3. Gemeinsam IUHLQHÄ:HOW|NXPHQHGHVHLQHQ*RWWHV³
Dazu sollten wir in diesem geradezu historischen, von 138 Muslimen angeregten
interreligiösen Dialog so früh wie möglich unsere jüdischen Eltern, unsere Schwestern und
BrüGHUPLWÄLQV%RRWKROHQ³XPJHPHLQVDP± statt Verdammung ± trialogisch auf die große
9LVLRQXQVHUHV-DKUWDXVHQGV]X]XVWHXHUQQlPOLFKHLQHUÄ:HOW|NXPHQHGHVHLQHQ*RtWHV³ /
Baeck, 1956 / A.H. Friedlander, 2002), d.h. Einheit in Vielgestaltigkeit. Es ist gut zu wissen,
daß auch bedeutende deutsche Theologen, schon 1967 F. Heiler und 1980 H. Zahrnt, von der
1RWZHQGLJNHLWXQGYRP:HUGHQHLQHUÄgNXPHQHGHU5HOLJLRQHQ³EHrzeugt waren.
PD. Dr med. Ulrich Börngen, Stuttgart, September 2008
ulboe.stgt@web.de

7. Charta des trialogischen Miteinander
Wir wollen einander mit Respekt und Offenheit begegnen.

Wir wollen Gemeinsamkeiten entdecken und Unterschiede akzeptieren.
Wir wollen den Glauben der Anderen respektieren.
Wir wollen uns füreinander einsetzen.
Wir wollen spirituelles Leben gemeinsam feiern.
Wir Juden bitten Gott,

dass er uns durch die Hebräische Bibel und den Talmud zu Menschen mit Fähigkeit zu
Gemeinsamkeit, mit Menschlichkeit nach den zehn Geboten und mit Zukunft macht.
Wir Christen bitten Gott,

dass er uns durch die Bibel in Nachfolge Jesu zu wahren Christen macht.
Wir Muslime bitten Gott,
dass er uns durch den Koran zu wahren Muslimen macht.
Wir erhoffen von Gott Führung und Geduld auf unserem gemeinsamen Weg zu einander und
zu einer Einheit in 9LHOJHVWDOWLJNHLWLP6LQQHHLQHUÃgNXPHQHGHU:HOWUHOLJLRQHQ¶
Gelobt sei Gott, der allmächtige, gnädige und mitfühlende Gott, der Ewige.
Selbstverpflichtung Die Unterzeichner haben einen Traum, daß nicht nur viele religiöse
Menschen und viele geistige Führer aller drei Religionen diese Selbstverpflichtung
XQWHUVFKUHLEHQVRQGHUQDXFKYHUVXFKHQVLHÄLQ*HGDQNHQ:RUWXQG+DQGOXQJ³YRU2UWXQG
weltweit mit Leben zu erfüllen.
Jan Jakubowski
Ulrich Börngen
Ali Demir
IGF Stuttgart (Interreligiöse Gemeinschaft für Frieden)
Stuttgart, Oktober 2006 ± www. igfstuttgart.de
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(In Anlehnung an Müller, Burkhard: Das Wort zum Sonntag, ARD, 11.2.2006)
Name, Vorname

Wohnort

Datum

Unterschrift

Unterschriftenliste bitte zurück an Dr. Börngen, Stuttgart, Fax: 0711/ 24 16 47
Erstunterzeichner: ,PDP%HNLU$OERJD0DQQKHLPí3IU+HUPDQQ%HQ]6WXWWJDUWí+LOWUXG%URRNPDQQ6WXWWJDUW
í 0DUWLQ  'ROGH 6WXWWJDUW í 'U 5REHUW )ULW] 1HFNDUVXOP í 'U $KPHG *LQDLGL .DUOVUXKHbJ\SWHQ í +DQVJoachim Girock, Baden-%DGHQí'U8UVXOD+|IPDQQ-Börngen, Stuttgart ± 5LYND+ROODHQGHU(PPHQGLQJHQí'U
5HLQKDUG +|SSQHU 0DJGHEXUJ í 'U 5HLQKDUG .LUVWH 1DFKURGW í .DULQ .LUVWH 1DFKURGW í .DULQ .OLQJEHLO
)LOGHUVWDGW í *HUOLQGH .|QLJ-6D[HQD 6WXWWJDUW í 3HWHU /DQJH 6WXWWJDUW í 'U *HUKDUG /LHGNH +HLGHOEHUJ í
Kirchenrat Hans--RDFKLP 0DFN .DUOVUXKH í 'U -UJHQ 0LFNVFK 'DUPVWDGW  í 3URI *HUKDUG 0LWWHOVWlGW
1HFNDUJHPQG í +XEHUW 0RKV 6WXWWJDUW í 3IU %XUNKDUG 0OOHU %RQQ  í 7UDXWH 3HWHUV 6WXWWJDUW  í
6WXGLHQGLUHNWRU*QWKHU3URNRS\.DUOVEDGí3XWUD<RJDQDWKDQ6WXWWJDUW6UL/DQNDí3IU.DUO5LWVHUW.DUOVUXKH
í3IU'U$QGUHDV5|VVOHU6WXWWJDUWí/RWKDU7WWHOPDQQ6WXWWJDUWí0RQLTXH7WWHOPDQQ6WXWWJDUWí'U(OOHQ
8HEHUVFKlU)XOGDí3IU:ROIJDQJ:DJQHU%DG%ROOí<XH\DQJ:DQJ3HNLQJ± Pfrin'RURWKHD=DJHU:RUPVí
3URI'U:HUQHU=DJHU:RUPVí3IU'U-|UJ=LQN6WXWWJDUWXD6WDQG-DQXDU

Pressemitteilung

Stand 10/2008

Herzliche Einladung

IGF Stuttgart
Interreligiöse Gemeinschaft für Frieden Internet: http:/www.igfstuttgart.de
PD. Dr. med. Ulrich Börngen Glashütter Weg 19 70567 Stuttgart
Tel: 0711 / 633 9328 oder evtl. Band: 7654 825
eMail: ulboe.stgt@web.de
8. Gebetsstunde der Religionen für den Frieden
Mittwoch, 12. November 2008, 19 Uhr

Alt-Katholische Kirche St. Katharina, Stuttgart
Katharinenplatz 5 (Ecke Olgastraße, Englische Kirche genannt)
Vertreter von sechs Religionen in Stuttgart Hindus ± Buddhisten ± Juden ± Christen ±
0XVOLPHí%DKj¶L± blicken mit Freude und Dankbarkeit auf den November dieses Jahres. Im
5DKPHQ GHU VHLW  IU XQV WUDGLWLRQHOOHQ Ã*HEHWVVWXQGH GHU 5HOLJLRQHQ IU GHQ )ULHGHQ¶
können wir diesmal Gast in der Alt-Katholischen Kirche St. Katharina in Stuttgart sein. Dafür
danken wir der ganzen alt-katholischen Gemeinde sehr herzlich.
Die Gebetsstunde steht unter dem Thema: Vom trialogischen Miteinander zu einer Ökumene
der Weltreligionen. Dies war auch unser Jahresthema für 2007 und 2008. Mit dem Thema
werden wir aktuell von keinem Geringeren als dem Altbundespräsidenten und ehemaligen
evangelischen Kirchentagspräsidenten, Richard von Weizsäcker, bestärkt, der 2006 zur Frage
Ã:DV MHW]W GULQJOLFK LVW¶ $SSHOO DXV %DGHQ  DXVIKUWH Ä,P 9RUGHUJUXQG VWHKW QDFK PHLQHU
hEHU]HXJXQJXQVPLWJDQ]HU.UDIWGHUgNXPHQHGHU5HOLJLRQHQ]X]XZHQGHQ³
So haben wir uns umfangreich auf unseren monatlichen Treffen auf diese Vision eines
interreligiösen Dialogs und Zusammenlebens vorbereitet. Dabei kamen neben den
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traditionellen Religionsstimmen zu Wort die Alt-Katholische Kirche, aber auch SyrischOrthodoxe Kirche, Koptisch-Orthodoxe Kirche, Quäker, Mennonitische Friedenskirche,
Aleviten, Sikh-Religion und eine christliche Stimme aus Ostasien. Schon jetzt sind wir
gespannt, wie alle beteiligten Religionen diesen Traum von Gotteskindschaft mit
entsprechenden Konsequenzen inhaltlich mit Leben erfüllen. Wir freuen uns, daß alles zeitlich
auch im Zusammenhang mit der christlichen Ökumenischen FriedensDekade vom 9.1RYHPEHUXQWHUGHP7KHPDÄ)ULHGHQULVNLHUHQ³VWHKHQZLUG6RHUELWWHQZLUVFKRQ
jetzt zu allem den Segen des Allerhöchsten.
Bekannterweise hat der Ökumenischer Rat der Kirchen, Genf, 2001 ± 2010 zu einer
Internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation, Dekade zur Überwindung von Gewalt,
DXIJHUXIHQ 6LH VWHKW XQWHU GHP 0RWWR Ä(KUH VHL *RWW XQG )ULHGH DXI (UGHQ³ XQG LQ
'HXWVFKODQGÄ)ULHGHQULVNLHUHQ³,P5DKPHQGLHVHUgNXPHQLVFKHQ Friedensdekade wurden
Themen und Aufgaben formuliert. Unter 8 Punkten, die wir als Vertreter von sechs
verschiedenen Religionen alle im wesentlichen gutheißen können, sollen nur vier
herausgegriffen werden und ein Punkt, der speziell das Christentum (und andere Religionen?)
angeht:
x Macht Frieden, nicht Krieg! - Wir schließen uns den Widerstandsbewegungen gegen
die alten und neuen Kriege an
x Friede auf den Märkten der Welt ± Wir kämpfen für ein würdiges Leben zwischen
den Extremen von absoluter Misere und schamlosem Reichtum
x Friede auf der Erde ist Friede mit der Erde ± Wir arbeiten dafür, daß die Erde eine
lebensfähige Heimat für alle Geschöpfe Gottes bleibt
x Friede in der virtuellen Welt ± Wir wehren uns gegen die
Gewaltunterhaltungsindustrie und entwickeln Alternativen
x

Gewalt in der Theologie und Theologie gegen Gewalt ± Wir gehen selbstkritisch mit
der Erbschaft der Gewalt in der Geschichte des Christentums um
:LUKDEHQVHLW-DKUHQÄGDVHLQHRGHUGDVDQGHUH³DXVJHZlKOWXQGKDEHQYHUVXFKWÄGDUDQ]X
arbeiteQ³6RKDEHQZLUXQVLP5DKPHQYRQ-DKUHVWKHPHQ]ZLVFKHQXQGXDPLW
IROJHQGHQ $XIJDEHQ EHIDW DXFK LP 5DKPHQ YRQ Ã*HEHWVVWXQGHQ GHU 5HOLJLRQHQ IU GHQ
)ULHGHQ¶ %|UQJHQ 8OULFK *HPHLQVDP XQWHUZHJV ]X HLQHU gNXPHQH GHU :HOWUHOLJLRQHQ
BoD, 2007):
Weltethos, Ökumene der Weltreligionen, Geschwisterlichkeit ± Alle Menschen sind Bild
Gottes, Religionen ± Salz der Erde, Leben statt viel haben, Mystik ± ein Pfad zum Ewigen,
Alexandriaerklärung ± Ein Weg zum Frieden nicht nur im Nahen Osten, Wie gehen
Religionen mit Natur und Naturkatastrophen um?
:LUKDEHQXQVYRU-DKUHQ]XHLQHUÄ)ULHGHQVJUXSSH³]XVDPPHQJHVFKORVVHQ]X,*)6WXWWJDUW
XQG ZROOHQ PLW 9HUWUHWHUQ DXV VHFKV 5HOLJLRQHQ GD]X EHLWUDJHQ XD Ä9RUXUWHLOH JHJHQEHU
$XVOlQGHUQDXI]XO|VHQ³XQGÄ5DXPIUGLH5HFKWHYRQ0LQGHUKHLWHQ³]XVFKDIIHQ
Mit freundlichen Grüßen und Dank für alle Mühe,
für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung,
Ulrich Börngen
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9. Gewalt beim Pflegen und Betreuen

Was Sie darüber wissen sollten
In leichter Sprache
Wer sind wir?
Wir sind Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen,
weil sie beruflich, ehrenamtlich oder privat damit zu tun haben.
Wir treffen uns regelmäßig und suchen nach Wegen
aus der Gewalt in der Pflege.
Hier können Sie die Broschüre erhalten:
Bremer Forum gegen Gewalt in Pflege und Betreuung
C/o Unabhängige Patientenberatung Bremen
Richard-Wagner-Straße 1a
28209 Bremen
Fon 0421 / 347 73 74,
Fax 0421 / 347 73 99
Adele Ihnen (V.i.S.d.P.),
Übersetzung:
Lebenshilfe Bremen e.V., Büro für Leichte Sprache,
Claudia Wessels und Nicole Papendorf
in Pflege und Betreuung

gegen Gewalt
Bremer Forum
*HVWDOWXQJ8OOD5RVVEHUJ*HVWDOWXQJ%UHPHQ)RWR5DVFKNH6FKXSSDQ%UHPHQ,OOXVWUDWLRQHQ1HZ9LVLRQ7HFKQRORJLHVInc., Planet Medien AG, CH Zug, Microsoft Corporation, Mayer-Johnson LLC, Netzwerk
People First Deutschland
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gegen Gewalt
10. Gewalt in Pflege und Betreuung
Helfen Sie mit,

dass gegenseitiger Respekt
das Handeln bestimmt!
Viele Menschen sind durch Krankheit, Alter oder Behinderung auf Pflege und
Betreuung angewiesen. Dabei kann es unter den Beteiligten zu Spannungen,
Missverständnissen oder Übergriffen kommen.
Gewalt in der Pflege findet häufig verdeckt statt. Alle Beteiligten
befinden sich in einem engen Arbeits- und Beziehungsfeld, in dem alle voneinander
abhängig sind. Deshalb sind Anfänge von Gewalt schwer zu erkennen.
Gewalt hat viele Formen
Gewalt seitens der Pflegeperson ist zum Beispiel: unabgesprochenes Duzen,
Verletzung des Schamgefühls, mangelhafte Ernährung oder unzureichende
hygienische Versorgung. Aber auch ständiges Klingeln, ein ständiges Fordern
des pflegebedürftigen Menschen ist Gewalt: in diesem Fall gegenüber dem
Pflegepersonal.
Mit dieser Broschüre wollen wir darauf aufmerksam machen, dass Gewalt in
der Pflege vielfältig ist und täglich und überall vorkommt. Wir wollen dazu
beitragen, dass Gewalt in der Pflege schon frühzeitig erkannt und abgebaut
wird oder gar nicht erst entsteht.
Gewalt entsteht

nicht zufällig
und selten nur spontan
In Situationen von Pflege und Betreuung kann sich Gewalt entwickeln,
weil die Beteiligten nicht gleich stark sind. Hier gibt es Macht und Ohnmacht.
weil die finanziellen und personellen Rahmenbedingungen nicht ausreichend sind.
weil sich Rollen umkehren oder auflösen. Zum Beispiel muss der Sohn oder
die Tochter die Eltern versorgen. Oder Pflegekräfte entwickeln eine überfürsorgliche
Beziehung. Sie verlassen dann ihre Professionalität und handeln
nicht mehr entsprechend ihrer Rolle.
weil Spannungen und Missverständnisse nicht besprochen werden.
weil die Überforderung zu groß wird.
weil eine Person so unter Druck gerät, dass er oder sie »ausrastet«, »explodiert«.

Was ist Gewalt? Folgende Punkte treffen sowohl für den pflegenden und
betreuenden als auch für
den pflegebedürftigen oder betreuten Menschen zu. Sie gelten für alle Pflegeverhältnisse:
für die Pflege in der Familie, für die ambulante Pflege und die Pflege in
Altenpflegeheimen, Einrichtungen der Behindertenhilfe und Krankenhäusern. Auch
in rechtlichen Betreuungsverhältnissen kann Gewalt vorkommen.
Alle Beteiligten können sowohl Täter als auch Opfer von Gewalt sein!
Demütigung ± Wer den anderen beschämt,
willkürlich beschuldigt, bloßstellt oder sich
verachtend verhält, übt Gewalt aus.

Unzureichende medizinische
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Versorgung
± Das Übersehen von medizinischen Bedürfnissen,
Fehl- und Mangelernährung oder
mangelhafte Wundversorgung sind Kennzeichen
von ausgeübter Gewalt.
Medikamentenmissbrauch ± Gewalt
in einer Pflegebeziehung übt derjenige aus,
der Medikamente vorenthält, eine unangemessene
oder unnötige Anwendung anordnet
oder vornimmt.
Quälen ± Beleidigungen, Einschüchterung
und provoziertes Aufregen sind Formen von
Gewalt.
Mangelhafte Pflege ± Unzureichende
Lagerung, fehlende Ruhe bei derPflege,
schlechte Hygiene und vieles mehr sind vernachlässigende
Pflege und somit Gewalt.

Unterbindung der Selbstbestimmung
± Vorgegebene starre Tagesstrukturen wie
zum Beispiel Essenszeiten, Schlafenszeiten,
Essenzwang und das Ignorieren von Individualität
unterbinden das Selbstbestimmungsrecht
und können als Gewalt erlebt werden.

Eingriff in die Privatsphäre
± Wird die Privatsphäre nicht geachtet, ist
das ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte.
Wird jemand gezwungen, sein gewohntes
Umfeld aufzugeben, wird dieses von den Betroffenen
oftmals als Gewalt erlebt.
Materieller Missbrauch ± Gewalt ist, wenn
pflegeabhängigen Menschen der Zugang zu
Verträgen und Eigentum versperrt wird oder
wenn nicht sorgfältig mit ihrem Eigentum
umgegangen wird.

Missbrauch von Machtpositionen
± Ausnutzen der eigenen Macht, zum Beispiel
im Rahmen von rechtlicher Betreuung oder
Bevollmächtigung, ist Gewalt.
Manipulation ± Jemanden bewusst beeinflussen
oder Informationen zurückhalten
betrachten wir in diesem Zusammenhang als
Gewalt.
Sexuelle Gewalt ± Verletzung der Intimsphäre,
sexuelle Andeutungen oder Übergriffe
sind gegenüber allen Beteiligten in der
Pflege Gewalt.
Tätlicher Angriff ± Tätliche Angriffe
wie zum Beispiel Schlagen oder Kratzen sind
deutliche Formen von Gewalt.

Was können
Sie als Betroffener

tun?
Das Wichtigste für Betroffene ist, zu
erkennen, dass Sie persönlich Gewalt
erfahren haben.
Wer Gewalt erfährt, fühlt sich ohnmächtig.
Der Betroffene sieht sich der Situation
ausgeliefert und glaubt oftmals, diese
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nicht verändern zu können.
Gespräche sind wichtig, um aus diesen
Situationen herauszukommen und das
Problem zu lösen.
Für Sie als Pflegekraft können Gespräche
mit Kolleginnen und Kollegen wichtig
sein. Für Sie als pflegebedürftiger Mensch
kann der Austausch mit Angehörigen
oder vertrauten Personen hilfreich sein.
Vielleicht reichen diese Gespräche allein
aber nicht aus und helfen nicht immer
weiter.
Manchmal sind es die engsten Vertrauten,
die Gewalt ausüben. Dann ist es hilfreich,
sich Beratung von außen zu holen und
anonym bleiben zu können.
Was können
Sie tun, wenn
Sie Gewalt

beobachten?
Sprechen Sie den Betreffenden auf Ihren
Eindruck an. Versuchen Sie zu klären,
ob Ihr Gegenüber dies auch so sieht.
Hören Sie aufmerksam zu und sehen Sie
genau hin! Nehmen Sie eindeutig
Position ein und haben Sie nicht immer
Verständnis für alles und jeden.
Bei Bedarf sprechen Sie die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Beratungsstellen
an. Diese überlegen mit Ihnen
gemeinsam, wie Sie der Gewalt begegnen
können.
An wen können
Sie sich wenden?
Sprechen Sie mit einer Person Ihres
Vertrauens: Angehörige, Freunde, Heimbeirat,
Nachbarn, ehrenamtlich Tätige,
eine Pflegekraft, Kolleginnen und Kollegen,
die Leitung einer Einrichtung
oder
wenden Sie sich an eine Beratungsstelle,
die sich mit Pflege und Betreuung
beschäftigt. Sie können sich selbstverständlich
auch an Ihre Pflegekasse, die
Heimaufsicht oder an die Polizei wenden.
Was können
Pflegeverbände

und Pflegeeinrichtungen
tun?
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Einrichtungen der Pflege und sozialer
Arbeit kennen das Problem der Gewalt in
Pflege und Betreuung. Ein professioneller,
offener Umgang mit Gewalt ist Bestandteil
der Qualität der Pflege. Allerdings
lässt sich Gewaltausübung nicht allein
durch ein Qualitätsmanagement beheben.
Es ist wichtig, Einzelfälle zu sehen, ernst
zu nehmen und zu bearbeiten. Benennen
Sie konkrete Ansprechpartner, an die
sich Betroffene wenden können. Sorgen
Sie für ein gutes Klima und Arbeitsstrukturen,
die Gewalt nicht provozieren.
Bieten Sie Ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zum Beispiel Fortbildungen
zu diesem Thema an. So können Sie Ihre
Beschäftigten für das Thema Gewalt
sensibilisieren und mit Ihnen mögliche
Lösungswege entwickeln.
Hier finden Sie zum Beispiel Hilfe:
Unabhängige Patientenberatung
Bremen
Richard-Wagner-Straße 1a
28209 Bremen
0421 / 347 73 74
oder
SelbstBestimmt Leben
Beratungsstelle für behinderte
Menschen
Ostertorsteinweg 98
28203 Bremen
0421 / 70 44 09
oder
Demenz Informations- und
Koordinationsstelle (DIKS)
Beratungsstelle für Angehörige
von Menschen mit Demenz
Auf den Häfen 30-32
28203 Bremen
0421 / 79 02 73
Help-Line ± das Telefon für pflegende
Angehörige und ältere Menschen
0421 / 794 84 98
oder
Angehörigenberatung
im Klinikum Bremen-Mitte
Haus 31 · St. Jürgen-Straße
28203 Bremen
0421 /497 26 70
Hilfswerk Bremen ±
Betreuungsverein
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Vegesacker Str. 59
28217 Bremen
0421 / 396 77 34
oder
Heimaufsicht des Senators
für Arbeit, Frauen, Gesundheit,
Jugend und Soziales
Bahnhofsplatz 29
28195 Bremen
0421 / 361 ±0
oder
bei Ihrer jeweiligen Pflegekasse
oder
Opfernotruf der Bremer Polizei
0800 / 280 01 10
Gehörlosen-Telefon der Bremer
Polizei
0421/ 362 121 45
Medizinische Dienste der
Krankenversicherung
Niedersachsen und im
Lande Bremen
Ökumenische
Initiative Bremen
SelbstBestimmt Leben
Unabhängige
Patientenberatung Bremen
Verein für Innere Mission
Zentrale Heimaufsicht des
Senators für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und
Soziales
und Einzelpersonen, die hier
nicht genannt werden können.

Wer sind wir?
Wir sind Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil sie beruflich,
ehrenamtlich oder privat damit zu tun haben. Wir treffen uns regelmäßig und suchen
nach Wegen aus der Gewalt in der Pflege. Diese Broschüre ist ein Arbeitsergebnis des
Austauschprozesses im Forum und soll das Thema in die Öffentlickeit tragen.
Wir freuen uns über neue Mitglieder in unserem Forum.
Folgende Institutionen sind auf dem Forum vertreten:
Hier können Sie die Broschüre erhalten:
Bremer Forum gegen Gewalt in Pflege und Betreuung
C/o Unabhängige Patientenberatung Bremen, R.-Wagner-Straße 1a, 28209 Bremen,
Fon 0421 / 347 73 74, Fax 0421 / 347 73 99
Adele Ihnen (V.i.S.d.P.)
Text: Heike Dietzmann, Verein für Innere Mission, Adele Ihnen, Unabhängige Patientenberatung,
Uwe Ihssen, Ökumenische Initiative, Andrea Sabellek, SelbstBestimmt Leben (alle in Bremen)

in Pflege und Betreuung

gegen Gewalt
Bremer Forum
AOK
Bremen/Bremerhaven
Diakonisches Werk
Bremen
DIKS, Demenz
Informations± und
Koordinationsstelle
Ehrenamtliche in der
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Heimmitwirkung
Hilfswerk Bremen
Hospiz Horn
Lebenshilfe Bremen
8OOD5RVVEHUJ*HVWDOWXQJ9LVXHOOHV0DUNHWLQJ%UHPHQ)oto: Raschke/Schuppan, Bremen

11. Gerhard Schiff, Schulentwicklungsplan
Oltmannstr.18
D-79100 Freiburg
Tel.:0761/406553; E-Mail:G.Schiff@t-online.de
An Frau Nan Braunscheiger, Koordinatorin
Internationale Ökumenische Friedenskonvokation (IÖFK)
Ökumenischer Rat der Kirchen
150, route de Ferney
CH-1211 Genf 2

31. 3.,2009

Bezug: Internationale Ökumenische Erklärung zum gerechten Frieden (Erster Entwurf)
Sehr geehrte Frau Braunschweiger,
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Vorschlag betrifft ein Modellprojekt (Anhang:Schulentwickling) gemäß dem Aufruf
YRQ3RUWR$OHJUHLQ³:LUZerden gemeinsame Projekte unterstützen und koordinieren,
Projekte, die den Aufbau von Strukturen, Instrumenten und Gemeinschaften des gewaltfreien
zivilen Konfliktmanagements zum Ziel haben, dies gilt insbesondere für den Dialog zwischen
Christen und MusliPHQ³
Begründung meines Vorschlags::
Innnerhalb desselben Projektvorschlages gehe ich auf beide Gestalten von Frieden ein:
-die (U]LHKXQJ]XP)ULHGHQ ÄVRXO-FUDIW³ . Das Konzept versucht dies primär u.a. durch von
Herzen kommende Wertschätzung jedes Einzelnen (psychomotorischer Bereich). Friedenserziehung könnte zusätzlich ein Schulfach sein, individuelle Wertschätzung ersetzt sie nicht.
- und den Aufbau einer gerechten Einrichtung und Ordnungen (nicht Selektion durch ein
statistisches Notensystem (LQLJHNRPPHQ]XU³6RQQH³DQGHUHEOHLEHQDXIGHUÄ6WUHFNH 
Die Schule stellt in mancher Hinsicht einen Sonderbereich dar, insofern das multikulturelle
Zusammenleben und - arbeiten zum Alltag gehört, den es gemeinsam zu gestalten gilt. Das
kann nur gelingen, wenn die Kinder und Jugendlichen Respekt und Rücksichtnahme lernen,
aber in gleicher Weise in ihrer eigenen religiösen Tradition und Kultur gebildet werden.
Von christl. Seite aus sollten religiöse Begegnungen von Christen und Nichtchristen möglichst ökumenisch getragen und von Geistlichen bzw. kirchlich Beauftragten mitgestaltet
werden.
In Ihrem Erstentwurf begründen folgende Stellen mein Projektbeispiel:
-(Punkt 39):So treiben sie einen irischen Protestanten gegen einen irischen Katholiken,
Hindus gegen Muslime, Muslime gegen Christen, Palästinenser gegen Israelis, usw.
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-(P. 62): In den Kirchen muss Friedenserziehung auf allen Ebenen zur religiösen
Unterweisung gehören. Sie muß bei den Kindern beginnen, aber sich auch auf Jugendliche
und Erwachsene erstrecken.
-(P. 64): Führende Persönlichkeiten der Kirchen auf regionaler und nationaler Ebene können
aufgefordert sein, eine Vermittlerrolle zu übernehmen, besonders in Situationen, wo Christen
in der Mehrheit sind .
-(P. 94):Arbeitsverbündete, u.a. Interreligiöse Feiern u. Lehrpläne an Schulen- (Anmerkung
des Autors: In den man z.B. das interdisziplinäre Fach Umwelterziehung einführt).
-(P. 98): Potenzielle Friedensstifter, u.a.: Kinder, Lehrer , Alte, Gesunde und Kranke.
- (P. 99): Entwicklung von Mitteln der Konfliktlösung in u.a. der .. Schule. Vergl. o.g. Fächer
der Friedens-u. Umwelterziehung; Beide gehören zusammen, denn der Mensch steht jeweils
im Mittelpunkt :Frieden mit der lebenswerten Umwelt der tierischen Geschöpfe u. Pflanzen.
Ihr Bild auf Seite 19:
Ä:LFKWLJLVWGHULQWHUUHOLJL|VH'LDORJ*HZDOWZLUGRIWGXUFK5HOLJLRQOHJLWLPLHUW'DEHLOLHJW
LQGHU5HOLJLRQHLQHJURH&KDQFHIU*HZDOWIUHLKHLW³
Zwar kann jede Begegenung und jedes Gespräch nur dann gelingen, wenn es zwischen den
3DUWQHUQHLQHHEHQEUWLJH$QHUNHQQXQJLP6LQQHGHVNODVVLVFKHQ*UXQGVDW]HVÄSDUFXPSDUL
ORTXLWXU³ ÄHLQ*OHLFKHUUHGHWPLWHLQHP*OHLFKHQ³YHUJOLQPHLQHU3URMHNWEHUVFKULIWDXFK
³$XIJOHLFKHU$XJHQK|KH³ JLEWDEHUGLHVEHGHXWHWQLFKWHLQe Gleichschaltung und
Gleichwertigkeit der Religionen untereinander.
Was der Dialog von uns allen fordert ist, dass wir an unserem eigenen Glauben festhalten,
dabei aber respektvoll einander zuhören, alles Gute und Heilige in den Lehren der anderen zu
erkennen suchen und gemeinsam alle Initiativen zur Förderung des gegenseitigen
Verständnisses und Friedens unterstützen. Unterschiedliche ZUGÄNGE zu dem EWIGEN.
Nicht Synkretismus, sondern die aufrichtige Gottsuche des anderen respektieren. Beispiel:
Man muß nicht zusammen beten, aber man kann zugegen sein, wenn die anderen beten.
Mein Projektvorschlag darf bekannt gemacht werden (ggf. bitte um Nennung der
Quellen/Kopie der Veröffentlichungen); Förderer werden gesucht, evtl. internat. Projekt.
Ich bin evangelischer Christ, gehöre der Petrusgemeinde Freiburg an (Evangel. Landeskirche
Baden), bin Mitglied der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Freiburg e.V.,
EHVXFKHHLQHQ|NXPHQLVFKHQ.UHLVÄ%LEHOWHLOHQ³GHU]HLWDOVHKUHQDPWOLFKHU-XJHQGEHJOeiter
für geistig- und mehrfach behinderte Schüler an einer Förderschule engagiert. Ich bin
0LWJOLHGGHUÃ$NWLRQ+DQGVFKODJ-LQWHUNXOWXUHOOHV1HW]IU6ROLGDULWlWXQG7ROHUDQ]H9¶
zusammen mit der Stadt Freiburg:Gegen Fremdenhass und Rassenwahn, für eine offene Stadt.
Auf Wunsch schicke ich eine Faltblatt zu.
Erste Kontaktversuche meines Konzepts erfolgten regional mit jüdischen, muslimischen,
katholischen , evangelischen und kommunalen Vertretern. Auf Wunsch reiche ich den
bisherigen Schriftverkehr gerne per Postweg zu, u.a. von der Ev. Landeskirche Baden und
dem Generalkonsulat der Republik Türkei.
Interesse hätte ich an einer ökumenischen oder interreligiösen Fachgruppe+ Forschungseinrichtung , die sich mit solchen Fragen befasst- mit Ihrer Hilfe ±gerne mit Blick auf die
Intern. Ökum. Friedenskonvokation 2011. Bei einer Chance der Mitarbeit würde ich mich
YRUEHUHLWHQ0HLQÄEHVW-practice-%HLVSLHO³ $QKDQJ EHGDUIHLQHU)RUWHQWZLFNOXQJMHQDFK
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Örtlichkeit, Land, Kultur, interreligiöse Partner (z.B. Schulen) etc. Berufl. Werdegang
schicke(oder maile) ich auf Wunsch gerne zu.
Ich beteilige mich als Bürger.Ihre Broschüre entdeckte ich in der Methodistischen Kirche
Freiburg (ACK-%UR EHLGHU9HUDQVWDOWXQJ³-XGHQ&KULVWHQ- ein spannendes VerhälWQLV³
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Schiff
2 Anlagen: Konzeptentwurf+ Passfoto von mir
Schule mit interreligiöser Trägerschaft.
0RGHOOYHUVXFKHÄDXIJOHLFKHU$XJHQK|KH³
Träger können sein: KirchengemeinGHQ9HUHLQH6WLIWXQJHQ/DQGHVNLUFKHQ«
Rechtliche Basis:
Gebot des Grundgesetzes (GG) zum Trägerpluralismus. Dieser stellt einen Beitrag zur
demokratischen Integration einer pluralen gesellschaftlichen Wirklichkeit dar.
Integration ist Ausdruck der Sozialität des Menschen. Es sollen keine sozialen
Zugangsschranken aufgerichtet werden, dies entspricht dem rechtlich vorgegebenen
Sondierungsverbot. Wenn freie Schulen, wie es in vielen Schulgesetzen heißt, das
staatliche Schulwesen ergänzen und bereichern sollen, muß ihnen auch als staatlich
anerkannte Schulen der im GG garantierte Freiraum gelassen werden.
Begleitforschung:
Eine fundierte wissenschaftliche Untersuchung erscheint geboten, die nicht nur
analysiert, sondern im Sinne von Forschung und Entwicklung die Aufgabe hätte,
Verfahren zu entwickeln, wie eine solche Kooperation zum gegenseitigen Vorteil*
fruchtbar sein kann.
9HUJOGD]X-RKQ5DZOV SUDNWLVFKH3KLORVRSKLH (QWZXUI]XUÄ*HUHFKWLJNHLWDOV)DLUQHVV³eines interdisziplinären Gesprächs hinsichtlich sozialer und beruflicher Chancen einer
JHUHFKWLJNHLWVYHUSIOLFKWHQGHQ*HVHOOVFKDIWPLWHLQHP3OXUDOLVPXVÄYHUQQIWLJHU
0HLQXQJVYHUVFKLHGHQKHLWHQ³GHUHQ8UVDFKHQLQGHQÄ%UGHQGHU9HUQXQIW³OLHJHQ 9HUJO
DXFKÄ3ULQ]LSGHVUH]LSURNHQ$OWUXLVPXV³LQGHU6R]LRELRORJLHÄ6R]LDOH.RPSHWHQ]HQXQG
humanitäre Fähigkeiten sind ein instabiles System, denn es hängt davon ab, ob das Kind
VHOEVWHUIDKUHQKDWGDVVVLFKMHPDQGGDIULQWHUHVVLHUWZLHHVLKPJHKW³ -RDFKLP%HQVHOLQ
der ForschungsgrupSH9HUKDOWHQVELRORJLHGHV0HQVFKHQ)UHLEXUJLQÄDOEHUWD³0DJD]LQIU
Studierende der Freiburger Hochschulen, Febr. 2009, S. 8. Hrsg.Studentenwerk Freiburg).
Leitgedanken (keine Wertigkeit in der Rangfolge):
1.-Unterschiedliche Meinungen und Perspektiven zulassen hinsichtlich dem Ziel einer
Bildungsgerechtigkeit für Menschen, deren Herkunft ihnen wenig Bildungschancen eröffnet.
Sie sollen besonders gefördert werden ;Orientierung an den sozial Ausgeschlossenen: Zielt
auf die aktive Teilnahme an der Gesellschaft; Inkl. Erwachsenenbildung für ältere Menschen.
2.-Lernen als Tätigkeit und Partizipation (gemeinschafts-und subjektbezogen); Teilhabe, die
kulturelle und religiöse Vielfalt lebt (Migrationsherausforderungen); Integrationsbemühungen
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über religi|VH*UHQ]HQKLQZHJPLW/HUQDQJHERWHQÄbei denen in der Gesellschaft bestehende
*UHQ]HQEHUVFKULWWHQZHUGHQ³ Zitat aus der Handreichung der EKD 2008,S. 86).
3.-Gerichtet in interreligiöser Weite an Einzelne und Gruppen mit Hinwendung zu Schülern
mit Behinderungen; Interkulturelle Perspektive: Bei der Mischung der Schülerschaft und der
Zusammensetzung der Lehrkräfte wäre auf Diversität zu achten.
4.-Vermeidung der Nichtversetzung entgegen des staatlich gebotenen Selektionsprinzips. Die
Kosten, die ein Sitzenbleiben verursacht, sollen präventiv in die Förderung
versetzungsgefährdeter Schüler/innen investiert werden. Erforderlich sind vor allem Angebote
von Fortbildung, Beratung und Begleitung von Schulentwicklungspänen mit zu
entwickelnden Unterstützungssystemen zur Qualitätssicherung- auch mit Bezug auf das
berufliche Leben- mit Betreuungsangeboten (Ganztagsschule), die die Möglichkeiten der
interreligiösen Gemeinden sinnvoll einbezieht.
Zusammenfassend:
Es muß der Schule daran gelegen sein, daß ihr Profil nicht auf nur einen Religionsunterricht
eingeengt wird; Je nach regionaler Gegebenheit sollte orthodoxer, jüdischer, islamischer,
evangelischer, katholischer Religionsunterricht in die Kooperation einbezogen werden ± mit
bewusster Offenheit für Schüler/innen ohne Konfessions-u. Religionszugehörigkeit ; Option:
Interreligiöses Lernen.
Der fördernde Anspruch kann sich nicht auf fachliche Kompetenzen beschränken, sondern
muß auch die Dimension der Hinwendung zum Nächsten, die Sozialerziehung und das
Schulklima einschließen.
Für Mitarbeiter/innen bei interdisziplinärer Vernetzung:
-Personale, interaktive Kompetenzen (Subjekt)
-Wissens-Kompetenzen (Fachlichkeit)
-Soziale Kompetenzen
-Kulturelle Kompetenzen
-Kompetenzen f. Berufsorientierung (Übergangsstufe Schule-Beruf)
Erfahrungshintergrund+Fächer, die ich als Lehrkraft einbringen könnte:
Ich wäre bereit für Engpassfächer, gewerbl.-technische und allgemein bildende
Mangelfächer, Mathematik, Naturwissenschaften, Technik, alle Grundlagen des
Metallgewerbes, alle Fächer im Bereich Agrarwirtschaf+Gartenbau . Umwelterziehung (auch
Gegenstand der Sozialwissenschaften+ der Umweltethik/fächerübergreifend) lehrte ich an
der Fachhochschule Offenburg ; Je nach Zielgruppen ließe sich dieses Fach auch mit
praktischen Anteilen im Freiland entwickeln.
Als Jugendbegleiter an einer Förderschule (geistige Behinderungen/ Arbeiten mit Holz,
Garten AG etc.) und Aufbaustudien der Caritaswissenschaften +Christl. Sozialarbeit.
Ich war Pilot-Projektbetreuer am Regierungspräsidium Freiburg und arbeitete im
%HKLQGHUWHQGRUIÄ,NZHVL-/RNXVD³ 5HSXEOLN7UDQVNHLLPPXOWLNXOWXUHOOHQ6GO$IULND 
,QPHLQHU.LUFKHQJHPHLQGHHQJDJLHUHLFKPLFKHKUHQDPWOLFKEHLGHQÄ)UHXQGHQGHU6WUDH³
(teils obdachlos) beim sonntäglichen Mittagstisch seit Jahren.
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Ich beschäftigte mich mit Therapeutischen Gärten ; Gesetzl. Grundl. ist Art 3 (3) GG; Nach
DIN 1824: Integrative statt separative Lösungen; Der behinderte Mensch steht im Zentrum
der Gestaltung: Rollentausch mit Ziel Verantwortung (Mensch umsorgt Pflanzen); Für
Rollstuhlfahrer geeignet und anzupassen.
Es werden sinnliche u. physische Erfahrungsmöglichkeiten eingesetzt, um Menschen zu
fördern; Muß geschulten Fachkräften vorbehalten bleiben; U.a. Verbesserung gestörter
kognitiver Fähigkeiten.
Gemäß Fachliteratur: Sollte in alle Ausbildungs-u. Studiengänge integriert werden, inkl.
Fortbildung von Fachleuten (interdisziplinäre Berufsgruppen).

12. Maria Mies, Chrstian Pfeiffer, Kölner Aufruf gegen Computergewalt

Wie kommt der Krieg in die Köpfe - und in die Herzen?
1. Killerspiele sind Landminen für die Seele
5-, 15- und 25jährige sitzen heute Stunden, Tage undNächte vor Computern und
Spielekonsolen. ,QÄ6SLHOHQ³ ZLHÄ&RXQWHU-6WULNH³Ä'RRP³Ä&DOORI'XW\³Ä+DOR³
³&U\VLV´³*UDQG7KHIW$XWR,9³XDEHQVLHV\VWHPDWLVFKHV und exzessives Töten mit
Waffen vom Maschinengewehr bis zur Kettensäge. Sie demütigen, foltern, verstümmeln,
zerstückeln, erschießen und zersägen Menschen an ihren Bildschirmen.
Längst ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Mediengewaltund vor allem Killerspiele
verheerende Wirkungen insbesondere auf Kinder und Jugendliche haben.
Ebenso ist im Alltag von Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern
längst unübersehbar, dass Kinder und Jugendliche durch Computerspiele aggressiver,
gewalttätiger und abgestumpfter werden. Belegt ist: Je brutaler die Spiele sind und je mehr
Zeit die Kinder damit vergeuden, desto schlechter sind die Schulleistungen.
Viele Eltern sind verzweifelt, Lehrerinnen und Lehrerhaben mit steigender Brutalität und
Schulversagen zukämpfen.
2. Killerspiele sind aktives Kriegstraining
Killerspiele entstammen den professionellen Trainingsprogrammen der US-Armee, mit denen
Schusstechnik, Zielgenauigkeit und direktes Reagieren auf auftauchende Gegner trainiert
werden: Die Soldaten werden desensibilisiert und fürs Töten konditioniert, die
Tötungshemmung wird abgebaut. Genauso werden durch Killerspiele Kindern und
Jugendlichen Spezialkenntnisse über Waffen und militärische Taktik vermittelt, denn diese
sogenannten Ä6SLHOH³VLQGLQ:LUNOLFKNHLW6LPXODWLRQHQGHU.ULHJVUHDOLWlW Sie erzeugen
Angst, Stress und andauernde Adrenalinschübe. Sie erzwingen unmittelbare Handlungen
in einem Reiz-Reaktions-Schema und verhindern so gezielt kritische Distanz und Mitgefühl.
Die virtuellen Räume und die reale Welt durchdringen sich, werden ununterscheidbar. Der
Ä6SLHOUDXP³XQVHUHU.LQGHUXQG Jugendlichen entspricht der Wirklichkeit des Kampfes
von Soldaten in den völkerrechtswidrigen Kriegen z.B. im Irak und in Afghanistan. Vor
genau solchen Zielmonitoren sitzen Panzer-, Flugzeug- und Hubschrauberbesatzungen
und schießen wirkliche Menschen einzeln ab ± gelernt ist gelernt.
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3. Wer profitiert vom Krieg in den Köpfen?
'LHÄ*OREDO3OD\HU³GHU6SLHOHLQGXVWULHSURILWLHUHQLQHLQHU stagnierenden globalen Wirtschaft
vom größten Wachstumsmarkt. Die Computerspielbranche hat einen weltweiten Jahresumsatz
von über 30 Milliarden Euro. Computerspiele sind gigantische Geldmaschinen: Die Branche
wächst zweistellig, die Rendite ist riesig, denn Computerspiele sind teuer bei geringen
Investitionen. Dieser boomende Markt wird in Deutschland sogar staatlich gefördert. Zudem
arbeiten Computerspielindustrie und Militär in Forschung, Entwicklung und Anwendung eng
zusammen: Spielentwicklung und Forschungen über militärische Simulationen ergänzen
einander. Die US-Armee setzt Computerspiele zur Anwerbung von Soldaten ein (z.B.
www.americasarmy.com). Games-Konzerne dienen somit als Teil des militärisch-industriellmedialen Komplexes GD]XPLWÄ6SLHOHQ³GLHNQIWLJHQ6ROGDWHQKHUDQ]X]LHKHQ Das
Alltagsleben wird vom Krieg durchdrungen, um Akzeptanz für die derzeitigen und künftigen
Kriege zu schaffen. Diese Spiele sind somit massive Angriffe auf Menschenrechte,
Völkerrecht und Grundgesetz. Warum also wird hiergegen nichts unternommen?
4. Komplizen, Kollaborateure und Profiteure der Killer-Industrie
Die Entwicklung von Computerspielen wie die Verharmlosung ihrer Wirkungen
funktionieren nur, weil Wissenschaftler und Hochschulen seit langem mitspielen.
Hochschulen richten Studiengänge für die Games-Industrie ein und Wissenschaftler kreieren
eine neue Sprache, die die Wirklichkeit verschleiert statt aufzuklären: Mit Nebelbegriffen
ZLHÄ0HGLHQNRPSHWHQ]³XQGÄ5DKPXQJVNRPSHWHQ]³ wird pseudo-wissenschaftlich
suggeriert, dass .LQGHUXQG-XJHQGOLFKHPLW.LOOHUVSLHOHQVLQQYROOÄXPJHKHQ³ könnten, ohne
seelischen und körperlichen Schaden zu nehmen. Die Spiele sind aber gerade so angelegt,
dass dies nicht möglich ist. .ULWLNDQ&RPSXWHUVSLHOHQZLUGDOVÄXQZLVVHQVFKDIWOLFK³
diffamiert. Tatsächlich gibt es aber keinen sogenannten Ä:LVVHQVFKDIWVVWUHLW³hEHU
empirische Untersuchungen belegen den Zusammenhang zwischen dem Konsum von
Mediengewalt und gesteigerter Aggressivität. Wissenschaftler, die dies leugnen, machen sich
zu Komplizen und sind Profiteure des militärisch-industriellmedialen Komplexes, denn
deren Institute erhalten umfangreiche finanzielle Unterstützung der Gamesindustrie. Die
Hochschulen bekommen kaum mehr staatliche Gelder und werden so immer mehr zum
Dienstleister der Industrie. So wird wissenschaftliche Korruption und Abhängigkeit von
Wirtschaft und Militär geradezu provoziert.
Auch die Politik macht sich zum Handlanger dieser Interessen: Derzeit laufen
Beschlussanträge im Bundestag, GLH&RPSXWHUVSLHOH]XPÄ.XOWXUJXW³HUNOlUHQZROOHQ
*HOWHQ*HZDOWVSLHOHDOVÄ.XQVW³NDQQGDPLWDEHUGHU Jugendschutz ausgehebelt werden.
'LHVWDDWOLFKHÄ%XQGHV]HQWUDOHIUSROLWLVFKH%LOGXQJ³ beteiligt sich zudem seit Jahren an der
Verharmlosung von Gewaltspielen. Hier veröffentlichen nahezu ausschließlich solche
Ä0HGLHQSlGDJRJHQ³GLHGHU*DPHV-Industrie nahestehen und deren Schriften offen für
Gewaltspiele werben. So finanzieren die Bürger mit ihren Steuergeldern ihre eigene
Desinformation. Die Bundeszentrale verstößt damit gegen den grundgesetzlichen Auftrag zur
Friedenserziehung.
5. Wer verantwortlich ist
Verantwortlich sind also nicht Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, denen die Bewältigung der
Folgen immer zugeschoben wird. Verantwortlich sind Hersteller und Kriegsindustrie; die
inflationäre Verbreitung der Spiele ist politisch JHZROOWXQGZLUGYRQÄ:LVVHQVFKDIW³XQG
Medien bereitwillig vorangetrieben.

198

1 9 9

Tatsächlich brauchen KindHUXQG-XJHQGOLFKHQLFKWÄ0HGLHQNRPSHWHQ]³ sondern eine
Medienbildung, die Herzensbildung mit einschließt. Kinder und Jugendliche müssen an die
sinnvolle und mitmenschliche Bewältigung der realen Aufgaben unserer Zeit herangeführt
werden. Daher müssen Eltern, Lehrer und alle Bürger die Verantwortlichen benennen und zur
Rechenschaft ziehen.
Wir lassen nicht zu,
żGDVVGLH.|SIHXQG+HU]HQXQVHUHU.LQGHUZHLWHUKLQGXUFK.LOOHUVSLHOHPLW.ULHJXQG
Gewalt vergiftet werden;
żGDVV.LQGHUXQG-XJHQGOLFKH]X7|Wungsmaschinen auf den virtuellen und realen
Schlachtfeldern dieser Welt abgerichtet werden;
żGDVVQHXH)HLQGELOGHUJHVFKDIIHQXQG)UHPGHQIHLQGOLFKNHLWYHUEUHLWHWZLUG
żGDVVGLHKXPDQHQXQG]XP)ULHGHQYHUSIOLFKWHQGHQ*UXQGODJHQXQVHUHU*HVHOOVFKDIW
zugrundegerichtet werden und Krieg zur Normalität wird;
żGDVV0HQVFKHQUHFKWH*UXQGJHVHW]XQG9|ONHUUHFKWGXUFK*HZDOWVSLHOHXQWHUPLQLHUW
werden.
Wir fordern,
żGDVVGLH+HUVWHOOXQJXQG9HUEUHLWXQJYRQNULHJVYHUKHUUOLFKHQGHQXQGJHZDOWI|UGHUQGHQ
Computerspielen für Kinder und Erwachsene verboten werden - denn Krieg ist nicht nur
schlecht für Kinder, sondern auch für Erwachsene;
żGDVVGLHÄ%XQGHV]HQWUDOHIUSROLWLVFKH%LOGXQJ³YHUKDUPORVHQGH6FKULIWHQ]XUFN]LHKWXQG
gemäß ihrem Auftrag über den tatsächlichen Stand der Forschung informiert;
żGDVV:LVVHQVFKDIWOHULKUH)LQDQ]LHUXQJGXUFKGLH*DPHV-Industrie offenlegen;
żGDVVDOOH3DUWHLHQLKUH%HVFKOXVVDQWUlJHGLH&RPSXWHUVSLHOH]XPÄ.XOWXUJXW³HUNOlUHQ
wollen, zurückziehen;
żGDVVGLH*DPHV-Industrie keine staatliche Förderung und politische Unterstützung erhält;
żGDVV0HGLHQELOGXQJEHUGLHWDWVlFKOLFKH:LUNXQJYRQ*HZDOWGDUVWHOOXQJHQDXINOlUWXQG
zum Frieden erzieht;
żGDVV3ROLWLNHU:LVVHQVFKDIWOHUXQG0HGLHQYHUWUHWHULKUHP$XIWUDJJHUHFKWZHUGHQGHP
Frieden zu dienen, wie es Grundgesetz, Menschenrechte und Völkerrecht verlangen ± sonst
müssen sie abtreten.
Unterzeichner: « YLHO zu viele, um sie abzudrucken)

13. Frauenarbeit in der Ev.Kirche der Pfalz
Friedenstext Fachbeirat - Entwurf
Der Fachbeirat Frauen der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft, das
Beratungsgremium in der Frauenarbeit der Evangelischen Kirche der Pfalz, hat sich mit dem Entwurf
GHUÄ(UNOlUXQJ]XPJHUHFKWHQ)ULHGHQ³EHIDVVWXQGVLHKWLP(QJDJHPHQWIUHLQHQJHUHchten Frieden
eine Herausforderung und Aufgabe für seine Arbeit.
Die Begegnung von Menschen wird uns dabei zur Stärkung der inneren Friedensfähigkeit
ÄVRXO-FUDIW³ immer wichtiger. Nicht die flüchtige Bekanntschaft, das Gespräch zwischen Tür
und Angel, sondern die intensive Begegnung, bei der die Beteiligten sich aufeinander
einlassen, offen sind für Veränderungen und Infragestellungen, wollen wir fördern - sowohl in
unseren Angeboten als auch vor Ort in den Gemeinden. Deshalb wollen wir Frauen darin
bestärken, auf andere zuzugehen, für andere da zu sein, sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
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Gestärkte Menschen sind dann auch in der Lage, die Hand zuerst zu reichen und so Frieden zu
ÄVWLIWHQ³'DEHLRULHQWLHUHQZLUXQVDQPXWLJHQ)UDXHQDOV9RUELOGHUQ.UDIW für ein
Engagement schöpfen wir auch aus den Quellen unseres Glaubens. Ein kleiner Text eines/r
unbekannten VerfasserIn drückt dies so aus:

BEGEGNEN heißt:
zusammenkommen,
sich kennen lernen,
sich erinnern,
miteinander und voneinander lernen,
zusammen beten und feiern.
Begegnen heißt aber auch, sich auf Neues einlassen,
Verunsicherung erleben und mit Vorurteilen aufräumen,
heißt sich verändern.
Begegnen heißt wachsen.
Frieden wächst,
wo Menschen sich begegnen.
Als einen Beitrag zum Aufbau gerechterer Strukturen in unserer Welt sehen wir auch die
Bewusstseinsbildung im Bereich des Einkaufs- und Konsumverhaltens. Wo wir gedankenlos
einkaufen und konsumieren, haben wir Teil an ungerechten Wirtschafts- und Handelsstrukturen und
zementieren sie mit einer unreflektierten Nachfrage. Ein bewusstes Einkaufs- und Konsumverhalten
dagegen nutzt die Macht von KonsumentInnen und zwingt ProduzentInnen solche Produkte
anzubieten, die einen Beitrag zu mehr Gerechtigkeit darstellen.
In diesem Sinne initiierte der FachbeiUDW)UDXHQHLQH.DPSDJQHÄ3ROLWLNPLWGHP(LQNDXIVNRUE³
Eine Aktion auf Wochenmärkten, bei der mit einer Postkarte am Beispiel von Äpfeln für den Konsum
saisonaler und regionaler Produkte geworben wurde, ein globalisierungskritischer Stadtrundgang, bei
dem exemplarisch die Problematik einzelner Produkte veranschaulicht wurde, Vorträge in
Gemeindegruppen, eine Arbeitshilfe, eine Ausgabe unserer Zeitschrift eFa zum Thema ± all dies
waren Bestandteile der Kampagne, die sich über fast ein Jahr zog. Die Kooperation mit den Weltläden
in der Pfalz und dem Landfrauenverband Pfalz e.V. hat die Aktion noch stärker in die Breite gebracht,
so dass wir mit Sicherheit mindestens 7500 Menschen damit erreicht haben. Auch wenn nicht alle ihr
Einkaufsverhalten darauf hin umgestellt haben, wird doch ein Teil von ihnen künftig bewusster
konsumieren.
Wir sind überzeugt: Wo echte Begegnung und Sensibilisierung für Gerechtigkeit zusammenkommen,
sind wir unterwegs zu einem gerechten Frieden.
Fachbeirat Frauen der Ev. Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft, Unionstraße 1, 67657 Kaiserslautern, Mail:
evarbeitsstelle.fa.kl@evkirchepfalz.de

'DVÄgNXPHQLVFKH-XJHQGSURMHNW0DKQPDO³
Weitere Informationen:
www.mahnmal-projekt.de, www.friederle.de

Das frühere Land Baden, in etwa deckungsgleich mit der Evangelischen Landeskirche in
Baden, beherbergte viele jüdischen Gemeinden, insbesondere in ländlichen Regionen. Am 22.
Oktober 1940 wurden sie im Rahmen einer landesweiten Abschiebeaktion gewaltsam
aufgelöst und ihre Mitglieder nach Südwestfrankreich verschleppt. Diese Abschiebeaktion
ELOGHWGHQ+LQWHUJUXQGIUGDVÄgNXPHQLVFKH-XJHQGSURMHNW 0DKQPDOXQGGDVÄ0DKQPDO
für die deSRUWLHUWHQEDGLVFKHQ-GLQQHQXQG-XGHQ³LQ1HFNDU]LPPHUQ
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Die Opfer der Deportation (insgesamt über 5.600 Personen aus Baden und ca. 400 aus dem
Saarland und der Pfalz) waren völlig überrascht, als am Morgen Gestapo-Männer an ihren
Wohnungstüren erschienen und sie aufforderten, ihre Sachen zu packen. Für den Transport
stellte die Reichsbahn Sonderzüge bereit, die in Südbaden den Rhein passierten und von den
französischen Behörden schließlich zu der in den Pyrenäen gelegenen Stadt Oleron St. Marie
geleitet wurden. Von dort brachte man die Deportierten mit Lastwagen in das Lager Gurs.
'DVÄ&DPSGH*XUV³ZDUYRQGHUIUDQ]|VLVFKHQ5HJLHUXQJ]XU$XIQDKPHYRQ
Flüchtlingen aus dem spanischen Bürgerkrieg errichtet worden. Es bestand aus ca. 380
Baracken, die weder sanitäre Anlagen noch Trennwände und verglaste Fenster hatten. Die
Lagerverwaltung war auf die Unterbringung und Verpflegung der Deportierten in keiner
Weise vorbereitet. Es fehlte an Nahrung, Medizin und Kleidung. Zu der bitteren Kälte kam
noch eine Ruhrepidemie, die Hunderten von Menschen das Leben kostete.
Das Lager Gurs ist nicht mit den Todeslagern im Osten zu vergleichen; es war kein
Vernichtungslager wie Auschwitz oder Treblinka. Deportierte, die im Besitz von
Auswanderungspapieren waren, konnten bis zum Sommer 1942 legal auswandern. Anderen
gelang es mit Hilfe von Widerstandsgruppen und Hilfsorganisationen aus dem Lager zu
fliehen und im Untergrund die Verfolgungszeit zu überleben. Für einen Großteil jedoch war
Gurs lediglich eine Zwischenstation auf ihrem Leidensweg. Ab März 1942 veranlasste das
Judenreferat der Gestapo die Deportation aller in Frankreich sich aufhaltenden Juden nach
Auschwitz oder in andere Todeslager, wo man sie noch am Tag ihrer Ankunft ermordete.
Idee des Jugendprojektes
$P2NWREHUZXUGHGHU]HQWUDOH)L[SXQNWGHV-XJHQGSURMHNWHVGDVÄ0DKQPDOIU
deportierten EDGLVFKHQ-GLQQHQXQG-XGHQ³GHUgIIHQWOLFKNHLWEHUJHEHQ$XIHLQHUIUHL
zugänglichen Wiese des Tagungsgeländes bildet ein Betonfundament einen 25 mal 25 m
großen Davidstern. Sie bietet Raum für Gedenksteine aus den 137 Deportationsorten,
Gegenstücke dieser Steine erhalten einen angemessenen Standort in den jeweiligen
Gemeinden. Gestaltet werden diese Steine von Jugendgruppe oder Schulklassen aus den 137
Deportationsorten. Die Jugendlichen sind in der Regel auf die Hilfe von Erwachsenen
angewiesen, die ihnen Kontakte zu Steinmetzen, Archiven, Gemeindeverwaltungen
usw. vermitteln. Auch bei der Befragung von Zeitzeugen ist Unterstützung notwendig.
Beachtlich sind die dokumentarischen Ergebnisse: Manche Gruppen oder Schulklassen
organisieren Ausstellungen über die Deportierten, andere entwerfen eine Homepage oder
verfassen eine Broschüre zu den Schicksalen der Deportierten aus ihrer Gemeinde.
Das Projekt wird getragen von der Jugendarbeit der Erzdiözese Freiburg und der
Evangelischen Landeskirche. Es ist erst abgeschlossen, wenn alle Steine aus den 137
Deportationsorten auf der Bodenskulptur versammelt sind. Derzeit (November 2009) umfasst
das Mahnmal Steine aus 80 Gemeinden. Damit ist über die Hälfte der Deportationsorte im
Kraichgau vertreten.
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15. Jugendliche werden Friedensstifter/-LQQHQ³
Ansprechpartner: Stefan Maaß, Arbeitsstelle Frieden
Amt für Kinder und Jugendarbeit
Blumenstraße 1-3
D 76133 Karlsruhe
Tel:0049 ± (0) 721 - 9175470
Email: friedensstifter@ekiba.de
www.friedensstifter-baden.de
Das Projekt
Jugendliche werden als Friedensstifter ausgebildet. Sie werden befähigt, Gewalt zu erkennen
und zu benennen. Im Rahmen eines Trainings entwickeln sie konstruktive Alternativen für
Gewalt- und Konfliktsituationen und werden zur Zivilcourage ermutigt.
Darum geht es im Projekt "Jugendliche werden Friedensstifter/-innen", das seit November
2007 im Amt für Evangelische Kinder- und Jugendarbeit der Evangelischen Landeskirche in
Baden angesiedelt ist.
Dieses Ziel soll mit Hilfe der drei Säulen des Projekts erreicht werden:
1. Die Ausbildung von Jugendlichen zum/r Friedensstifter/in
2. Die Schulung Haupt- und Ehrenamtlicher als Trainer/-innen
3. Überregionale Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)
1. Die Ausbildung von Jugendlichen zum/r Friedensstifter/in
'HU%HJULIIÄ)ULHGHQVVWLIWHULQ³YHUGHXWOLFKWGDVVGDV3URMHNWHLQH$QWZRUWDXVGHP
christlichen Glauben auf die Herausforderung der Gewalt in unserer Zeit ist. Die
Hauptzielgruppe des Projekts sind Konfirmanden/innen. Die Grundlage des
Konfirmandentrainings ist ein Konzept, das die rheinische, westfälische und die lippische
Landeskirchen im Rahmen der Dekade im Jahr 2005 mit großem Erfolg durchgeführt haben.
In einem 16 Unterrichtsstunden umfassenden Training werden die Konfirmanden/innen zuerst
für die verschiedenen Formen der Gewalt sensibilisiert, um Gewalt erkennen und auch
benennen zu können. Dies ist eine Grundvoraussetzung zur Intervention bei Gewalt. Im
zweiten Baustein lernen sie die Ursachen der Gewalt zu verstehen, um dann gewaltfreie
Möglichkeiten zur Deeskalation zu entwickeln. Sie werden ermutigt Konflikte konstruktiv
und kreativ zu bearbeiten. Die Ausbildung wird mit erfahrungs-, erlebnisorientierten und
erlebnispädagogischen Methoden gestaltet. Sie orientiert sich an der Lebenswelt der jungen
Menschen und ermutigt sie, ihre Themen in das Training einzubringen. Das Training wird
eine identitätsstiftende Wirkung haben: Jugendliche/r und Friedensstifter/in zugleich sein.
Dieses Angebot wird mit einem Friedenspass verstärkt, den jede/r Teilnehmer/in am Ende des
Trainings erhält.
2. Die Schulung Haupt- und Ehrenamtlicher als Trainer/-innen
Da möglichst viele Gemeinden erreicht werden sollen, werden im Rahmen des Projekts
Trainer/innen geschult, die dann die Ausbildung durchführen können.
Diese Schulung richtet sich Haupt- und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit und Lehrer/-innen.
Das Mindestalter beträgt 16 Jahre.
Die Schulung der Trainer/in umfasst die gleichen Inhalte wie das Training der Jugendlichen.
Sie probieren alle Übungen selbst aus und reflektieren sie anschließend. Die Schulungen
finden regional statt, um die Vernetzung der Trainer/innen zu erleichtern. Es werden jährlich
mind. 3 Schulungen angeboten. Zusätzlich kann auch ein Kirchenbezirk eine eigene
Fortbildung organisieren. Die Wege zum gegenseitigen Austausch sollen möglichst kurz sein.
Zwei mal jährlich finden Vernetzungstreffen statt, um über die Praxis der Trainings
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gemeinsam zu reflektieren. Um die Erfahrungen im Rahmen der Trainings zu vertiefen und zu
verstetigen, erhalten die Teilnehmenden einen Reader mit allen Übungen, sowie
Hintergrundinformationen zu den einzelnen Themen. Der Reader wird permanent
fortgeschrieben, d.h. es werden neue Übungen aufgenommen bzw. Erfahrungen der Trainer/innen mit dem Training integriert. Damit wird die Möglichkeit geboten, sich zu den Themen
"Gewalt und Frieden" auszutauschen. So hat jeder Trainer und jede Trainerin die Chance, sich
nach dem Training je nach eigenem Bedarf selbst weiter zu qualifizieren.
Die Trainerschulung wird von der Landeskirche kostenlos angeboten. Die Schulungen
werden von Stefan Maaß geleitet, der auch das Gesamtprojekt koordiniert.
3. Überregionale Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)
Auf der Homepage (www.friedensstifter-baden.de) finden sich aktuelle Infos und Berichte
von Friedensstiftertrainings. Das Fotoalbum bietet zusätzliche Einblicke in die bisherigen
Trainings. Damit Interessierte leichter mit Kirchengemeinden oder Schulen in Kontakt
kommen können, die schon ein Friedensstiftertraining durchgeführt haben, sind auch alle Orte
mit Ansprechpartner auf einer Landkarte zu sehen. Die Homepage bietet zusätzlich
Trainer/innen die Möglichkeit sich austauschen.
Die badische Landeskirche hofft mit diesem Projekt das Friedenspotential des christlichen
Glaubens attraktiv verbreiten zu können.
Weitere Informationen zum Projekt:
Stefan Maaß, Arbeitsstelle Frieden Tel:0721/9175470 Email: friedensstifter@ekiba.de
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16. Vereinte Nationen Sicherheitsrat Resolution 1325 (2000)
verabschiedet auf der 4213. Sitzung des Sicherheitsrats
am 31. Oktober2000
Der Sicherheitsrat,
unter Hinweis auf seine Resolutionen 1261 (1999) vom 25. August 1999, 1265
(1999) vom 17. September 1999, 1296 (2000) vom 19. April 2000 und 1314 (2000)
vom 11. August 2000 sowie auf die einschlägigen Erklärungen seines Präsidenten,
sowie unter Hinweis auf die Presseerklärung seines Präsidenten vom 8. März 2000
anlässlich des Tages der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den
Weltfrieden (Internationaler Tag der Frau) (SC/6816),
sowie unter Hinweis auf die Verpflichtungen aus der Erklärung von Beijing und
der Aktionsplattform (A/52/231) sowie aus dem Ergebnisdokument der dreiundzwanzigsten
Sondertagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen "Frauen
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert"
(A/S-23/10/Rev.1), insbesondere betreffend Frauen und bewaffnete Konflikte,
eingedenk der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und der
Hauptverantwortung des Sicherheitsrats nach der Charta für die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit,
mit dem Ausdruck seiner Besorgnis darüber, dass Zivilpersonen, insbesondere
Frauen und Kinder, die weitaus größte Mehrheit der von bewaffneten Konflikten
betroffenen Personen stellen, namentlich auch als Flüchtlinge und Binnenvertriebene,
und dass sie in zunehmendem Maße von Kombattanten und bewaffneten Elementen
gezielt angegriffen werden, sowie in der Erkenntnis, dass dies Folgen für einen
dauerhaften Frieden und eine dauerhafte Aussöhnung nach sich zieht,
erneut erklärend, welche wichtige Rolle Frauen bei der Verhütung und Beilegung
von Konflikten und bei der Friedenskonsolidierung zukommt, und betonend,
wie wichtig es ist, dass sie an allen Anstrengungen zur Wahrung und Förderung von
Frieden und Sicherheit gleichberechtigt und in vollem Umfang teilhaben und dass
ihre Mitwirkung an den Entscheidungen im Hinblick auf die Verhütung und Beilegung
von Konflikten ausgebaut werden muss,
sowie erneut erklärend, dass die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts
und der Menschenrechtsinstrumente, die die Rechte von Frauen und Mädchen während
und nach Konflikten schützen, vollinhaltlich verwirklicht werden müssen,
betonend, dass alle Parteien sicherstellen müssen, dass Minenräumprogramme
und Aufklärungsprogramme über die Minengefahr den besonderen Bedürfnissen von
Frauen und Mädchen Rechnung tragen,
in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit, in alle Bereiche von
Friedenssicherungseinsätzen
eine Geschlechterperspektive zu integrieren, und in diesem
Zusammenhang Kenntnis nehmend von der Windhuk-Erklärung und dem Aktionsplan
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von Namibia zur Integration einer Geschlechterperspektive in mehrdimensionale
Friedensunterstützungsmissionen (S/2000/693),
sowie in Anerkennung der Bedeutung der in der Presseerklärung seines
Präsidenten vom 8. März 2000 abgegebenen Empfehlung, das gesamte
Friedenssicherungspersonal
im Hinblick auf den Schutz, die besonderen Bedürfnisse und die
Menschenrechte von Frauen und Kindern in Konfliktsituationen speziell auszubilden,
anerkennend, dass ein Verständnis der Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf
Frauen und Mädchen, wirksame institutionelle Vorkehrungen zur Gewährleistung
ihres Schutzes und ihre volle Mitwirkung am Friedensprozess in erheblichem Maße
zur Wahrung und Förderung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
beitragen können,
in Anbetracht der Notwendigkeit, das Datenmaterial zu den Auswirkungen
bewaffneter Konflikte auf Frauen und Mädchen zu konsolidieren,
1. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass
Frauen in den nationalen, regionalen und internationalen Institutionen und Mechanis men zur Verhütung, Bewältigung und Beilegung von Konflikten auf allen
Entscheidungsebenen
stärker vertreten sind;
2. legt dem Generalsekretär nahe, seinen strategischen Aktionsplan
(A/49/587) umzusetzen, in dem eine stärkere Mitwirkung von Frauen in
Entscheidungsfunktionen
bei Konfliktbeilegungs- und Friedensprozessen gefordert wird;
3. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, mehr Frauen zu Sonderbeauftragten
und Sonderbotschafterinnen zu ernennen, die in seinem Namen Gute
Dienste leisten, und fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, dem
Generalsekretär Kandidatinnen zur Aufnahme in eine regelmäßig aktualisierte zentrale
Liste vorzuschlagen;
4. fordert den Generalsekretär ferner nachdrücklich auf, die Ausweitung der
Rolle und des Beitrags von Frauen bei den Feldmissionen der Vereinten Nationen
anzustreben, insbesondere bei den Militärbeobachtern, der Zivilpolizei, bei
Menschenrechts- und humanitärem Personal;
5. bekundet seine Bereitschaft, in die Friedenssicherungseinsätze eine
Geschlechterperspektive zu integrieren, und fordert den Generalsekretär nachdrücklich
auf, sicherzustellen, dass bei Bedarf auch für Geschlechterfragen zuständige Elemente
in Feldmissionen aufgenommen werden;
6. ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten Leitlinien für die Ausund
Fortbildung sowie Material über den Schutz, die Rechte und die besonderen Bedürfnisse
von Frauen sowie über die Wichtigkeit der Beteiligung von Frauen an allen
Friedenssicherungs- und Friedenskonsolidierungsmaßnahmen zur Ve rfügung zu stellen,
bittet die Mitgliedstaaten, diese Elemente sowie Aufklärungsmaßnahmen über
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HIV/Aids in ihre einzelstaatlichen Ausbildungsprogramme zur Vorbereitung von
Militärpersonal und Zivilpolizisten auf ihren Einsatz aufzunehmen, und
ersucht den Generalsekretär ferner, sicherzustellen, dass das Zivilpersonal bei
Friedenssicherungseinsätzen eine ähnliche Ausbildung erhält;
7. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre freiwillige finanzielle,
technische und logistische Unterstützung von Trainingsmaßnahmen zur Sensibilisierung
in Geschlechterfragen zu verstärken, namentlich Maßnahmen der einschlägigen
Fonds und Programme, unter anderem des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen
für die Frau, des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, des Amtes des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und anderer zuständiger Organe;
8. fordert alle beteiligten Akteure auf, bei der Aushandlung und Umsetzung
von Friedensübereinkünften eine Geschlechterperspektive zu berücksichtigen, die
unter anderem auf Folgendes abstellt:
a) die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen während der
Rückführung und Neuansiedlung sowie bei der Normalisierung, der Wiedereingliederung
und dem Wiederaufbau nach Konflikten;
b) Maßnahmen zur Unterstützung lokaler Friedensinitiativen von Frauen und
autochthoner Konfliktbeilegungsprozesse sowie zur Beteiligung von Frauen an allen
Mechanismen zur Umsetzung der Friedensübereinkünfte;
c) Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes und der Achtung der Menschenrechte
von Frauen und Mädchen, insbesondere im Zusammenhang mit der
Verfassung, dem Wahlsystem, der Polizei und der rechtsprechenden Gewalt;
9. fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte auf, das auf die Rechte und den
Schutz von Frauen und Mädchen, insbesondere als Zivilpersonen, anwendbare
Völkerrecht vollinhaltlich zu achten, insbesondere die auf sie anwendbaren Verpflichtungen
aus den Genfer Abkommen von 1949 und den dazugehörigen Zusatzprotokollen
von 1977, dem Abkommen vom 1951 über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge und dem dazugehörigen Protokoll von 1967, dem Übereinkommen von
1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau und dem dazugehörigen
Fakultativprotokoll von 1999 sowie dem Übereinkommen von 1989 über die
Rechte des Kindes und den beiden dazugehörigen Fakultativprotokollen vom 25. Mai
2000, und die einschlägigen Bestimmungen des Römischen Statuts des Internationalen
Strafgerichtshofs zu berücksichtigen;
10. fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte auf, spezielle Maßnahmen zum
Schutz von Frauen und Mädchen vor geschlechtsspezifischer Gewalt zu ergreifen,
insbesondere vor Vergewaltigung und anderen Formen des sexuellen Missbrauchs
und allen anderen Formen der Gewalt in Situationen bewaffneter Konflikte;
11. hebt hervor, dass alle Staaten dafür verantwortlich sind, der Straflosigkeit
ein Ende zu setzen und die Verantwortlichen für Völkermord, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, namentlich auch im Zusammenhang mit sexu eller und sonstiger Gewalt gegen Frauen und Mädchen, strafrechtlich zu verfolgen,
und betont in diesem Zusammenhang, dass diese Verbrechen soweit möglich von
Amnestieregelungen ausgenommen werden müssen;
12. fordert alle Parteien bewaffneter Konflikte auf, den zivilen und humanitären
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Charakter von Flüchtlingslagern und -siedlungen zu achten und namentlich auch
bei ihrer Errichtung die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen zu berücksichtigen,
und verweist auf seine Resolutionen 1208 (1998) vom 19. November 1998
und 1296 (2000) vom 19. April 2000;
13. legt allen an der Abrüstungs-, Demobilisierungs- und Wiedereingliederungsplanung
Beteiligten nahe, die unterschiedlichen Bedürfnisse weiblicher und
männlicher ehemaliger Kombattanten sowie die Bedürfnisse der von ihnen
abhängigen Personen zu berücksichtigen;
14. bekräftigt seine Bereitschaft, bei allen Maßnahmen, die nach Artikel 41
der Charta der Vereinten Nationen ergriffen werden, zu erwägen, welche Auswirkungen
sie auf die Zivilbevölkerung haben können, und dabei die besonderen Bedürfnisse
von Frauen und Mädchen zu berücksichtigen, damit angemessene humanitäre
Ausnahmeregelungen geprüft werden können;
15. bekundet seine Bereitschaft, dafür zu sorgen, dass bei Missionen des
Sicherheitsrats die Geschlechterperspektive sowie die Rechte von Frauen berücksichtigt
werden, namentlich auch durch Konsultationen mit Frauengruppen auf lokaler
wie internationaler Ebene;
16. bittet den Generalsekretär, die Durchführung einer Studie über die
Auswirkungen bewaffneter Konflikte auf Frauen und Mädchen, die Rolle der Frauen
bei der Friedenskonsolidierung und die Geschlechterdimensionen von Friedensprozessen
und der Konfliktbeilegung zu veranlassen, und bittet ihn ferner, dem
Sicherheitsrat einen Bericht über die Ergebnisse dieser Studie vorzulegen und diesen
auch allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zugänglich zu machen;
17. ersucht den Generalsekretär, in seine Berichterstattung an den Sicherheitsrat
gegebenenfalls auch Informationen über Fortschritte bei der Integration einer
Geschlechterperspektive in alle Friedenssicherungsmissionen sowie über alle anderen
Frauen und Mädchen betreffenden Gesichtspunkte aufzunehmen;
18. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.
____________
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1. Eine Ökumenische Geschichte (1975 ± 2009) aus Württemberg
$P$QIDQJ³3URgNXPHQH³
Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) trat mit seinem Anti-Rassismus- Programm für die
unterdrückte schwarze Bevölkerung in Süd-Afrika ein. Zu seiner Unterstützung hat eine engagierte
*UXSSHDP6HSWHPEHUÄ3URgNXPHQH,QLWLDWLYHLQ:UWWHPEHUJ³JHJUndet. In der Satzung
wurde festgelegt, dass die Hälfte der Einnahmen zur Unterstützung von Programmen des ÖRK nach
Genf gehen soll.

Nairobi 1975
Vom 23. November bis 10. Dezember 1975 tagte die V. Vollversammlung des Ökumenischen Rates
GHU.LUFKHQLQ1DLUREL,QHLQHPÄ$SSHOODQGLH.LUFKHQ³VWDQGGHU6DW]Ä'LH.LUFKHVROOWHLKUH
Bereitschaft betonen, ohne den Schutz von Waffen zu leben und bedeutsame Initiativen ergreifen, um
DXIHLQHZLUNVDPH$EUVWXQJ]XGUlQJHQ³'LHVHU6DW]ZXUGH]XU*UXQGODJHGHV$XIUXIVÄ$QDOOH
&KULVWHQ³GHUim August 1977 erstmals bei einer Fortbildungstagung evangelischer Pfarrer in
Mannheim-Sandhofen formuliert wurde. Daraus entstand die im Folgenden beschriebene Aktion
³2KQH5VWXQJ/HEHQ³

'LH,QLWLDWLYH³2KQH5VWXQJ/HEHQ³
Ende April 1978 traten MitglLHGHUYRQ3URgNXPHQHDQGLHgIIHQWOLFKNHLWPLWGHP$XIUXIÄ$QDOOH
&KULVWHQ³GHUGLHSelbstverpflichtung enthält:
Ä,FKELQEHUHLWRKQHGHQ6FKXW]PLOLWlULVFKHU5VWXQJ]XOHEHQ,FKZLOOLQXQVHUHP6WDDWGDIU
eintreten, dass Frieden ohne Waffen poliWLVFKHQWZLFNHOWZLUG³
'LH³gNXPHQLVFKH$NWLRQIU)ULHGHQXQG*HUHFKWLJNHLW2KQH5VWXQJ/HEHQ³KDWZHVHQtlich zur
Entstehung der großen Friedensbewegung der achtziger Jahre in Westdeutschland beigetragen und bis
heute nachhaltig und ideenreich weiter gearbeitet. 2008 wurde das dreiLJMlKULJH%HVWHKHQYRQ³2KQH
5VWXQJ/HEHQ³PLWHLQHUJURHQ7DJXQJLQGHU(YDQJHOLVFKHQ$NDGHPLH%DG%ROOEHJDngen.
'HU$XIUXIÄ$QDOOH&KULVWHQ³ZDUGHU%HJLQQHLQHU$NWLRQPLWEUHLWHU%HWHLOLJXQJGLHLKU
eigentliches Ziel dennoch nicht erreichte.

Eine Hoffnung, die sich damals nicht erfüllt hat
'HU$XIUXIÄ$QDOOH&KULVWHQ³ULFKWHWHVLFKDQDOOH&KULVWHQLQGHU:HOW'LH%LWWHDQGHQ
Ökumenischen Rat der Kirchen, den Aufruf an die Mitgliedskirchen weiter zu leiten, wurde damals
nicht erfüllt. Am 21. Mai 1980 verhandelten 6 Mitglieder der Antimilitarismus - Kommission von Pro
Ökumene in dieser Sache ohne Erfolg mit Verantwortlichen des Ökumenischen Rates der Kirchen in
Genf.
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Die Dekade zur Überwindung von Gewalt 2001-2010
Der Ökumenische Rat der Kirchen hat in seiner Vollversammlung in Harare 1998 die Dekade zur
Überwindung von Gewalt ausgerufen. Das 20. Jahrhundert war mit seinen zwei Weltkriegen, mit der
Schoa, mit Hiroshima und Nagasaki vielleicht das gewaltsamste der bisherigen Weltgeschichte. Das
-DKUKXQGHUWZXUGHQDFKGHP6HSWHPEHUPLWGHPÄ.ULHJJHJHQGHQ7HUURU³HU|IIQHWGHU
immer noch andauert.

Das Ökumenische Montagsgebet für den Frieden in der Welt in Schorndorf
Unter dem Eindruck des 11. September 2001 wurden seit Dezember 2001 die monatlichen
Friedensgebete in Schorndorf als wöchentliches Montagsgebet in der Tradition der Montagsgebete in
/HLS]LJIRUWJHIKUW'LHVÄgNXPHQLVFKH0RQWDJVJHEHWIUGHQ)ULHGHQLQGHU:HOW³YHrstanden wir
zugleich als unseren Beitrag zur Dekade des Ökumenischen Rates der Kirchen 2001-2010 zur
Überwindung von Gewalt. Vor allem zur Zeit des 3. Golfkrieges 2003 war das Montagsgebet mit
Demonstrationen und Mahnwachen auf dem Marktplatz präsent.

Ein Offener Brief an Landesbischof Frank Otfried July vom 2. Oktober 2006
Mitglieder des Montagsgebets und andere Personen unterschrieben einen Offenen Brief von Pfarrer
Werner Dierlamm an den Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Der
Offene Brief enthält GLH)UDJHÄ'DUIGLH5HJLHUXQJXQVHUHV6WDDWHVGDUILUJHQGHLQH5HJLHUXQJXQWHU
BeruIXQJDXIGDVÄ*HZDOWPRQRSRO³ZHLWHUKLQGLHÄ/L]HQ]]XP7|WHQ³IUVLFKLQ$QVSUXFKQHKPHQ"³

Den Krieg nicht mehr lernen
$P-XOLZLUGLP5DKPHQGHVÄgNXPHQLVFKHQ0RQWDJVJHEHWVIUGHQ)ULHGHQLQGHU:HOW³
LP&KRUGHU6WDGWNLUFKH6FKRUQGRUIHLQ$XIUXIÄ$QDOOH&KULVWLQQHQXQG&KULVWHQ'HQ.ULHJQLFKW
PHKUOHUQHQ6WLPPHQDXV6FKRUQGRUI³YHUDEVFKLHGHW'LHVHÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³ZLUGYRQ
Personen unterschrieEHQ6LHLVWQLFKWQXUHLQ%HLWUDJ]XUÄ'HNDGH]XUhEHUZLQGXQJYRQ*HZDOW
2001-VRQGHUQYRUDOOHPDXFK]XGHUIUGDV-DKUJHSODQWHQÄ,QWHUQDWLRQDOHQ(UNOlUXQJ]XP
JHUHFKWHQ)ULHGHQ³,P8QWHUVFKLHG]XGHP$XIUXIÄ$QDOOH&KULVWHQ³YRQZLUd die
Ä6FKRUnGRUIHU(UNOlUXQJ³LQ*HQIEHJUVVWXQGLQ'HXWVFK(QJOLVFK)UDQ]|VLVFKXQG6SDQLVFKDXI
den Internetseiten des Ökumenischen Rates veröffentlicht.

Das Recht zur Anwendung militärischer Waffengewalt abschaffen
Am 8. April 2009 dokumentiert die Stuttgarter Zeitung ein Gespräch zwischen Dr. Erhard Eppler,
dem ehemaligen Entwicklungshilfeminister, und Werner Dierlamm, Pfarrer i.R. unter der Überschrift:
Ä=HLWIUHLQHUDGLNDOH:HQGH³
Während Erhard Eppler es für notwendig erachtet, dass zum Gewaltmonopol des Staates auch das
Militär gehört und die Meinung vertritt, dass Soldaten heute eher Friedensaufgaben erfüllen, fordert
Werner Dierlamm konsequent die Überwindung des Militärwesens und die Abschaffung des Rechts
zur Anwendung militärischer Gewalt (keine Lizenz zum Töten).

Aktuelle Friedensinitiativen in Schorndorf
Am Antikriegstag, dem 1. September 2009 wurden die Schorndorfer Friedenswochen eröffnet. Unter
GHP7KHPDÄ:HJH]XP*HUHFKWHQ)ULHGHQ³ZHUGHQLP=HLWUDXP6HSWHPEHU± November 2009 mehr
als 40 Veranstaltungen stattfinden, an denen sich 30 verschiedene Gruppen beteiligen.
)U-DQXDULVWHLQH|IIHQWOLFKH3RGLXPVGLVNXVVLRQGHUÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³Jeplant, an
der auch unser Landesbischof July teilnehmen wird.

Ausblick
Das Jahrestreffen von Friedensgebetskreisen in Deutschland mit Pfarrer Christian Führer aus Leipzig
ist für den 9.-11. September 2011 in Schorndorf geplant.

2009 Schorndorf, im September
:HUQHU'LHUODPPIUGDV³6FKRUQGRUIHUgNXPHQLVFKH0RQWDJVJHEHWIUGHQ)ULHGHQLQGHU:HOW³
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s. auch Schorndorfer Erklärung: www.dov-schorndorf.org

2. Church and Peace, Erklärung von Bienenberg
Als Christen zahlreicher Kirchen und Gemeinschaften sind wir versammelt auf dem
Bienenberg bei Basel (Schweiz) vom 28.-30. Mai 1999. Wir feiern das 50-jährige Jubiläum
der Church & Peace-Bewegung.
Wir treffen uns in einer Zeit heftiger Krisen und Kriege in vielen Teilen der Welt. Wir sind
schockiert über die Bombardierung Jugoslawiens durch die NATO und die Vertreibung der
Bevölkerung des Kosovo durch Jugoslawien.
In der Nachfolge Jesu lernen wir, was es heißt, als Friedensgemeinden zu leben. Es ist
zugleich eine Herausforderung und eine Bereicherung für uns und wir laden andere Christen
ein, dieses Leben und diese Vision mit uns zu teilen.
Nach unserer Erfahrung haben die Friedensgemeinden fünf Kennzeichen:
1. Das Evangelium des Friedens.
Wir verkündigen Gottes gute Nachricht der Versöhnung und des Friedens (2. Kor 5,19) durch
Jesus Christus, der unser Friede ist (Eph 2,14). Wir haben sie frei empfangen als Gottes
Geschenk. Darauf sind wir selbst angewiesen, und ohne Bedingungen sagen wir diese gute
Nachricht allen weiter, die auf sie angewiesen sind - und zwar gerade denen, die sich selbst
vom Leben ausgeschlossen oder benachteiligt fühlen (Mk 2,17).
2. Ja zu den Feinden als Menschen - Nein zu ihrem ungerechten Handeln.
Wir haben von Jesus Christus gelernt, zu unseren Feinden als Menschen ja zu sagen (Mt
5,44). Wir selbst waren Gottes Feinde (Röm 5,8) und sind immer wieder in Schuld verstrickt,
aber Christus hat uns versöhnt mit Gott, miteinander und mit allen Feinden. Wir wollen
Brücken der Verständigung und des Friedens bauen zu denen, die wir und unsere Nationen
Feinde nennen, ohne ihr ungerechtes Handeln zu verharmlosen oder einfach hinzunehmen.
Unmenschlichem Handeln und ungerechten Strukturen wollen wir mit aktiver Gewaltfreiheit
sowie mit dem Dienst der Fürbitte, der Heilung und des Dialogs widerstehen.
3. Nein zur Gewalt.
Deshalb lernen wir, nein zu sagen zur Gewalt auch in uns selbst. Wir weigern uns, Gewalt im
persönlichen Bereich anzuwenden oder die Anwendung von Gewalt als Mittel nationaler
Machtausübung zu rechtfertigen. Wir bemühen uns, die Methoden gewaltfreier Konfliktbewältigung zu erlernen, zu praktizieren und andere darin zu trainieren.
4. Zuwendung zu den Opfern von Gewalt.
Wir lassen uns die Augen dafür öffnen, was für schreckliche Opfer die Gewalt fordert. So wie
sich Jesus zu seiner Zeit zu den Opfern von Unterdrückung und Gewalt gestellt hat, so stellen
wir uns zu den heutigen Opfern und bemühen uns, darin auch in gefährlichen Situationen
zuverlässig zu sein.
5. Gemeinschaft und Solidarität.
Zur Verwirklichung dieser Vision brauchen wir einander sowohl in unseren eigenen
Gemeinden und Gemeinschaften als auch in der Solidarität mit anderen Christen auf der
ganzen Welt. Unsere Staatsangehörigkeit ist Gottes neue Welt (Phil 3,20/Offb 21,1-2) und wir
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sind der Leib Christi (1. Kor 12,27). Von daher sind alle Bindungen an Nationalität, ethnische
Zugehörigkeit, Heimat ± so wichtig sie sind - relativiert.
Wir bemühen uns, Gottes neuer Welt Gestalt zu geben als Kontrastgesellschaften, in deren
Klima Gerechtigkeit, Frieden, Barmherzigkeit und Wahrheit gedeihen können. Wir laden
andere ein, diese Vision mit uns zu teilen und ihre Realität in ihren eigenen Gemeinden und
Gemeinschaften zu suchen und zu entdecken.
Bienenberg, 30. Mai 1999
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3. Ev. Kirche im Rheinland, Auf dem Weg zur 2. Weltfriedenskonvokation
Konsultation in der Ev. Akademie im Rheinland
von Tagungsbeobachter Dr. Reinhard J. Voß
1. Eine grundsätzliche Bemerkung vorweg: von den Vollversammlungen des ÖRK sind
viele Anstöße ausgegangen, die zeitgerechte Impulse und vertiefende
gesellschaftspolitische Ermutigungen und Vertiefungen waren. Im Rahmen meines
Erfahrungshorizontes nenne ich die jeweils danach in Deutschland erfolgten
Aktivitäten:
x 1DLUREL*UQGXQJYRQÄ2KQH5VWXQJ/HEHQ³XQGgNXPHQLVFKH,QLWLDWLYH
(LQH:HOW³
x 1983 Vancouver: Gründung der Ökumenischen Netze im Konziliaren Prozess
x &DQEHUUD$XIEDXGHVÄ2HNXPHQLVFKHQ'LHQVWHV6FKDORPGLDNRQDW³
Gründung erfolgte schon vorher mit Bezug auf Basel 1989 und Seoul 1990
x 1998 Harare: Aktivitäten in der Dekade zur Überwindung von Gewalt
x 3RUWR$OHJUHÄ:LUWVFKDIWHQIUGDV/HEHQ³
2. Die Vorbereitung auf den Abschluss der DOV in Jamaika 2011 läuft noch schleppend;
das öffentliche Interesse bleibt mäßig. Aber vom 1. Entwurf der Abschlusserklärung
sind schon über 20.000 Exemplare in Deutschland verbreitet; die EKD hat eine
Sonderpfarrstelle zur Begleitung des Prozesses geschaffen (Pfr. Rademacher) und in
der katholischen Kommission Justitia et Pax wurde der Entwurf kritisch diskutiert und
hoffentlich auch offiziell kommentiert. Beim ÖKT iQ0QFKHQVROOÄ-DPDLND³
durch eine Tagesveranstaltung bekannter gemacht werden.
Der erste ÖRK-Entwurf fordert zwar Konkretionen ein, scheint sie aber
auch bewusst zu vermeiden. In der AG 1 dieser Konsultation wurde dies ebenso wie
zuvor von den VertreterInnen von ökumenischen Netzwerken, Initiativen und
Organisationen stark kritisiert und dazu u.a. gefordert:
x Ergänzung der guten theologischen Grundlegung durch Analyse und Konkretion
x Einbeziehung des Agape-3UR]HVVHVXQGGHVGDPLWYHUEXQGHQHQÄSURcessus
FRQIHVVLRQLV³LQGLH3HUVSHNWLYHGHV*HUHFKWHQ)ULHGHQVZLHEHUKDXSWGDEHLHLQH
Verstärkung der Gerechtigkeitsdimension.
x .RQNUHWLVLHUXQJGXUFKÄVWRU\-WHOOLQJ³-Beispiele zur Versöhnung und Vergebung.
x Konfliktprävention als Grundlage, Methode und Ziel.
x Benennung der Rolle von Kirchen in Unrechtsstrukturen
x Würdigung der Aktionen und der Aktiven im Konziliaren Prozess
3. Es braucht einige Grund-Optionen und -Thesen, die die Fülle von Analyse und
Therapievorschlägen übersteigen und Orientierung für die nächste Dekade geben, wie
z.B.
a. Den Krieg ächten! ± 1DFKGHQNHQEHUÄ6FKXW]SIOLFKW³IUEHGURKWH
Bevölkerungen in Konflikten. Dazu der Hinweis von F. Enns auf das neue
methodistisch-NDWKROLVFKH3DSLHU]XPÄMXVWSROLFLQJ³ VHLQ/LWHUDWXUKLQZHLV
Gerald W. Schlabach, Just Policing, Not War: An Alternative Response to
World Violence, Liturgical Press 2007)
b. Zivile Konfliktbearbeitung ± Versöhnung - Vergebung
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c. Gerechtigkeit geht dem Frieden voraus und mit ihm einher: Beispiele von
Basisansätzen und internationalen Alternativen struktureller Gerechtigkeit
(Beispiel Oicocredit; Agape-Prozess)
d. Konsum- und Lebensstil-Kritik und alternative Gesellschafts- und
Lebensformen
e. Ä.LUFKHQXQG8QUHFKWVVWUXNWXUHQ³6HOEVWNULWLNXQG:DQGOXQJ
4. Die Konvokation darf nicht allein gelassen werden, sondern muss weltweit begleitet
werden. Die living letters waren ein Anfang ± es braucht neue Formen von
Begegnung und Vernetzung über Internet, etc. ± Dazu hat die AG 2 gute und
praktische Vorschläge gemacht, wie
x Erneuerung bestehender ökumenischer (internationaler) Partnerschaften mit dieser
QHXHQ3HUVSHNWLYHLQNOXVLYHÄVWRU\WHOOLQJ³
x 9HUELQGXQJYRQ-XJHQGOLFKHQLPÄZHOWZlUWV³-Programm und Ökumene-Prozess;
x Förderung Interreligiöser Begegnungen;
x Organisieren vorbereitender Prozesse und bHJOHLWHQGHU3URJUDPPH]XÄ.LQJVWRQ
³± sowohl Besuchsprogramm in Jamaika selbst als auch weltweit vor Ort
(parallel zur Konvokation über und in Gemeinden, Schulen, Verbänden, Netzen,
Organisationen, etc.).
5. Die Gerechtigkeitsökumene darf nicht länger auf die Konfessionsökumene warten (um
Konrad Raisers Worte einzubringen), sondern sollte strukturell, spirituell und politisch
ihren eigenen Weg gehen ± aber immer personell verbunden mit den noch zögernden
Kirchen. Gerade die praktisch arbeitenden Teile der Kirchen wie Caritas und Diakonie
sind bleibende ökumenische Stabilisatoren, viele neue ökumenische Basisansätze
ebenfalls, wie ich sie exemplarisch seit Jahrzehnten in Wethen erlebe (Ökumenische
Initiative Eine Welt, Schalomdiakonat, Ökumenische Zukunftswerkstatt;
Ökumenische Gemeinschaft).
(LQÄ1DFKVDW]³QRFK=XDOOGLHVHQ3HUVSHNWLYHQLVWHVZLFKWLJGLHSURGXNWLYH6SDQQXQJ
zwischen Basisbewegungen und offiziellen Kirchen fruchtbar zu halten, wieder zu
machen und zu erweitern - gerade auch durch die 3UD[LVXQG9LVLRQGHVÄ.RQ]LOLDUHQ
Prozesses gegenseitiger Verpflichtung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
6FK|SIXQJ³
Reinhard Voß,
13. September 2009
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4. CVJM Pfullingen
AK Unser Leben 05.06.09 - Zusammenfassung -

Was gehört in eine Friedenserklärung?

Leitfrage: Was heißt Frieden schaffen für uns?
-

Respekt meinem Gegenüber
Wohlwollendes Interesse füreinander
Zufriedenheit ( Grundbedürfnisse des Lebens wie Essen, Trinken, Kleidung, Arbeit
und Bildung)
Eigene Würde und Werte bewahren.

Praktische Schritte:
-

Einzelpersonen, die auf der Basis von Respekt und Interesse füreinander, aufeinander
zugehen
Fairer Handel
Gerechte Verteilung von Ressourcen.

Sehr geehrter Herr Wolf!
Vielen Dank Ihnen und Ihrer Gruppe, dass Sie sich mit dem Themenkreis so ausführlich befasst haben, wie Sie
schreiben.
Falls Sie es organisieren können, fragen Sie doch bitte die Mitglieder der Gruppe, welche Texte und Vorbilder
jeden Einzelnen in dieser Hinsicht geprägt haben - und wie sie sich vorstellen, dass ihre persönliche Einstellung
auch Politik und Gesellschaft einmal prägen könnte. Wir würden uns über persönliche Formulierungen sehr
freuen.
Gruß+Dank
Michael Held
----- Original Message ----From: Gerhard Wolf
To: friedenstexte@web.de
Sent: Sunday, June 21, 2009 4:28 PM
Subject: Friedenstext
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei unsere Ergebnisse. Wir haben lange darüber diskutiert und sind uns der Schwierigkeiten, einen ehrlichen
Text zu verfassen, bewusst geworden.
AK Unser Leben im CVJM Pfullingen
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5. Gudrun Rehmann, Gedanken zum Thema Frieden
Friede ist etwas, das zwischen Lebewesen herrscht, genau so wie Lebe. Wir leben in Frieden
mit Gott, mit uns selbst, mit unseren Nächsten ± auch unseren Feinden ± und mit den Tieren,
wenn wir Ihn, uns und sie lieben und diese Lebe angenommen wird. Insofern ist Friede etwas
noch Selteneres als Liebe, die einseitig sein mag Ä(VNDQQGHU)U|PPVWHQLFKWLQ)ULHGHQ
OHEHQZHQQHVGHPE|VHQ1DFKEDUQQLFKWJHIlOOW³± das klassische Zitat).
Die unmittelbarste Art, unseren Nächsten Liebe zu erweisen, zeigt sich darin, mit ihnen zu
teilen, was sie brauchen ± falls wir es haben. Haben wir es (z.B. Geld) und teilen es nicht,
gehen wir durch kein Nadelöhr ± und haben keinen Frieden mit den Bedürftigen. Fehlt uns
selbst das Geld, können wir mit den anderen wenigsten Verständnis, Mitgefühl, die
gemeinsame Not teilen ± anstatt Futterneid, Verachtung. Auch dann haben wir Frieden.
Ein Grundsatz der Liebe und Friedensbereitschaft besteht auch darin, die Schöpfung zu
erhalten:
keine Rohstoffe zu verschwenden, Energie zu sparen (nicht unnötig Auto und Flugzeug zu
benutzen), um die Atmosphäre nicht noch mehr aufzuheizen,
kein schnurloses Telefon zu benutzen, um den Elektrosmog nicht weiter zu verdichten,
kein Fleisch zu essen, um den Ernährungsnotstand nicht noch zu verschärfen.
± Es würde eine Revolution bedeuten, wenn die Menschen diese Gesichtspunkte beachteten...
Ä:DVLKUQLFKWZROOWGDVHXFKGLH0HQVFKHQWXQGDVVROOWDXFKLKULKQHQXPGHVOLHEHQ
)ULHGHQVQLFKWWXQ³
(Text von Frau Gudrun Rehmann,
Mitglied der ehemaligen Dekade-Arbeitsgruppe der Lippischen Landeskirche und
Friedensaktivistin)

6. Gisela Lattmann-Kieser, Persönliches Friedenszeugnis.
Ä5VWXQJW|WHWDXFKRKQH.ULHJ³VDJW'RURWKHH6|OOHGLHIUPLFKDOVIHPLQLVWLVFKH
Theologin bis heute wichtig ist. Sie hat stets Theologie und Friedensengagement in enger
Verbindung gesehen. Auch ich habe schon als ev. Pfarrerin in der DDR die konziliaren
Themen von Frieden, Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung als eine konkrete
Auslegung des Evangeliums und der Verkündigung Jesu verstanden. Schon damals habe ich
in meiner Gemeinde regelmäßig die Friedensdekaden gestaltet, Friedensgebete und
Friedensgottesdienste gehalten. Damals wurden diese Aktivitäten von staatlichen Stellen
PLVVWUDXLVFKEHREDFKWHW,QDOOHQGLHVHQ9HUDQVWDOWXQJHQVDHQLPPHUÄ*lVWH³GLHXQVHUH
Aussagen aufmerksam notierten. Dennoch ließ ich mich, ebenso wie viele andere, nicht
GDYRQDEKDOWHQLPPHUZLHGHUGLHSURSKHWLVFKH9LVLRQYRQÄ6FKZHUWHUVROOHQ]X3IOXJVFKDUHQ
ZHUGHQ³VRZLHGDV0RWWRÄ)ULHGHQVFKDIIHQRKQH:DIIHQ³]XSUHGLJHQXQG]XIRUGHUQ
Nach dem Mauerfall, Anfang der 90er Jahre lernte ich Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Ä0LOLWlUVWHXHUYHUZHLJHUXQJDXV*HZLVVHQVJUQGHQ³GDPDOVLQ:HVWEHUOLQJHJUQGHW
NHQQHQ6LHIRUGHUWHQQLFKWÄQXU³6FKZHUWHU]X3IOXJVFKDUHQ³VRQGHUQDXFKÄ6WHXHUQ zu
3IOXJVFKDUHQ³
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Inzwischen haben wir eine kleine Berliner Regionalgruppe gebildet, die zum bundesweiten
Netzwerk Friedenssteuer gehört.
Ä5VWXQJW|WHWDXFKRKQH.ULHJ³ZLHZDKUGDVLVWZLUGGHXWOLFKZHQQZLUXQVGLH
immensen Kosten vor Augen führen, die für Rüstung ausgegeben werden. Besonders
HLQGUFNOLFKVLQGIUPLFKGLH.RVWHQHLQHVHLQ]LJHQ(XURILJKWHUV 0LR¼ IUGLHPDQ
20 Seniorenheime bauen könnte. Und wie viel Menschen könnten für diese Summe in den
Ländern der Zweidrittel Welt vor dem Hungertod bewahrt werden. Eine Tornado ±
)OXJVWXQGH ¼ NRVWHWJHQDXVRYLHOZLH0RQDWVJHKlOWHUHLQHU)DFKNUDIWLP=LYLOHQ
Friedensdienst. Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen.
Dass die Umwelt- und Klimaschäden durch Rüstung , Militärmanöver und Kriege schon
längst nicht mehr reparabel sind , muss m.E. auch viel stärker betont werden. Und hat jemand
schon mal ausgerechnet wie oft wir die Erde vernichten könnten mit den schon z.Zt.
gelagerten Waffen? (Zu DDR-Zeiten haben wir eine Zahl von 40x errechnet, ob heute 400x
reichen würde?!)
Schon längst ist deutlich, dass kein militärischer Einsatz die Welt friedlicher gemacht hat.
Und dennoch werde ich gezwungen, mit meinen Steuergeldern diesen Wahnsinn tagtäglich
mitzufinanzieren. Ich bin damit , ob ich es will oder nicht, am Töten und Morden mit
beteiligt.
Die Rüstung verschlingt Unsummen, die lebenserhaltenden, friedensfördernden und
gewaltpräventiven Projekten vorenthalten werden. Menschen haben nicht das Nötigste, weil
wir uns immer mehr sichern. Rüstung tötet auch ohne Krieg! Je mehr ich mir diese
Zusammenhänge verdeutlicht habe, je stärker mir bewusst geworden ist, dass ich mit dem
Zahlen meiner Steuern an dieser Menschen verachtenden und militaristischen Maschinerie
beteiligt bin, umso mehr wird mein Gewissen belastet.
Deshalb will ich es nicht länger akzeptieren dass mein verfassungsmäßig geschütztes Recht
auf Wehrdienstverweigerung und Gewissensfreiheit den Bereich der Militärsteuer
ausklammert. Paul Österreicher, anglikanischer pazifistischer Erzbischof , betonte zu Recht
Ä0LOLWlUVWHXHUYHUZHLJHUXQJLVWGLHPRGHUQH)RUPGHU.ULHJVGLHQVWYHUZHLJHUXQJ³:HLOGLHV
so ist, habe ich die Verfassungsbeschwerde, die am 16. Februar 2009 gegen das
Hauushaltsgesetz beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einegreicht wurde,
XQWHUVWW]WÄ,FKZLOOGDVVQLHPDQGJHJHQVHLQHQ:LOOHQJH]ZXQJHQZLUGGXUFK6WHXHUQ
0LOLWlUXQG5VWXQJ]XILQDQ]LHUHQ'LHVNDQQLFKPLWPHLQHP*HZLVVHQQLFKWYHUDQWZRUWHQ³
Im 20. Jahr nach dem Mauerfall und in einem Leben als freie Bürgerin in einer freiheitlichen
Demokratie, leide ich umso mehr darunter, dass mir das Recht auf Gewissensfreiheit im
Bezug auf die Militärsteuer verwehrt wird.
Ich werde mich jedoch auch weiterhin dafür einsetzen, dass das Recht auf
Militärsteuerverweigerung akzeptiert wird und ich nicht mehr, in dem ich die Rüstung
mitfinanziere, so offensichtlich für den Tod vieler Menschen mitverantwortlich bin.
Jesus sagt: Selig sind die Frieden schaffen, denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Gisela Lattmann-Kieser, Pfrn. i. R.
Heinz-Bartsch-Str. 5
10407 Berlin
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7.Ev.Kirchenkreis An Sieg und Rhein
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8. Bonhoeffer-Gruppe der Freiburger Auferstehungsgemeinde
An den ÖRK, Genf
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir haben uns in der mit Ihrem Entwurf "Internationale Ökumenische Erklärung zum
gerechten Frieden" beschäftigt und seit Jahren versucht, das Anliegen der Dekade ins
Bewusstsein der Gemeinden zu bringen. Ihrem Wunsche entsprechend möchten wir auf
manche Ihrer Fragen eingehen und einige Punkte zu Ihrem Entwurf ergänzen bzw.
konkretisieren, wie es sich aus unserem Engagement ergibt und eventuell Nachahmung
verdient:
1.) Wir haben uns an der Erlassjahr-Kampagne beteiligt,
2.) ein Seminar für gewaltfreie Kommunikation veranstaltet,
3.) uns in einem öffentlichen Abend am Beispiel "Wasser -- Lebensrecht" mit struktureller
Gewalt auseinandergesetzt
4.) einen Gesprächsvortrag zum Thema "Beiträge der Medizin zur Überwindung von
Gewalt" angeboten.
Aus der Reihe der dabei besprochenen Beispiele seien folgende zur eventuellen
Aufnahme in Ihre konkreten Anregungen genannt:
1. Patientenverfügung zur Verhinderung technischer Lebensverlängerung in desolaten Fällen
(u. a. künstliche Ernährung).
2. Tempolimit zur Unfallvermeidung
3. Vermehrt vegetarische Ernährung zur Reduzierung von Gewalt gegen Tiere sowie zur
Verminderung des globalen Nahrungsbedarfs, Kauf von fair-trade und gentechnisch
unmanipulierten Produkten , Unterstützung von Tauschringen mit eigener Währung,
4. Coca-Cola-Boykott der Katholischen Landjugend aus gesundheitlichen und
ethischen Gründen (die Firma Coca-Cola verhält sich asozial) u.a.
5. Als (kleinen) Beitrag zur Eingrenzung wirtschaftlicher Gewalt betreibt
unsere Gemeinde einen Weltladen.
6. Wir konnten durch mehrere Informations-Veranstaltungen einige Gemeindeglieder zur
Mitgliedschaft bei attac veranlassen. In dieser Bewegung sehen wir einen hoffnungsvollen
Ansatz zur Eingrenzung der schwerwiegenden Nachteile unseres
kapitalistischen
Wirtschaftssystems, welches wir als die Grundursache der strukturellen Gewalt in unserer
Welt ansehen.
7. Ferner hat sich unsere Gemeinde erfolgreich an einem Kirchenasyl beteiligt. Wir möchten
auch andere Gemeinden bei entsprechenden Situationen zu diesem Schritt ermutigen, um
gewaltsame Abschiebungen zu verhindern.
8. An unsere Kirchenleitungen richten wir die Bitte, sich vermehrt auch auf höchster Ebene
für Flüchtlinge einzusetzen und insbesondere die menschenverachtenden Aktivitäten von
Frontex zu verurteilen und das Bleiberecht von Asylbewerbern aus Kriegsgebieten zu stärken
9. Hinsichtlich der auch von Ihnen mehrfach erwähnten Bewahrung der Schöpfung haben wir
durch eine Photovoltaik-Anlage auf unserem Kirchendach einen kleinen Beitrag erbracht. In
eben diesem Sinne der Schöpfungsbewahrung empfehlen wir Ihnen, eine behutsame (oder:
deutliche Anregung???) Mahnung an die Gemeinden aufzunehmen, den kirchlichen FlugTourismus zu begrenzen.
10. Auch Partnerschaftsbesuche sollten im Hinblick auf die große Umweltbelastung
eingeschränkt werden.
11. Auf friedenspolitischer Ebene bitten wir um eine Empfehlung der FriedenssteuerInitiative, die sich für eine Wahlmöglichkeit aller Steuerzahlenden zwischen Ausgaben für
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militärische Rüstung oder soziale Belange einsetzt, und an der sich auch bei uns
Gemeindeglieder beteiligen. In diesem Sinne bitten wir um eine klare Ablehnung jeder
Kriegsbeteiligung. In unserer Gemeinde finden seit 2003 wöchentlich Friedensgebete statt,
darüber hinaus besondere Gottesdienste zu Friedensthemen.
12. Die Kirchenleitungen ersuchen wir, sich international vermehrt für Land-Reformen
einzusetzen, damit besonders in Agrarstaaten mehr Menschen die Chance bekommen, ihre
eigene Nahrung anzubauen und nicht einzelne Reiche sich große Ländereien aneignen, denn:
Die Erde ist des Herrn!
13. In diesem Zusammenhang ist auch eine dringende Absage zur Patentierung von Saatgut
erforderlich, wie überhaupt der Vorrang von Gemeingut gegenüber Privateigentum geboten
ist.
14. Schließlich sei noch eine Kinder und Jugendliche betreffende Anregung genannt: Bitte
propagieren Sie Spiele ohne Konkurrenz! Diese werden besonders von durch schwache
Konstitution oder andere Einschränkung Benachteiligte als Wohltat empfunden.
Es ist uns bewusst, dass die obigen Anregungen aus ganz unterschiedlichen
Lebensbereichen stammen. Wir sind der Meinung, dass nur so umfassend es gelingen kann,
die überall gegenwärtigen Strukturen der Gewalt zu durchschauen und verändern.
Wir meinen aber, es lohnt sich, diese zu propagieren, um konkret einen Beitrag zur
Überwindung von Gewalt zu leisten.
Ergänzend möchten wir die konkreten Empfehlungen unterstützen, die Ihnen vom
Ökumenischen Netz Deutschland zugegangen sind. Insbesondere die klare politsche
(LQVFKlW]XQJ]X%HJLQQ VLHKH6HLWHÄ:LUOHEHQLQHLQHU=HLWLQGHUHVLPPHUGHXWOLFKHU
ZLUG«³  VROOWH 7HLO HLQHU (UNOlUXQJ ZHUGHQ $XFK XQWHUVWW]HQ ZLU GDV *RWWHVELOG GLHVHV
Textes, das Grundlage einer visionären Sprache ist und nicht den imperativen Charakter der
Genfer Vorlage hat. Dadurch wird der neue Geist der Liebe und gegenseitige Achtsamkeit
verbreitet und deutlich. Dies eröffnet auch den Dialog und die Zusammenarbeit mit Menschen
anderen Glaubens und humanistischer Traditionen. > Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für
Ihr Vorhaben.
>
Schalom,
>

i.A. Dr.Wieland Walther / Bonhoeffer-Gruppe, Auferstehungsgemeinde, Freiburg i.Br.
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9. Das Glaubensbekenntnis von Pax Christi Bologna

Seit 13 Jahren treffen sich Mitglieder der christlichen Kirchen in Bologna (Italien) regelmäßig
und beten für den Frieden. Diese ökumenischen Versammlungen wurden von Pax Christi in
Zusammenarbeit mit dem Sekretariat für Ökumenische Aktivitäten und unter vollständiger
Teilnahm aller christlichen Kirchen der Region ins Leben gerufen und gefördert. Das
Unternehmen war von Anfang an eine gemeinsame Reise, um die christliche Bedeutung von
Frieden zu verstehen.
Dieses Jahr haben wir gemeinsam ein echtes Glaubensbekenntnis für den Frieden Christi
formuliert. Wir taten dies, weil wir überzeugt sind, dass der Frieden Christi vor allem ein
Glaubensbekenntnis ist. Wir dürfen uns nicht mit einer bloßen Betrachtung oder einer
einfachen Erklärung begnügen, sondern müssen eine ökumenische Verständigung darüber
erreichen, was unserem Glauben nach der von Christus offenbarte Frieden ist.
Deshalb wurde der vorliegende Text verfasst und am 30. November 2008 im Rahmen der
ökumenischen Liturgie von allen Vertretern und Mitgliedern der protestantischen, orthodoxen
und katholischen Kirchen in Bologna proklamiert.
Wir schicken Ihnen den Text in der Hoffnung, dass er Ihnen auf dem Weg nach Kingston eine
Hilfe sein möge.
Pax Christi Bologna, Sekretariat für Ökumenischen Aktivitäten, Rumänisch-orthodoxe
Kirche, Evangelisch-methodistische Kirche, Adventistische Kirche, Evangelische
Versöhnungskirche, Katholisches Kulturzentrum Poggeschi, Taizé-Gruppe.

Wir glauben an die Verkündigung des Friedens in Christus und durch Jesus Christus, Gottes
Evangelium für alle Menschen. Und wir glauben, dass die Kirche eine Gemeinschaft ist, die
zur Praxis dieses Glaubens berufen ist.
$OV&KULVWHQN|QQHQZLUXQWHUNHLQHQ8PVWlQGHQHLQHQ.ULHJUHFKWIHUWLJHQ(LQHQÄJHUHFKWHQ
.ULHJ³NDQQHVQLFKWJHben, weil die Tötung eines Menschen, selbst wenn er schuldig ist,
durch keinen Glauben gerechtfertigt werden kann. Das Leben ist das wichtigste Geschenk
vom Gott des Lebens. Es darf, wie Jesus zeigt, nicht mit tötender Gewalt verteidigt werden.
Als Christen lehnen wir die Macht der Waffen radikal ab. Wir werden Waffen weder
entwerfen noch bauen, noch verkaufen, noch kaufen, noch einsetzen. Wir lehnen den
Irrglauben ab, dass Frieden durch Waffen gesichert werden könne.
Als Christen werden wir weder mit unserem Geld noch durch unsere Fürbitte noch durch
unser Schweigen dazu beitragen, ein System tötender Gewalt aufrecht zu erhalten, in das wir
alle gegen unseren Willen verstrickt sind und das uns zur Kollaboration zwingt.
Wir werden nicht mehr Unwissenheit vorschützen, werden uns nicht mehr ruhig verhalten
und dieses System nicht mehr rechtfertigen.
Wenn wir angesichts des Leidens gleichgültig bleiben, das dieses System permanent
verursacht, laden wir schwere Schuld auf uns.
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Als Christen müssen wir in Wort und Tat diesem Schrecken Einhalt gebieten. Wer beim
Abendmahl von Gott genährt wird, kann sich nicht gleichzeitig durch die Vorteile dieses
Systems nähren, das Kriege zu seiner Aufrechterhaltung benötigt.
Als Christen glauben wir, dass Gott Frieden ist und dass der Krieg das Gegenteil Gottes ist.
Wir glauben an die Liebe Gottes. Wir glauben an seinen Frieden als Geschenk, das er uns
durch die Inkarnation seines Sohnes, durch sein Leben, seine Lehre und sein Leiden und
Auferstehen geschenkt hat. Wir glauben an sein Heil, das heute schon da ist und der ganzen
Welt angeboten wird.
Wir glauben an den Frieden als Geschenk und als Verpflichtung zu offensiver und kreativer
Gewaltfreiheit. Wir glauben, dass dies der Weg ist, den Gott seiner Kirche durch Jesus
Christus und den heiligen Geist gewiesen hat, und das dies der Verkündigungsauftrag ist, den
er ihr erteilt hat.
Das ist unser Glaube, denn es ist der Glaube an den Sohn Gottes, an den entwaffneten
Messias. Wie er glauben wir an Gott, denn er ist die Kraft der Liebe. Er ist Vater, Sohn und
Heiliger Geist.

Amen

(aus dem englischen übertragen von http://gewaltueberwinden.org/materialien/erklaerungenzum-gerechten-frieden/beitraege/von-netzewerken.html)
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10. Geiko Müller-Fahrenholz, ANDACHT auf der Tagung zu Gewalt in den
Medien
Ä0|UGHULVFKH6SLHOH"³± 29. September 2009 Ev. Akademie Thüringen in Neudietendorf
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------DIE LIEBE SEI OHNE HEUCHELEI
HASSET DAS BÖSE;
HÄNGT DEM GUTEN AN.
DIE LIEBE UNTEREINANDER SEI HERZLICH.
ÜBERBIETET EINANDER MIT RESPEKT. ( Rö. 12, 9-10)

Der alte Mann saß mit seinem Enkel am Lagerfeuer. Nach einer Weile sagte der Alte:
Manchmal fühle ich mich, als ob zwei Wölfe in meinem Herzen miteinander kämpfen. einer
der beiden ist rachsüchtig, aggressiv und grausam. Der andere aber ist liebevoll, sanft und
mLWIKOHQG³'DIUDJWHGHU-XQJHÄ:HOFKHUGHUEHLGHQZLUGGHQ.DPSIXPGHLQ+HU]
gewinnen?
'HU$OWHDQWZRUWHWHÄ(VZLUGGHUJHZLQQHQGHPLFKDPPHLVWHQ]XIUHVVHQJHEH³
Eine bekannte Geschichte, aber es lohnt sich, an sie zu erinnern; denn sie macht ± zusammen
mit den Ratschlägen des Apostels Paulus - ein paar Dinge deutlich, die auch im Blick auf das
Thema unserer Tagung gelten.
Es wird uns nicht zugemutet, das Böse, die Grausamkeit und die Rachsucht aus der Welt zu
schaffen. Aber es wird uns zugemutet, sie nicht zu nähren.
Es ist auch nicht so, dass sich das Gute, die Sanftheit und das Mitgefühl von selbst verstehen.
Wir müssen uns immer wieder, von Tag zu Tag, dafür einsetzen, dass sie geschehen.
6LHNHQQHQGLHDEIlOOLJH5HGHYRPÄ*XWPHQVFKHQ³,FKKDlte sie für ziemlich fahrlässig. Als
ZHQQXQVPLWÄ%|VPHQVFKHQ³PHKUJHGLHQWZlUH
*HZLVV$WWDFNHQDXIGDVÄ*XWPHQVFKHQWXP³GLHRIWLP1DPHQHLQHVÄUHDOLVWLVFKHQ³
Menschenbildes vorgetragen werden, geben sich als Angriffe auf oberflächliche
WeltverbesseUXQJVKRIIQXQJHQ8QGGLHJLEWHVRKQH=ZHLIHO1XU'LHVHUÄ5HDOLVPXV³VHW]W
voraus, das Gute wie das Böse seien stabile Größen, unabhängig von unserem Denken und
Verhalten. Und das ist ganz und gar unrealistisch. Das Gute und das Böse sind wie Wölfe,
die darauf warten, von uns gefüttert zu werden.
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Aber warum sollten Menschen, wenn sie bei Sinnen sind, das Böse nähren? Weil es eine
Faszination ausübt. Weil es auf seine Art mächtig und erfolgreich ist. Den berühmten
ÄJRUGLVFKHQ.QRWHQ³PLWGHP6FKZHUWGXUFK]XKDXHQZLHHVGHUÄJURH³*HZDOWPHQVFK
$OH[DQGHUJHWDQKDEHQVROOVFKDIIWZDVLFKÄLQVWDQWVDWLVIDFWLRQ³QHQQHQP|FKWHHLQHQ
sofortigen Lustgewinn. Diese Satisfaktion erweckt das rauschhafte Gefühl von Überlegenheit
und Macht. Sie ernährt die Illusion des Heldentums und das produziert seine eigene Art von
Glamour.
Wie langweilig erscheint es da, den berüchtigten gordischen Knoten vorsichtig und
umständlich aufzulösen. Wie frustrierend, in verwickelten Konflikten Lösungen
herauszuarbeiten! Wie oft muss man sich dabei zurücknehmen!
Wie nährt man das Gute? Der Apostel betont mit Nachdruck, dass es auf die Liebe ankommt.
Und diese muss von Herzen kommen; sie darf nicht geheuchelt sein. Ja, die Heuchelei ist
dort, wo sich die Bosheit als Liebe ausgibt. Darum ist die Heuchelei so zerstörerisch.

Eine herzliche Liebe kann den anderen einfach nichts Böses wünschen oder antun. Sie ist
darauf aus, den anderen gut zu tun. Wie sich das ausdrückt? Zum Beispiel durch den
EHGLQJXQJVORVHQ5HVSHNW'DV:RUWÄ(KUHUELHWXQJ³LVWOHLGHUDXVGHU0RGHJHNRPPHQ
(EHQVRGDV:RUWÄ+RFKDFKWXQJ³'DEHLVLQGHVZLFKWLJHXQYHU]LFKWEDUH:RUWHZHLOVLH
festhalten, dass unsere Beziehungen zu anderen Menschen und Geschöpfen auf die Erbietung
YRQ(KUHJUQGHQÄ(KUHQPRUGH³VLQGHLQ:LGerspruch in sich. Wir sollten nicht vergessen,
dass die Achtung vor der grundsätzlichen Ehre und Unverletzlichkeit der anderen Menschen
unbeschadet ihres Geschlechts, ihrer Farbe oder Rasse, ihrer sozialen Stellung oder
wirtschaftlichen Geltung das Fundament eines friedlichen Miteinanders bilden. Aber wie
viele Menschen, besonders auch Kinder und Jugendliche, sind ohne diesen Respekt
aufgewachsen und wissen nicht, was Ehrerbietung bedeutet?

Wie kann ich diese Liebe nähren? Weil ich mich selbst von einer unerschütterlichen Liebe
umgeben weiß. Ich blicke auf Jesus, der mir Gott nahe bringt. In ihm sehe ich Gottes
langmütige und aufopferungsvolle Güte. Sie trägt mich wie die Erde unter meinen Füßen. Sie
umgibt mich wie die Luft, die ich atme. Sie begegnet mir in den Menschen, denen ich in in
Liebe verbunden bin. Und die mich zugleich frei sein lässt.
Doch viele Menschen haben von dieser unerschütterlichen Liebe noch nie etwas gesehen und
gespürt! Zu Hause nicht, in der Schule auch nicht, auf der Straße erst recht nicht. Und Jesus?
Nie gehört!
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Und wir, wir Kirchenleute, bleiben ihnen diesen Jesus schuldig. Das bedrückt mich sehr.
Vielleicht sind auch wir Christen zu sehr wie der Alte, der mit den beiden Wölfen kämpft und
beiden zu fressen gibt.
Dieses Haus erinnert an einen mitreißenden Gutmenschen. Er strahlte Güte aus und steckte
andere damit an. Zinzendorf hatte Lust zum Frieden. Er hatte den langen Atem und die heitere
*HGXOGGLHGDIUQ|WLJVLQG8QGHUZXVVWHGDVVPDQ/LHEHÄEHQ³NDQQXQGVROO
Das Lied unter der Nummer 251 in unserem Gesangbuch ist von ihm. Lassen Sie uns die
Verse 6 und 7 singen. Und diesen neuen Tag dazu nutzen, den guten Wolf in uns zu füttern.

EKG 251, Verse 6 und 7: Liebe, hast du es geboten, dass man Liebe üben soll.
Fürbitten:
-

für die Kleinen, die heute das Licht der Welt erblicken

-

die die Menschen, die heute diese Welt verlassen

-

für die Kinder, die heute morgen mit Angst zur Schule gegangen sind

-

für die Frauen und Männer, die heute ± wieder einmal ± zum Arbeitsamt gehen

-

die die Millionen, die nicht wissen, wo und wie sie heute was zu essen finden sollen.

Gott, wir bitten dich:
-

dass wir uns nicht daran gewöhnen

-

dass wir uns nicht damit abfinden

-

dass wir uns nicht zufrieden geben, wenn es uns nur gut geht.

VATERUNSER
SEGEN
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11. Thesen von Johan Galtung
JHVFKULHEHQIUGLH9RUEHUHLWXQJGHV%HVFKOXVVHVÄ.ULHJlFKWHQ³DXIHQJOLVFKEHUVHW]W
von der Friedensinitiative Hersfeld-Rotenburg Okt./ Nov. 09

Einige Formulierungen, die hilfereich sein können, für die ÖRK-Versammlung 23.-25. Mai 2011:

1. Kriege sind das sichtbare Rauchzeichen von im Verdecktem schwelenden Feuern der
Konflikte, die keiner Lösung zugeführt wurden.

2. Diese Konflikte müssen identifiziert und gelöst werden, damit vermieden wird, dass Kriege
wieder zu einer gesellschaftlichen Normalität werden. Kriege sind vermeidbar; sie sind keine
VR]LDOHÄ,QVWLWXWLRQ³
3. Ursachen von Kriegen sind Ungerechtigkeit und Ungleichheit in nationalen und
internationalen Strukturen. Sie sind verursacht von Kulturen, die die Anwendung von Gewalt
rechtfertigen. Manchmal spielen sogar religiöse Vorstellungen eine Rolle, indem man sich als
bevorzugtes (auserwähltes) Volk Gottes fühlt, oder abgeleitet aus der Geschichte oder aus der
Evolution, nicht nur das Recht, sogar die Pflicht zu haben andere zu töten.

4. Folgerichtig führt der Weg zum Frieden konsequenterweise nur über gerechtere und
ausgewogene Strukturen in Politik und Wirtschaft und über eine Friedenskultur, die auf der
Zurückweisung der Rechtfertigung von Krieg und auf Konfliktlösung besteht.

5. Konkret bedeutet ein solcher Weg zur Konfliktlösung: die Ziele der beteiligten Parteien
zu begreifen und sie zu überprüfen , in wie weit sie legitim sind nach Standards des
internationalen Rechts, der Menschenrechte und von den elementaren humanitären
Bedürfnissen. Und nach Wegen zu suchen, den legitimen Zielen aller Parteien
nachzukommen.

6. Je gerechter und ausgewogener diese Strukturen die Parteien verbinden, und je weiter eine
Friedenskultur sich ausbreitet, umso einfacher wird es, eine Konfliktlösung zu finden. Gibt es
noch keine Gleichheit und noch keine Friedenskultur, ist ihr Erscheinen abhängig von den
Lösungsvorschlägen. Ggf. muss man sich mit kleinen Schritten begnügen.

7. Eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit ist es, wenn Menschen in Armut verhungern
müssen und an vermeidbaren und heilbaren Krankheiten sterben, während andere Menschen in
Luxus schwelgen und die Wirtschaftsbasis der Menschheit durch Ausbeutung und wilde
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Spekulation zerstören. Das ist eine Schande und muss sofort aufhören! Genauso der
Vergangenheit angehören sollten unsere Unfähigkeit und fehlende Bereitschaft zur
Konfliktlösung. Wir wollen die Probleme als Herausforderung ansehen und sie friedlich lösen,
statt zum Mittel des Krieges zu greifen. Der gesamte militärische Apparat sollte abgerüstet und zu
einem Fossil der Geschichte werden.

8. Es versteht sich von selbst, dass eine persönliche Entscheidung, sich nicht am Krieg zu beteiligen,
als Menschenrecht anerkannt werden muss. Wenn das Recht auf Leben ein Menschenrecht ist,
dann muss es genauso ein Menschenrecht sein, sich am Töten nicht beteiligen zu müssen.

9. Für den Journalismus ist es die wichtige Aufgabe: in der Berichterstattung nicht nur die Gewalt zu
]HLJHQ DOVÄ8QWHUKDOWXQJ³« VRQGHUQGLHEULVDQWHQ+LQWHUJUXQG-informationen zu Konflikten und
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die große Gefahr der Medien besteht darin, an Krieg und
Gewalt zu gewöhnen, weil darüber zu viel berichtet wird, anstatt über die viel schwierigeren
Schritte zur Konfliktlösung und zum Frieden. Diese Haltung der meisten Medien muss verändert
werden, sie ist unserer zivilen Gesellschaft unwürdig.

fdR
Michael Held
A-P-S@gmx.de

T. Deutschland: 06621-620186
Postanschrift: Simon-Haune-Str.15
36251 Bad Hersfeld
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12. Frauen-Friedensgruppe in der Pfalz
Es gibt keinen Frieden auf dem Weg der Sicherheit, denn Friede muss gewagt werden
D. Bonhoeffer
Weil wir Gott vertrauen, der ein Gott der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit ist, geben wir
nichts verloren. Deshalb engagieren wir uns seit 1981 und laden ein, diesen Weg mitzugehen.

Wir wollen eine Friedenskultur auf allen Ebenen des Lebens anstoßen:
1.
2.

3.
4.
5.

ohne Gerechtigkeit ist kein Friede möglich (Nahostkonflikt, Flüchtlinge und Asylsuchende,
interreligiöser Dialog, keine Rüstungsexporte)
Vertrauen wagen (Fremdes verstehen, Verantwortung übernehmen, Vorrang für zivil, keine
Atomkraft, Abrüstung, Bewahrung der Schöpfung, ökologisch handeln im Blick auf
Klimaschutz)

Wirtschaften im Dienst des Lebens (Alternativen suchen, fairer Handel und faire
Geldanlagen)
Als ChristInnen und Kirchen glaubwürdig leben und damit Gottes Liebe weitergeben.
In der Gemeinschaft Mut und Kraft schöpfen.

Kontaktadresse: Frauen wagen Frieden, Waltraud Bischoff, Im Langental 69, 76891 Rumbach Tel.06394353
Email: webischoff@web.de
August
2009
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Kap. VII Spezielle Texte zur Ökonomie
Vorbemerkung: Wäre der Text des ÖNiD (Kap. III Alternativer Vorschlag) nicht so
umfassend gemeint, müsste er hier stehen und muss in diesem Zusammenhang
weiterbearbeitet werden.
Aber auch diese speziellen Texte zur Ökonomie sind leider nicht in Beschlußvorschläge
umgemünzt worden

Kap. VII Spezielle Texte zur Ökonomie ....................................................................... 231
1. Konrad RaiVHUÄ)ULHGHQRKQHVR]LDOHXQG|NRORJLVFKH*HUHFKWLJNHLWNDQQHVQLFKW
JHEHQ³............................................................................................................................. 232
2. Akademie auf Zeit: Solidarische Ökonomie .............................................................. 239
3. Stellungnahme des AK Processus Confessionis der Ökumenischen Netze und
Gruppen im Rheinland ................................................................................................... 241

231

2 3 2

.RQUDG5DLVHUÄ)ULHGHQRKQHVR]LDOHXQG|NRORJLVFKH*HUHFKWLJNHLWNDQQHV
QLFKWJHEHQ³
Berlin, Juli 2008
Einführungsreferat bei der Kairos-Europa Regionaltagung in Stuttgart am 18. Juli 2008
ÄhEHUZLQGXQJYRQ*HZDOWJHJHQ0HQVFKHQXQG(UGH³
Die Initiative von Kairos-Europa, mit einer Reihe von Regionaltagungen und in
Kooperation mit anderen kirchlichen und ökumenischen Partnerorganisationen die
Weiterarbeit an den Themen des konziliaren Prozesses anzuregen und gleichzeitig zu
bündeln ist sehr zu begrüßen. Die entscheidende Einsicht des konziliaren Prozesses war,
dass Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einander nicht nur in
biblisch-theologischer Perspektive sondern auch in der gesellschaftlichen Wirklichkeit
wechselseitig bedingen und damit auch die Kirchen zu einem entsprechenden Handeln
verpflichten. In der weiteren programmatischen Arbeit in der ökumenischen Bewegung
trat diese Einsicht jedoch zunehmend in den Hintergrund. Der ÖRK hatte zwar in seinem
3URJUDPPÄ7KHRORJLHIUGDV/HEHQ³YHUVXFKWGLH=XVDPPHQJHK|ULJNHLWGLHVHUGUHL
Dimensionen in lokalen Kontexten durchzubuchstabieren, aber es gelang nicht wirklich
die verschiednen Fallstudien auf einen gemeinsamen Interpretationskern zu beziehen. So
bildeten sich ± nicht zuletzt um der pragmatischen Profilierung willen ± wieder
weitgehend unabhängige Initiativen in Bezug auf die Herausforderungen der
wirtschaftlichen Globalisierung und des Klimawandels heraus, zu denen seit der
Vollversammlung in Harare die Dekade zur Überwindung von Gewalt kam. Inzwischen
setzt sich jedoch die Erkenntnis wieder durch (die an der Basis nie ganz verloren
gegangen war), dass Frieden, bzw. Sicherheit, und soziale sowie ökologische
Gerechtigkeit in engem Zusammenhang analysiert und bearbeitet werden müssen. Auch
die Millenniumserklärung der Vereinten Nationen ist von dieser Einsicht geprägt. Diese
Tagung ist ein Schritt in der Bemühung, die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis für die
entsprechenden Programme des ÖRK, die Verantwortung der Kirchen und für die weitere
Arbeit an der Basis zu ziehen. ± Ich werde meine Einführung in die Thematik der Tagung
um zehn Thesen herum gruppieren, die ich jeweils mit Verweisen auf einschlägige
ökumenische Texte kurz erläutere.
1. Frieden und Gerechtigkeit gehören untrennbar zusammen
Der Durchgang durch kirchliche und ökumenische Friedenserklärungen der letzten
Jahrzehnte zeigt, dass für die biblische Tradition wie auch für das konkrete politische
Handeln die Suche nach Frieden unlösbar mit dem Einsatz für Gerechtigkeit verbunden
ist. Diese Einsicht wurde besonders in der entsprechenden Erklärung der ÖRK
Vollversammlung in Vancouver 19EHNUlIWLJW8QWHUGHUhEHUVFKULIWÃ.HLQ)ULHGHQ
RKQH*HUHFKWLJNHLW¶KHLWHVLQGHU(UNOlUXQJÄ'LH9|ONHUGHU(UGHEUDXFKHQ)ULHGHQXQG
Gerechtigkeit. Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Frieden kann nicht auf
ungerechten Strukturen aufgebaut werden. Frieden setzt eine neue Weltordnung voraus,
die begründet ist auf Gerechtigkeit für alle und in allen Völkern und auf Respekt für die
gottgegebene Menschlichkeit und Würde jedes einzelnen. Frieden, sagt uns der Prophet
Jesaja, ist die Frucht deU*HUHFKWLJNHLW³ %HULFKWDXV9DQFRXYHU 'LHVH
grundlegende Einsicht, die im konziliaren Prozess weiter entfaltet wurde, gilt verstärkt für
die Bemühungen zur Überwindung von Gewalt als konkreter Manifestation von
Ungerechtigkeit..
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2. Wirtschaftliche Globalisierung verstärkt Strukturen der Ungerechtigkeit
Wirtschaftliche Globalisierung ist das Ergebnis von politischen Entscheidungen mit dem
Ziel der weltweiten Durchsetzung marktwirtschaftlicher Prinzipien auf dem Wege der
Liberalisierung, Deregulierung, und Privatisierung. Die Logik des Marktes soll so zur
maßgebenden Grundlage gesellschaftlicher und internationaler Beziehungen gemacht
werden. Die Dynamik wirtschaftlicher Globalisierung ist entscheidend verstärkt worden
durch die Liberalisierung der Kapitalmärkte im Interesse der Steigerung der
Kapitalrendite. Durch unregulierten Wettbewerb und spekulative Kapitalbewegungen hat
die Globalisierung zu einer Verschärfung der sozialen Ungleichheit und der Spaltung von
Arm und Reich innerhalb wie zwischen den Ländern und Regionen geführt. Für die
Akteure wirtschaftlicher Globalisierung gilt soziale Ungleichheit nicht länger als eine
Frage der Gerechtigkeit sondern als notwendige Voraussetzung für Wachstum und
Wohlstand angesehen. Somit hat die wirtschaftliche Globalisierung die bereits
vorhandenen Strukturen der Ungerechtigkeit und damit das Konfliktpotential innerhalb
wie zwischen Gesellschaften verstärkt.
3. Die ökologische Krise ist eine Folge ungerechter Strukturen und verschärft Konflikte
Die in den letzten mehr als zehn Jahren vorangetriebenen ökumenischen Untersuchungen
und Initiativen zu den Problemen des Klimawandels, des Zugangs zu sauberem Wasser
sowie zur Nutzung des Landes haben deutlich gemacht, dass die ungerechten
wirtschaftlichen Strukturen die Lebensfähigkeit (sustainability) menschlicher
Gemeinschaften und der natürlichen Mitwelt im Ganzen bedrohen. In einer Erklärung des
=HQWUDODXVVFKXVVHVGHVg5.YRP)HEUXDUG-]XUÄJOREDOHQ(UZlUPXQJXQG]XP
.OLPDZDQGHO³KHLWHVÄ'HU.OLPDZDQGHOLVWVRZRKOein umweltpolitisches Thema als
DXFKHLQH)UDJHGHU*HUHFKWLJNHLW«'LHJHJHQZlUWLJHQQLFKWQDFKKDOWLJHQ9HUEUDXFKVund Produktionsmuster haben zu gewaltigen negativen Konsequenzen für die Umwelt
geführt und eine so genannte ökologische Schuld gegenüber der Menschheit und der Erde
YHUXUVDFKW³%HLGHUJOHLFKHQ6LW]XQJEHULHWGHU=HQWUDODXVVFKXVVEHUHLQH
ÄYRUJHVFKODJHQH(UNOlUXQJ]X|NRORJLVFKHU*HUHFKWLJNHLWXQG|NRORJLVFKHU6FKXOG³GLH
z.Z. den Kirchen zur Stellungnahme vorliegt. Darin heißt es zur Frage der ökologischen
6FKXOGÄ'LH|NRORJLVFKH6FKXOGHLQ.RQ]HSWGDVLPPHUPHKUDQHUNDQQWXQGXQWHUVXFKW
wird, bezieht sich auf die Schuld, die die Industrieländer gegenüber den Ländern des
Südens tragen, im Zusammenhang mit der früheren und gegenwärtigen Plünderung der
Ressourcen, der Umweltzerstörung und der unverhältnismäßigen Nutzung von
8PZHOWUDXP]XP$XVVWRYRQ7UHLEDXVJDVHQXQG]XU(QWVRUJXQJYRQ*LIWPOO«'DV
Konzept der ökologischen Schuld gründet im Verständnis transformativer Gerechtigkeit
und «YHUZHLVWGDUDXIGDVVGLH,QGXVWULHOlQGHUGHV1RUGHQVGLHHQWVFKHLGHQGHQ
ökologischen Schuldner sind, während die Völker des Südens die ökologischen
Kreditgeber sind. Die zerstörerischen ökologischen Auswirkungen der internationalen
Handels- und Finanzsysteme (in der Kolonialzeit und heute) unterstreichen die
Notwendigkeit für eine alternative Handels- und Finanzpolitik, die Menschen und Erde in
=HQWUXPUFNHQ³
4. Die Suche nach Frieden muss sich heute den wirtschaftlichen Gewaltursachen stellen
Die Auswertungen der Erfahrungen der ersten Hälfte der Dekade haben betont, dass in der
zweiten Hälfte den Bedrohungen menschlicher Sicherheit durch die wirtschaftliche
Globalisierung stärkere Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse. Dies war das Ergebnis
einer Fragebogenaktion der Konsultativgruppe der ACK, die sich niedergeschlagen hat in
GHUVRJHQDQQWHQÄ)UHLVLQJHU$JHQGD³  'RUWZLUGDOVHUVWHV6FKZHUSXQNWWKHPDIU
GLH+lOIWHGHU'HNDGHGLHÄ$XIQDKPHGHVgNXPHQLVFKHQ3UR]HVVHVÃ:LUWVFKDIWLP
Dienst deV/HEHQV¶³JHQDQQWÄ'LHQHROLEHUDOH*OREDOLVLHUXQJGHU:LUWVFKDIWEHZLUNWDOV
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eine besondere Form struktureller Gewalt die Verarmung und Verelendung von immer
mehr Menschen und Völkern, während eine Minderheit unverhältnismäßigen Reichtum
DQKlXIHQNDQQ«'Drum sind Kirchen und Christen aufgefordert, in einem ökumenischen
.RQVXOWDWLRQVSUR]HVV3UlPLVVHQXQG.RQWXUHQHLQHUÃ:LUWVFKDIWLP'LHQVWGHV/HEHQV¶]X
HUDUEHLWHQ³ HSG-Dok. 30/31/2005, 7) Zum gleichen Ergebnis kam die Vollversammlung
in Porto Alegre, die LQLKUHPÄ$XIUXI]XU1HXYHUSIOLFKWXQJLQGHU0LWWHGHU'HNDGH³
IHVWVWHOOWÄ'LH6RUJHXP6LFKHUKHLWLVW]XPEHKHUUVFKHQGHQ0RWLYIULQGLYLGXHOOHZLH
DXFKIUJHVHOOVFKDIWOLFKHXQGSROLWLVFKH(QWVFKHLGXQJHQJHZRUGHQÃ0HQVFKOLFKH
6LFKHUKHLW¶VHW]WJHUHFKWe Beziehungen in einer Gesellschaft voraus. Wir müssen
feststellen, dass Sicherheit zunehmend durch die Auswirkungen der wirtschaftlichen
*OREDOLVLHUXQJEHGURKWZLUG'DKHUVLQGGLH%HPKXQJHQXPHLQHÃDOWHUQDWLYH
Globalisierung im Dienst von Menschen und (UGH¶DOVHQWVFKHLGHQGHU%HLWUDJ]XU
)RUWIKUXQJGHU'HNDGHDQ]XVHKHQ³ %HULFKW3RUWR$OHJUH
5. Die Friedenskonvokation und die Erklärung zum Frieden müssen den Zusammenhang
zwischen wirtschaftlicher Globalisierung und Gewalt, bzw. ihrer Überwindung klären
Die beiden neueren ökumenischen Initiativen, d.h. die Dekade zur Überwindung von
Gewalt (DOV) mit der Vorbereitung der Friedenskonvokation und der AGAPE-Prozess
zu einer alternativen Globalisierung, waren bisher nur locker aufeinander bezogen oder
miteinander verbunden. Es wird die Aufgabe der Friedenskonvokation und der
Vorbereitung der ökumenischen Friedensdenkschrift sein, in der Analyse, der theologischethischen Begründung und den praktischen Konsequenzen diesen Zusammenhang
deutlicher herauszuarbeiten. Daher findet sich unter den Themenbereichen für die
Konvokation auch das Thema: Friede in der Wirtschaft. Dazu heißt es im
3ODQXQJVHQWZXUIÄ'LHLQGLUHNWH*HZDOWGHUZLUWVFKDIWOLFKHQ8QJOHLFKKHLWHQXQGYRQVLFK
ständig verfestigenden Abhängigkeits- und Ausbeutungsmustern ist eine der
dominierenden Realitäten in der heutigen Welt. Wirtschaftliche Ungerechtigkeit stellt in
ihren weltweiten Auswirkungen und strukturellen Ausdrucksformen eine kontinuierliche
Bedrohung des Friedens in und zwischen Völkern und Gesellschaften dar. Innerhalb der
ökumenischen Gemeinschaft wird eine intensive Debatte über die quasi religiöse Macht
dieses vorherrschenden globalen Wirtschaftssystems geführt. Wie kann seine
Vorherrschaft gebrochen werden? Wie können Gemeinschaften auf der ganzen Welt
zusammenarbeiten, um zum Aufbau von nachhaltigen weltumspannenden
:LUWVFKDIWVIRUPHQXQG6\VWHPHQVROLGDULVFKHU1DFKEDUVFKDIWEHLWUDJHQ]XN|QQHQ"´ Der
Notwendigkeit einer stärkeren Verschränkung der weiteren Arbeiten zur Dekade und zum
AGAPE-Prozess trägt auch die neue Programmstruktur des ÖRK Rechnung. Beide
Initiativen sind nunmehr zusammengebunden in einem Arbeitsschwerpunkt unter dem
7LWHOÄgIIHQWOLFKHV=HXJQLV0DFKWKLQWHUIUDJHQIUGHQ)ULHGHQHLQWUHWHQ³'DV3URMHNW
mit dem innerhalb dieses Rahmens der AGAPE-Prozess fortgeführt wird, trägt den
1DPHQÄ$UPXW:RKOVWDQGXQG8PZHOW³XQG]LHOWDXVGUFNOLFKGDUDXIGLH)UDJHQVR]Lökonomischer und ökologischer Gerechtigkeit als zusammenhängende Herausforderung
zu bearbeiten.
6. Wirtschaftliche Globalisierung muss als indirekte oder strukturelle Gewalt interpretiert
werden
'LHJHUDGH]LWLHUWHQ7H[WHVSUHFKHQYRQÄLQGLUHNWHU³E]ZÄVWUXNWXUHOOHU³*HZDOW'LH
analytische Kategorie der strukturellen Gewalt wurde von Johan Galtung vor über 30
Jahren in die Friedensdiskussion eingeführt. Die Merkmale dieses Konzepts fasst Thomas
Posern (Strukturelle Gewalt und menschliche Sicherheit, in: Jahrbuch Gerechtigkeit II,
72ff) folgendermaßen zusammen:

234

2 3 5

a. Ä6WUXNWXUHOOH*HZDOWZLUNWRKQHGDVV6XEMekte notwendig die Intention haben
müssen, Gewalt auszuüben.
b. Strukturelle Gewalt ist nicht unmittelbar als gewaltsame Handlung zu
beobachten, sondern sie ist durch eine meist schwer in ihrem
Kausalzusammenhang nachzuverfolgende Verkettung von Handlungen
vermittelt.
c. Strukturelle Gewalt ist daher nie einer einzelnen Person (direkte Gewalt) oder
Institution (institutionelle Gewalt) zuzuschreiben.
d. Mit dem Begriff struktureller Gewalt können asymmetrische und verdeckte
Konfliktverhältnisse sichtbar gemacht werdeQ³
Das Konzept hat kontroverse Diskussionen ausgelöst. Es hat den Nachteil, dass in der
Analyse nicht präzis angegeben werden kann, wann eine Struktur von Machtausübung
RGHU(LQIOXVVQDKPHGLH4XDOLWlWYRQÄ*HZDOW³EHNRPPW(VLVWGDKHUKlXILJDOV
ÃLGHRORJLVFK¶NULWLVLHUWZRUGHQ3RVLWLYQ|WLJWGDV.RQ]HSWGD]XGLH3HUVSHNWLYH]X
wechseln und nicht von den Tätern, sondern von den Opfern auszugehen und von ihrer
Erfahrung der gewaltförmigen Auswirkungen von Ordnungen und Strukturen. Der
analytische Wert des Konzeptes wird entscheidend gesteigert, wenn es verbunden wird
mit dem inzwischen präzisierten Referenzrahmen der wirtschaftlichen, sozialen und
NXOWXUHOOHQ0HQVFKHQUHFKWHXQGGHPGDUDXIDXIEDXHQGHQ%HJULIIGHUÃPHQVFKOLFKHQ
6LFKHUKHLW¶+LHUOLHJWGLHDQalytische Klammer zwischen der Suche nach Frieden und der
Diskussion über die Folgen der Globalisierung. Wirtschaftliche Globalisierung kann und
muss dann als eine Ursache und Ausdrucksform struktureller Gewalt gekennzeichnet
werden, wenn sie nicht nur punktuell sondern allgemein und strukturell zur Verletzung
von grundlegenden Menschenrechten und damit zur Bedrohung menschlicher Sicherheit
beiträgt. Diese Einschätzung gewinnt theologisch-ethisch ihr Profil durch die Betonung
GHVÄ5HFKWHVGHU$UPHQ³LQGHUbiblischen Tradition. Am Umgang mit den schwächsten
Gliedern, d.h. den Armen, den Witwen, Waisen und Fremden, zeigt sich, ob eine
Gesellschaft aus dem Schalom Gottes lebt. Der Schalom Gottes umfasst Frieden und
Gerechtigkeit in sozialer, wirtschaftlicher, politischer und ökologischer Perspektive.
7. Wirtschaftliche Globalisierung bedroht zunehmend menschliche Sicherheit
Der Aufruf von Porto Alegre zur Neuverpflichtung für die zweite Hälfte der Dekade nahm
EHUHLWVDXIGDVQHXHDQDO\WLVFKH.RQ]HSWÃPHQVFKOLFKHU6LFKHUKHLW¶%H]XJ(VZXUGH
erstmals vorgestellt im Bericht einer internationalen Kommission 2003 und dort allgemein
GHILQLHUWDOVÃ6FKXW]OHEHQVZLFKWLJHU)UHLKHLWHQ¶Ä6LH GKPHQVFKOLFKH6LFKHUKHLW 
bedeutet den Schutz der Menschen vor kritischen, sich ausbreitenden Bedrohungen und
Situationen und geht dabei auf ihre Stärken und Wünsche ein. Sie besteht aus politischen,
sozialen, umwelttechnischen, wirtschaftlichen, militärischen und kulturellen Systemen,
die zusammen den Menschen Bausteine für das Überleben in Würde und für den
/HEHQVXQWHUKDOWELHWHQ³ =LWLHUWQDFK-DKUEXFK*HUHFKWLJNHLW,, 'DV.RQ]HSWZXUGH
LQ]ZLVFKHQGXUFKGHQ%HULFKWGHVVRJHQDQQWHQÄ+LJK/HYHO3DQHORQ7KUHDWV&KDOOHQJHV
DQG&KDQJH³  LQGLHRIIL]LHOOHLQWHUQDWLRQDOHSicherheitsdiskussion aufgenommen.
Das Jahrbuch Gerechtigkeit II bietet vielfältige empirische Belege für die Feststellung,
dass wirtschaftliche Globalisierung menschliche Sicherheit bedroht. Dazu gehört u.a. das
Anwachsen von Kriminalität und Gewaltverbrechen besonders in Situationen extremer
sozialer Ungleichheit und Ausgrenzung als Folge der Globalisierung, die Ausbreitung von
weltweit organisierter Wirtschaftskriminalität und Korruption mit dem Ziel der
Bereicherung, die Entstehung einer kriminellen Schattenglobalisierung im
Zusammenhang mit Waffen-, Drogen- und Menschenhandel sowie Geldwäsche, der
Zerfall staatlicher Ordnungen als Folge von Kriegsökonomien im Zuge der Ausbeutung
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von Rohstoffen, die Zunahme von Schuldknechtschaft, Zwangsarbeit, Kinderarbeit
1DFKZHLVHILQGHQVLFKLQGHPÃ.LUFKOLFKHQ'LVNXVVLRQVEHLWUDJ¶GHUGDV-DKUEXFK
Gerechtigkeit II eröffnet). Die größte Bedrohung menschlicher Sicherheit sind jedoch
nach wie vor die extreme Armut, vermeidbare Krankheiten und soziale Ausgrenzung,
sowie in zunehmendem Maß die Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen. Jedes
Jahr sterben 37 Millionen Menschen an den Folgen chronischen Hungers während sich
gleichzeitig, dank der wirtschaftlichen Globalisierung, unvorstellbarer Reichtum in den
Händen weniger angehäuft hat. Auch wenn die wirtschaftliche Globalisierung nicht als
einzige Ursache der Bedrohung menschlicher Sicherheit und damit als eine Form
struktureller Gewalt bezeichnet werden kann, so ist kein Zweifel, dass der Prozess der
Globalisierung diese Bedrohungen dramatisch verschärft hat.
8. Zum Schutz menschlicher Sicherheit muss die Einhaltung der Menschenrechte für
wirtschaftliche Entwicklung verbindlich gemacht werden.
Strukturelle Gewalt kann nur durch strukturelle Maßnahmen überwunden werden. Das
wichtigste Instrument zur Eindämmung, Kontrolle und Überwindung von direkter wie
indirekter Gewalt ist eine anerkannte Rechtsordnung. Diese Überzeugung wird in der
LQWHUQDWLRQDOHQ'LVNXVVLRQPLWGHP%HJULIIGHUÄUXOHRIODZ³ EHUVHW]WDPEHVWHQDOV
Ä5HFKWVVWDDWOLFKNHLW³ EH]HLFKQHW-HGH5HFKWVRUGQXQJJUQGHWLQSULQ]LSLHOOHQ
Wertorientierungen, wie sie insbesondere in den verschiedenen Erklärungen der
Menschenrechte zusammengefasst sind. Die Menschen- oder Grundrechte normieren die
Rechtsordnung und wehren zugleich der Gefahr, dass die Rechtsordnung selbst als
Instrument struktureller Gewalt missbraucht wird. In den letzten 60 Jahren hat sich
allmählich die Grundstruktur einer internationalen Rechtsordnung herausgebildet. Die
grundlegende allgemeine Erklärung der Menschrechte von 1948 ist seit 1966/1974 durch
die beiden Internationalen Pakte für bürgerliche und politische, sowie für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte ergänzt worden. Hinzu kommen mehrere regionale
Menschenrechtskonventionen wie z.B. in Europa, sowie zahlreiche Konventionen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). Während die bürgerlichen und politischen
Menschrechte allgemein als einklagbar betrachtet werden und ihre Verletzung durch
Gerichte mit Sanktionen belegt werden kann, galten die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte bislang weitgehend als Absichtserklärungen, deren Verletzung ohne
rechtliche Konsequenzen blieb. Versuche, die internationalen Finanz- und
Wirtschaftsorganisationen, wie IWF, WB und WTO, aber auch transnationale
Unternehmen zur Einhaltung der wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte zu
verpflichten, waren bislang nicht sehr erfolgreich. Zwar gibt es verschiedene Initiativen,
die darauf zielen, die entscheidenden Akteure der wirtschaftlichen Globalisierung zur
freiwilligen Übernahme von Kriterien sozialer Verantwortung zu bewegen, aber
(LQKDOWXQJVROFKHUÄ9HUKDOWHQVNRGL]HV³NDQQQXUVFKZHUEHUSUIWZHUGHQ,P-XQL
dieses Jahres ist es dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen nach langjährigen,
YRUEHUHLWHQGHQ9HUKDQGOXQJHQJHOXQJHQLQ)RUPHLQHVÄ)DNXOWDWLYSURWRNROOV³]XP
Internationalen Pakt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte einen Rahmen von
verbindlichen rechtlichen Regeln u.a. auch zur Kontrolle globaler Wirtschaftsaktivitäten
zu formulieren. Der Text des Protokolls, der der Vollversammlung der VN zur Annahme
vorliegt, soll im März 2009 offiziell unterzeichnet werden. Das Protokoll kann drei
Monate nach dem Eingang der 10. Ratifikationsurkunde in Kraft treten und eröffnet dann
Einzelpersonen und Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit einer Beschwerde, wenn sie
Opfer von Verletzung ihrer wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Rechte geworden
sind. Beispiele aus der Rechtssprechung in verschieden Ländern zeigen, dass auch die
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte justiziabel gemacht und ihre Verletzung
mit Sanktionen bewehrt werden kann. Noch weiter als das Fakultativprotokoll geht der
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9RUVFKODJGLH9HUHLQWHQ1DWLRQHQVROOWHQHLQHQÄ6LFKHUKHLWVUDWIUZLUtschaftliche und
soziale Fragen einsetzen (bzw. den bestehenden Wirtschafts- und Sozialrat mit
entsprechender Autorität ausstatten), der auf die Verwirklichung der wirtschaftlichen,
VR]LDOHQXQGNXOWXUHOOHQ0HQVFKHQUHFKWH]XYHUSIOLFKWHQLVW³ V.LUFKOLFKer
Diskussionsbeitrag, a.a.O.42).
9. Es gibt Ansätze zur Überwindung der durch die wirtschaftliche Globalisierung
verursachten strukturellen Gewalt
Die Schaffung einer verbindlichen internationalen Rechtsordnung mit entsprechender
Sanktionsmacht ist ein langfristiges Ziel. Sie wird sich herausbilden auf der Grundlage
von einzelnen, gezielten Regelungen, Konventionen zu spezifischen Feldern struktureller
Gewalt. Dazu gehören wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption
(Convention against Corruption), Verfahren zur Kontrolle des Handels mit Kleinwaffen,
Konventionen zur Begrenzung von Kinderarbeit und gegen die Rekrutierung von
Kindersoldaten. Auch die Maßnahmen zur Eindämmung der ökologischen Krise müssen
unterstützt werden durch entsprechende rechtliche Regelungen. Vordringlich ist die
Bekämpfung aller Formen krimineller Schattenglobalisierung in Gestalt von Waffen-,
Drogen- und Menschenhandel sowie Geldwäsche; das globale jährliche
Ä%UXWWRNULPLQDOLWlWVSURGXNW³ZLUGLQ]ZLVFKHQDXI0LOOLDUGHQJHVFKlW]t. All diese
spezifischen Maßnahmen, die in entsprechenden internationalen Kommissionen oder
Netzwerken vorbereitet oder bereits umgesetzt werden, müssen begleitet werden von
entschiedenen Anstrengungen, krasse soziale Ungleichheit abzubauen und die staatlichen
Strukturen, insbesondere das Gewaltmonopol der Staaten zu stärken, um die
9RUDXVVHW]XQJHQ]XP6FKXW]ÄPHQVFKOLFKHU6LFKHUKHLW³]XVFKDIIHQ'LH3ULYDWLVLHUXQJ
von Gewalt ist eine der zentralen Bedrohungen menschlicher Sicherheit.
10. Eine Ethik des Friedens muss aktive Verantwortung für den Schutz menschlicher
Sicherheit einschließen
Die ökumenische Diskussion zur Friedensethik war bislang vorrangig auf die
Durchsetzung gewaltfreier Wege zur Konfliktbearbeitung konzentriert mit dem
langfristigen Ziel der Überwindung der Institution des Krieges. Sie hat sich auch dem
Problem der Straffreiheit für die Verursacher von massiven Menschrechtsverletzungen in
Konfliktsituationen gestellt und auf der Einbeziehung von Menschenrechtsnormen in
Abkommen zur Schlichtung oder Beendigung von gewaltsamen Konflikten bestanden. Im
%OLFNDXIGLH7lWLJNHLWYRQÄ:DKUKHLWV- XQG9HUV|KQXQJVNRPPLVVLRQHQ³KDWVLHEHWRQW
dass Versöhnung nicht auf Kosten der Gerechtigkeit geschaffen werden kann. Darauf zielt
die gegenwärtige DiskusVLRQEHUÄZLHGHUKHUVWHOOHQGH³ UHVWDXUDWLYH RGHU
ÄWUDQVIRUPDWLYH³ WUDQVIRUPDWLYH *HUHFKWLJNHLWGLHLQ]ZLVFKHQDXFKDOVHWKLVFKH
Grundlage für die Behandlung der Fragen ökologischer Gerechtigkeit und ökologischer
Schuld dient. Seit den Konflikten in Afrika (Ruanda, Somalia, Darfur) und auf dem
Balkan (Bosnien, Kosovo) wurde verstärkt über die ethische und politische Problematik
VRJHQDQQWHUÄKXPDQLWlUHU,QWHUYHQWLRQHQ³GLVNXWLHUW'HUg5.KDWVLFKDQGLHVHU
Diskussion seit mehr als 10 Jahren intensiv beteiligt und hat sich das neue, von einer
LQWHUQDWLRQDOHQ.RPPLVVLRQLP-DKUODQFLHUWH.RQ]HSWGHUÄ6FKXW]SIOLFKW³IU
gefährdete Bevölkerungsgruppen (responsibility to protect) zu Eigen gemacht (s. die
Erklärung der Vollversammlung in Porto Alegre, Bericht a.a.O. 334ff). Damit rückt, wie
GLH9ROOYHUVDPPOXQJIHVWVWHOOWHÄGLH9HUODJHUXQJYRQGHU,QWHUYHQWLRQKLQ]XP6FKXW]
der Bürgerinnen und Bürger ins Zentrum der Debatte. Die Staaten können Souveränität
nicht mehr als Vorwand anführen, um völlig straflos die Menschrechte ihrer Bürger zu
YHUOHW]WHQ³ DD2 (UIOOXQJGHU6FKXW]SIOLFKWEHGHXWHWYRUDOOHP3UlYHQWLRQ]X
leisten, und an dieser Stelle verbindet sich das neue Konzept der Schutzpflicht mit den
237

2 3 8

Maßstäben menschlicher Sicherheit. Hierzu stelOWGLH(UNOlUXQJIHVWÄ'LH3UlYHQWLRQ
menschlicher Unsicherheit, die katastrophale Auswirkungen haben kann, erfordert die
Berücksichtigung der Wurzeln solcher Unsicherheit wie auch der unmittelbaren bzw.
direkten Ursachen. Generell besteht die langfristige Zielsetzung in der Förderung von
menschlicher Sicherheit und der Verwandlung des Lebens gemäß der Vision des
Gottesreiches und des Schalom Gottes. Die wesentlichen Elemente der menschlichen
Sicherheit sind: wirtschaftliche Entwicklung (Sicherung des Grundbedarfs), Bildung für
alle, Achtung der Menschenrechte, gute Regierungsführung, politische Mitwirkung und
Beteiligung an der Macht, fairer Handel, Kontrolle über die Instrumente der Gewalt
(insbesondere Kleinwaffen), Rechtsstaatlichkeit im Sinne von Sicherheitsinstitutionen, die
die Gesetze achten und rechenschaftspflichtig sind und Stärkung des Vertrauens in
|IIHQWOLFKH(LQULFKWXQJHQ³ DD2 $XFKGLH%HZDKUXQJGHUQDWUOLFKHQ
Lebensgrundlagen muss zu den wesentlichen Elementen menschlicher Sicherheit gezählt
werden. Wenn die Analyse zutrifft, dass wirtschaftliche Globalisierung zunehmend
menschliche Sicherheit bedroht (s. oben Nr. 7), dann stellt die Anerkennung der
Schutzpflicht ein entscheidendes ethisches und politisches Bindeglied zwischen den
ThHPHQNUHLVHQYRQ)ULHGHQXQG9HUV|KQXQJHLQHUVHLWVXQGYRQÄ:LUWVFKDIWLP'LHQVW
GHV/HEHQV³DQGHUHUVHLWVGDU'LHVPVVWHGDKHULQHLQHU|NXPHQLVFKHQ
Friedensdenkschrift weiter ausgearbeitet werden.
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2. Akademie auf Zeit: Solidarische Ökonomie

Lieber Hans-Jürgen,
es geht nicht um eine Stellungnahme / Kritik zum 1. Entwurf (höchstens zu einem Teilbereich); sondern um
einen eigenen Beitrag zur Konvokation (zum 2. Entwurf, der unter Federführung von Konrad Raiser entstehen
soll), der in einen Beschlussvorschlag münden sollte.

Die weiterführenden Stichpunkte (die Du aber nicht ausgeführt hast) in Deinem ersten Anstoß
sind für mich
- die ursprüngliche Funktion des Geldes (es dient als Wertäquivalent für Leistung und Arbeitszeit); die
pervertierte (selber Ware, mit der spekuliert wird); weil in unserem Wirtschaftssystem beide "Nutzungsformen"
gleichzeitig erlaubt sind und vermischt werden, entsteht systemische kriminelle Gewalt (durch Spekulation
usurpierte Macht).
d.h. Spekulation mit Geld muss verboten sein. (dafür gibt es Spielgeld und Spielhöllen. Unsere Erde und
menschlichen Gemeinschaften dürfen damit nicht zur Hölle gemacht werden).
Das darf nicht in Schlagworten angedeutet werden, sondern muss in schlichten Benennungen von Sachverhalten
erklärt werden.
- Gemeinden als Werkstätten solidarischer Ökonomie...
Für mich folgt aus den Erkenntnissen über die Gewalt in den herrschenden ökonomischen Verhältnissen die
Erkenntnis über Entstehung und Überwindung von Gewalt auch in anderen Bereichen: Gewalt (zunächst die
physische) ist eine Folge von Verletzungen des mitmenschlichen Sozialverhaltens. Zur Rechtfertigung dieser
Verletzung werden Strukturen ("Sachzwänge"), "Gesetze" usw. herangezogen, die letztlich im Interesse dieses
Machtmißbrauchs hergestellt und aufrecht erhalten werden.
Zur Veränderung dieser Verhältnisse, Überwindung von Gewalt muss eine menschenrechtsachtende
Kommunikation gelernt und praktiziert werden. Das muss man lernen, einschließlich der Zivilcourage, die
nötig ist, um sich zu wehren und andere Formen des Zusammenlebens anzufangen... Das schafft man nicht als
isolierter Einzelner, dafür sind die Gemeinden da...

Das gilt global, hier bei uns und genauso in "Entwicklungsländern"...
Über die Grundform der Gewalt (andere Mensch als Objekt, nicht als Subjekt behandeln, Verhinderung, Störung
von Kommunikation) muss in Kingston ein Seminar gehalten werden. Daraus müssen Beschlusstexte folgen für
Bundesschlüsse und Selbstverpflichtungen. (die müssen wir natürlich vorher schon klar vor Augen haben).

Lieben Gruß
Michael

Wie sehen nun in den einzelnen Bereichen, mit denen wir uns beschäftigt
haben, die Rahmenbedingungen aus, in denen sich diese persönlichen,
gemeindlichen, gesellschaftlichen Veränderungen zeigen und langfristig
etablieren können, damit eine Kultur der Gewaltfreiheit möglich wird?
7.1 Ökonomie (Hans-Jürgen Fischbeck für die Akademie auf Zeit: Solidarische
Ökonomie):
Ein tief liegender und allgemeiner Grund für Ungerechtigkeit und Gewalt in unserer
Welt ist das auf Verschuldung und Verzinsung gegründete kapitalistische Geldsystem,
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in dem Ungerechtigkeit regelrecht programmiert ist. Es erlaubt nämlich den
Vermögenden leistungslose Selbstbereicherung durch Zins und Zinseszins. Der Zins
DOV Ä3UHLV GHV*HOGHV³EHJUndet den Kapitalmarkt, an dem nahezu unbegrenzt Geld
mit Geld erzeugt werden kann.
Weil Zinsen und andere Renditen als Kapitalkosten der Kreditnehmer (zu denen auch
verschuldete staatliche Körperschaften gehören) zu 30-40% in allen Preisen, Mieten
und Steuern enthalten sind, findet eine ständige automatisierte Umverteilung von den
Abhängigen zu den Besitzenden statt, so dass die Reichen reicher und die Armen
ärmer und zahlreicher werden. Das belegen alle einschlägigen Statistiken. So wächst
die Ungerechtigkeit und mit ihr die latente Gewalt in unserer Gesellschaft.
Dies geschieht analog auch makroökonomisch zwischen den reichen und armen
Ländern und verschärft die weltweite Ungerechtigkeit. So schreibt Jean Ziegler:
Ä'LH*HZDOWGLHGXUFKGLHYLHO]LWLHUWH ÃXQVLFKWEDUH+DQG¶GHV0DUNWHVDXVJHEW
wird, und die Monopolisierung des Reichtums durch die transkontinentalen
Oligarchien setzen die drei früheren Unterdrückungssysteme in verstärkter Form
fort. Die Nacht des Elends und der Ungerechtigkeit verfinstert viele Länder des
6GHQV³23
Dass diese Ungerechtigkeit, die dem Nord-Süd-Konflikt zu Grunde liegt, nunmehr
auch militärisch gesichert werden muss, zeigt die nach dem Ende des Ost-West
Konflikts neu formulierte Nato-Doktrin, die sich faktisch nun auf eben diesen Konflikt
bezieht. Die globale Ungerechtigkeit ist eine wesentliche Quelle des internationalen
7HUURULVPXV (QWVSUHFKHQG ZXUGH GHU QDFK GHP  6HSW  DXVJHUXIHQH Ä.ULHJ
JHJHQGHQ7HUURU³]XPHUVWHQ%QGQLVIDOOGHU1DWR
In diesen Zusammenhang gehört auch die Atalanta-Operation des Westens, die gegen
eine andere Art der Armutskriminalität gerichtet ist, nämlich die Piraterie, die eine
Folge der industriellen Abfischung tropischer Meere durch westliche Konzerne ist.
Oder die Kriegsgefahr, die sich in der Arktis ankündigt. Hier führen die Nato und
Russland bereits geheimgehaltene Manöver mit allen Waffengattungen durch.
:LHNDQQPDQLQHLQH,QWHUQgNXP:HOWYHUVDPPOXQJÄJHJHQVHLWLJHU9HUSIOLFKWXQJ
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der SchöpfuQJ³GLHVH(UNHQQWQLVVH
einbringen: Geld darf nicht länger als Ware benutzt werden, sondern Geld ist ein
Tauschmittel, ein Wertäquivalent zur Leistung eines Menschen in einer bestimmten
Arbeitszeit; das Ziel des Wirtschaftens ist nicht Wachstum und Profit, sondern steht
ÄLP'LHQVWGHV/HEHQV³! ??
7.2 Jeder Mensch hat aufgrund seiner Geburt ein Recht auf ein leistungsloses
Grund- und Minimumeinkommen, um sich in die Menschengemeinschaft einbringen zu
Können, besonders in den ersten Lebensjahren seiner Kindheit und Jugend, in den
Lehr- und Wanderjahren und bei Krankheit und Alter - unabhängig von
Bedingungen und Möglichkeiten, sich durch Leistung zusätzliches Geld zu verdienen.
7.3 Alles andere leistungs- und grenzenlos angeeignete Geld ist bei einer festen
Geldumlaufmenge, die nie größer sein darf als das Leistungsangebot, ungerechtfertigt
usurpierte Macht und ist in der Geschichte bisher immer gewaltförmig, das Einfallstor
für konkrete Gewalt gewesen.

Jean Ziegler, Der Hass auf den Westen ± Wie sich die armen Völker gegen den wirtschaftlichen Weltkrieg wehren,
Bertelsmann 2009, S. 85. Mit den drei früheren Unterdrückungssystemen sind die Eroberungen ab 1492, der Sklavenhandel
und das Kolonialsystem gemeint.
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Deshalb stellt die Konvokation in Kingston fest: Christliche Gemeinden sind
Werkstätten des neuen Verständnisses von Leben, Arbeiten und Leistungsaustausch in
der Gemeinschaft
7.4 Im Mittelpunkt steht die Bedürftigkeit der Einzelnen (siehe oben, Jugend, Krankheit,
Alter usw.) und ihrer Leistungsfähigkeit. Beides muss wahrgenommen werden.
Es sind die wichtigsten Sozialisationsfaktoren parallel zur Erfahrung, dass die
Gemeinschaft trägt, wenn und weil auch ich meine Leistungsfähigkeit in die
Gemeinschaft einbringen und entfalten kann.
'DVKHLWLP8PNHKUVFKOXVVÄ:DFKVWXPXQG.DSLWDOYHUPHKUXQJ³VLQGNHLQH
Wirtschaftziele, sondern zerstören sie. Auch der Wettbewerb ist kein Ziel, sondern ein
Mittel, das ebenfalls zu begrenzen und zu kontrollieren ist. Die Einbeziehung aller, die
Entwicklung ihrer Fähigkeiten und die Befriedigung der Grundbedürfnisse sind die
Ziele der Ökonomie.
Wo Wachstum, Kapitalvermehrung und unkontrollierter Wettbewerb die
Wirtschaftsziele sind, herrschen Gewaltverhältnisse.
Auch der Markt wird durch diese neuen Strukturierungen von dem kapitalistischen Zwang zur
Reichtumsanhäufung befreit und in den Dienst der allgemeinen Wohlfahrt gestellt. Selbst
Wissenschaft und Technik können aus der Gefangenschaft der Reichtumsanhäufung befreit
und in den Dienst einer zukunftsfähigen Kreislaufwirtschaft gestellt werden: Es geht um die
Entwicklung von Gebrauchswerten.
Dass dies praktisch möglich ist, zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Auf regionaler Ebene
wächst weltweit eine Bewegung für solidarische Ökonomie. Viele Kommunen befreien sich
vom Privatisierungswahn und rekommunalisieren ihre Versorgung mit Energie, Wasser und
Verkehr. Soziale und ökologische Bewegungen haben bereits begonnen, starke Bündnisse zu
bilden, um auch auf den Makroebenen neue Institutionen und Ansätze zu entwickeln, die die
:LUWVFKDIWLQGHQ'LHQVWGHV/HEHQVVWHOOW )DLUHU+DQGHO2LNRNUHGLW« 'LHJOREDOH.ULVH
wird von den sozialen Bewegungen dazu genutzt, grundlegende Alternativen des Geld- und
Finanzsystems zu entwickeln und auszuprobieren.
Als Teil der Entwicklung zu einer der gebrauchsgüter- und dienstleistungsgerichteten
Wirtschaft ist die Arbeit neu zu bewerten und zu verteilen. Auch dafür gibt es insbesondere
auf lokaler Ebene schon viele Beispiele.
Die ökologische bäuerliche Landwirtschaft kann im Gegensatz zum Agrobusiness die
Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität und die Nachhaltigkeit der Landnutzung
garantieren wie eine Untersuchung im Auftrag der UNO wieder einmal wissenschaftlich
nachgewiesen hat.

3. Stellungnahme des AK Processus Confessionis der Ökumenischen Netze
und Gruppen im Rheinland
Zusammenfassung:
'HPÄ(UVWHQ(QWZXUI³JHOLQJWHVQLFKWLQGLH(UNOlUXQJ]XP$EVFKOXVVGHUÄgNXPHQLVFKHQ
'HNDGH]XUhEHUZLQGXQJYRQ*HZDOW³GLH)UDJHGHUGXUFKGDVNDSLWDOLVWLVFKH
Wirtschaftssystem ausgeübten strukturellen Gewalt und ihrer Überwindung systematisch
einzuarbeiten. Das aber ist von Porto Alegre her erforderlich. Die Erklärung
zum gerechten Friedens bleibt in ihrer Denkstruktur ein friedensethischer Ansatz, der
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nur punktuell mit der Gerechtigkeitsfrage verknüpft wird.
,QLKUHPÄ$XIUXI]XU1HXYHUSIOLFKWXQJLQGHU0LWWHGHU'HNDGH]XUhEHUZLQGXng von
Gewalt 2001-³HUNOlUWHGLH9ROOYHUVDPPOXQJGHVg5.LQ3RUWR$OHJUH
GDVVÄGLH%HPKXQJHQXPHLQHÃDOWHUQDWLYH*OREDOLVLHUXQJLP'LHQVWYRQ0HQVFKHQ
XQG(UGH¶DOVHQWVFKHLGHQGHU%HLWUDJ]XU)RUWIKUXQJGHU'HNDGHDQ]XVHKHQ³VLQG
Ist also der AGAPE-Prozess nach dem Willen der VV als ein entscheidender Beitrag
zur Dekade zu verstehen, so hat dies Konsequenzen für das Verständnis der Dekade.
Nicht nur einzelne Handlungsschritte, sondern der Denkansatz selbst des AGAPE-Prozesses
ist in das KoQ]HSWGHU'HNDGH]XLQWHJULHUHQ'DYRQLVWGHUÄ(UVWH (QWZXUI³ZHLWHQWIHUQW
Bezeichnenderweise wurde beim auszugsweisen Abdruck des Aufrufs von 2006 im
$QVFKOXVVDQGHQÄ(UVWHQ(QWZXUI³JHQDXGHU$EVFKQLWW]XP AGAPE-Prozess
herausgekürzt.
Wir verkennen nLFKWGDVVGHUÄ(UVWH(QWZXUI³SRVLWLY%H]XJDXIGHQ$*$3(-Prozess
nimmt (Nr. 107f) und auch sonst sich mehrfach auf die wirtschaftliche Globalisierung
(Nr. 9, 32) und den Einsatz für strukturelle Gerechtigkeit (Nr. 69, 105f) bezieht. Diese
Bezüge jedoch sind unseres Erachtens unzureichend und z.T. auch unsachgemäß.
Es geht nicht darum, einige Bezüge mehr auf diese Thematik in die Erklärung aufzunehmen
oder andere zu präzisieren. Vielmehr ist es nötig, das Gesamtkonzept von Ä*HZDOW
EHUZLQGHQ³XQWHUV\VWHPDtischer Einbeziehung des entscheidenden Beitrags
des AGAPE-Prozesses neu zu denken.
'HUÄ(UVWH(QWZXUI³LVWLQGHQHUVWHQ3DUDJUDSKHQYRQHLQHPIULHGHQVHWKLVFKHQ
Denken geprägt, das gewiss wertvoll ist, dem aber die Integration der Fragen von
ÄZLUWVFKDIWOLFKHU8QJHUHFKWLJNHLWXQGLKUHQ]HUVW|UHULVFKHQ)ROJHQ³ $*$3(-Aufruf)
und ihrer Überwindung nicht gelingt. Dazu einige Beispiele ohne Anspruch auf
Vollständigkeit.
- =ZDUZLUG*RWWDOVÄ*RWWGHV)ULHGHQVXQGGHU*HUHFKWLJNHLW³HUNDQQW 1U 
aber als Gabe dieses Gottes wird immer nur der Frieden Gottes gesehen (Nr.
22, 53), nicht seine Gerechtigkeit.
- 1lKPHPDQZLUNOLFKHUQVWGDVV)ULHGHQÄ$XVZLUNXQJGHU*HUHFKWLJNHLW³ 1U E]Z
Ä)UXFKWGHU5HFKWIHUWLJXQJXQGGHU$XVEXQJYRQ*HUHFKWLJNHLW³ 1U16) ist, müsste die
Berufung der Kirche zum Aufbau von Gerechtigkeit bei der %HVFKUHLEXQJGHUÄ.LUFKHDOV
Gemeinschaft und Werkstätte für die Erbauung GHV)ULHGHQV³ .DSLWHO HLQH]HQWUDOH5ROOH
spielen. Faktisch wird sie gelegentlicham Rande erwähnt.
- %HLGHU%HVFKUHLEXQJYRQ.RQIOLNWHQXQWHUVFKHLGHWGHUÄ(UVWH(QWZXUI³ÄEHZDIIQHWH
XQGJHZDOWVDPH.RQIOLNWH³HLQHUVHLWVXQGÄVR]LDOH.RQIOLNWH³ÄDXIJUXQG tief verwurzelter
:HUWYRUVWHOOXQJHQ³DQGHUHUVHLWV 1U :LUWVFKDIWOLFKH Konflikte wie die Vertreibung von
Landbevölkerung und die Zerstörung indigener Gemeinschaften zugunsten wirtschaftlicher
Großprojekte oder auch Kämpfe um menschenwürdige Arbeitsbedingungen scheinen
überhaupt nicht zu existieren.
- Weder bei der Friedenserziehung (Nr. 61) noch bei der geistlichen Einübung in den Frieden
(Nr. 74ff) spielen Fragen der Gerechtigkeit, geschweige denn der wirtschaftlichen
Gerechtigkeit eine Rolle.
(UVWDE1UZLUGXQWHUGHP6WLFKZRUWÄHUZHLWHUWHU+DQGOXQJVUDXP³GDV$QOLHJHQ
des AGAPE-Prozesses ernsthaft berücksichtigt, es bleibt aber auf diese Weise eben
eine Erweiterung, die zuvor weder analytisch bearbeitet noch theologisch-ethisch
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reflektiert wurde. Die Überwindung struktureller Gewalt, die auf wirtschaftlicher
Ungerechtigkeit EHUXKWIHKOWGHPÄ(UVWHQ(QWZXUI³DOVHLQH]HQWUDOH3HUVSHNWLYH
'LHVLVWXQVHUHJUXQGOHJHQGH.ULWLNDPÄ(UVWHQ(QWZXUI³GHUHQ.RQVHTXHQ]XQVHUHV
(UDFKWHQVQLFKWHLQHJHOHJHQWOLFKH(UJlQ]XQJGHVÄ(UVWHQ(QWZXUIV³VRQGHUQGLH
Notwendigkeit der Erarbeitung eines konzeptuell ZHLWHUJHGDFKWHQÄ=ZHLWHQ(QWZXUIHV³
ist.
Nachfolgend sei an einigen Beispielen gezeigt, wie sich das Ernstnehmen des Auftrags
von Porto Alegre, den AGAPE-Prozess als einen entscheidenden Beitrag zur Dekade zu
verstehen, auswirken könnte.
Globalisierung und Gewalt
Die Beschreibung der Globalisierung (Nr. 9, letzter Punkt, und 32) zählt ungeordnet
einzelne gewaltförmige Erscheinungen auf und benennt willkürlich einige, zudem fragliche
Zusammenhänge (Unersättlicher Konsum hat weit mehr Folgen als die Entwurzelung
indigener Kulturen und umgekehrt hat diese Entwurzelung weit mehr Ursachen. Welcher
Zusammenhang genau zwischen Militarisierung der Weltwirtschaft und Verbreitung
pornographischer Unterhaltungsprodukte besteht, bleibt unklar.).
Zum im engeren Sinn wirtschaftlichen Aspekt der Globalisierung spricht der
Ä(UVWH(QWZXUI³YRQZLUWVFKDIWOLFKHU(QWZXU]HOXQJIUKHUHU " 6WUXNWXUDQSDVVXQJVSROLWLN
ungleichem Handel und Verschuldung ± sicherlich wichtige Gesichtspunkte,aber ohne den
Hauch einer strukturellen Analyse.
Demgegenüber hat der AGAPE-Prozess die grundsätzliche und umfassende Gewaltförmigkeit
der wirtschaftlichen Globalisierung herausgearbeitet. Der AGAPE-Aufruf spricht von den
ÄGHVWUXNWLYHQZLUWVFKDIWOLFKHQ.UlIWHQ³XQGLP$*$3(-Hintergrunddokument KHLWHVÄ'D
im Neoliberalismus das Kapital im Mittelpunkt steht, erklärt er alles und jeden zur
Handelsware. Da der Wettbewerb zum dominierenden ethos geworden ist, kämpft jeder gegen
jeden, Unternehmen gegen Unternehmen, Rasse gegen Rasse und Land gegen Land. Da
materieller Wohlstand höher gestellt ist als Menschenwürde, wird der Mensch entmenschlicht
und das Leben GHU+DEJLHUJHRSIHUW(VLVWHLQH:LUWVFKDIWGHV7RGHV³  
Auch wenn zu dieser Analyse anzumerken ist, dass der Vorrang der Kapitalakkumulationslogik vor dem Lebensrecht der Menschen nicht nur im Neoliberalismus, sondern in jeder
Form von Kapitalismus gilt, so hätte der Bezug auf diesen ökumenischen Konsens dem
Ä(UVWHQ (QWZXUI³GRFK]XHLQHUNRQVLVWHQWHUHQ%HVFKUHLEXQJGHUVWUXNWXUHOOHQ Gewalt im
wirtschaftlichen Bereich verholfen.
Ökonomie und Ökologie
,P%OLFNDXIGLH*HZDOWJHJHQEHUGHU1DWXUVSULFKWGHUÄ(UVWH(QWZXUI³YRQHLQHU
Ä:HOW«GLHVLFKDP5DQGHHLQHU|NRORJLVFKHQ.DWDVWURSKHEHILQGHW³ 1U XQG
führt diese darauf zurücNÄGDVVGHUVLFKDQKlXIHQGH0LVVEUDXFKPHQVFKOLFKHU Macht das
:RKOHUJHKHQGHU1DWXULQ0LWOHLGHQVFKDIWJH]RJHQKDW³ 1U 6WDWWVLFK auf eine
Ä)HLQGVFKDIW³ 1UII ]ZLVFKHQGHU1DWXUXQGÃGHP¶0HQVFKHQPLWVHLQHU Macht zu
beziehen, wäre es analytisch weiterführend gewesen, darauf zurückzugreifen, dass im
AGAPE-+LQWHUJUXQGGRNXPHQWDQJHVSURFKHQZLUGGDVVÄGLH0HQVFKHQZUGH und die
,QWHJULWlWGHU6FK|SIXQJPDVVLYYHUOHW]WZHUGHQ³XQG]ZDU ÄGXUFKGDVQHROLEHUDOH0RGHOOGHU
wirtschaftlichen GlobalisieUXQJ³  . Darauf, dass ÄZLUWVFKDIWOLFKHXQG|NRORJLVFKH
*HUHFKWLJNHLWJDQ]KHLWOLFKDQJHJDQJHQZHUGHQ³ PVVHQ  ZLUG]ZDULP³(UVWHQ
(QWZXUI´%H]XJJHQRPPHQ 1U RKQHGDVV dies aber ernstlich umgesetzt würde.
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Macht und Imperium
Zwar wird LQPHGLWDWLYHU(LQOHLWXQJ3UlDPEHOXQG6FKOXVVEHPHUNXQJGHVÄ(UVWHQ
(QWZXUIV³YRQGHQÄLPSHULDOHQ0lFKWHQELV]XPKHXWLJHQ7DJ³ 1U E]ZGHQ
Ä%HZHJXQJHQ XQG0lFKWHQGLHGDVhEHUOHEHQXQVHUHU:HOWEHGURKHQ³ 1U E]Z
GHQÄ)UVWHQWPHUQXQG*HZDOWHQ³ 1U JHVSURFKHQLPJHVDPWHQ+DXSWWHLOGHU
Erklärung sind die Mächte und Gewalten jedoch anscheinend nicht der Rede wert.
Dabei ist die Benennung der Mächte und Gewalten, die heute Frieden und Gerechtigkeit
entgegen wirken, der erste Schritt dazu, ihre Macht zu brechen, und darum in
HLQHUÄ,QWHUQDWLRQDOHQgNXPHQLVFKHQ(UNOlUXQJ]XPJHUHFKWHQ)ULHGHQ³
unverzichtbar.
Genau in diesem Sinn verpflichten sich die Kirchen im AGAPE-$XIUXIVLFKÄEHU die Frage
YRQ0DFKWXQG,PSHULXP*HGDQNHQ]XPDFKHQ³XQGÄJHJHQKHJHPRQLDOH Mächte standhaft
6WHOOXQJ]XEH]LHKHQ³  :LUVLQGXQVEHZXVVWGDVVVROFKH%HQHQQXQJHQ je konkreter sie
werden, den ökumenischen Konsens erschweren, verweisen aber darauf, dass der AGAPEProzess jedenfalls bis zur Benennung des Neoliberalismus gelangt ist. Das völlige
Ausblenden der Machtfrage im Hauptteil der Erklärung bleibt dahinter weit zurück.
Polizei und Recht
Konkret wirkt sich dieses Ausblenden der Machtfrage zum Beispiel darin aus, wie von einer
ÄLQWHUQDWLRQDOHQ3ROL]HLWUXSSH³ 1U GLH5HGHLVW=ZDUVLQGGLHhEHUOHJXQJHQ zum
Unterschied zwischen Armee und Polizei auch auf internationaler Ebene nicht grundsätzlich
falsch, sie blenden jedoch völlig aus, dass gegenwärtig internationales Recht und damit auch
eine eventuelle LQWHUQDWLRQDOH3ROL]HLGXUFKÄGLH Konzentration wirtschaftlicher, kultureller,
SROLWLVFKHUXQGPLOLWlULVFKHU0DFKW³XQWHU GHP(LQIOXVVHLQHVÄ+HUUVFKDIWVV\VWHP V XQWHUGHU
Führung mächtiger Nationen und 2UJDQLVDWLRQHQ³  VWQGH
Kirche und System
Im BOLFNDXIYHUVFKLHGHQH)RUPHQGHU*HZDOWDXVEXQJVSULFKWGHU³(UVWH(QWZXUI´ zu Recht
GDYRQGDVVKLHUÄGLH.LUFKHQLKUH6QGHEHNHQQHQ´PVVHQ 1U 6QGHQEHNHQQWQLV
und Reue erfordern allerdings eine gründliche Analyse der Ursachen solcher Verfehlungen.
Das AGAPE-Hintergrunddokument sieht sie in der Verstrickung in das herrschende
:LUWVFKDIWVV\VWHP:RÄGLH.LUFKH.RPSOL]HXQJHUHFKWHU Herrschaftssysteme und der
=HUVW|UXQJGHV/HEHQVLVW³LVW%XHQRWZHQGLJ  Dies gilt insbesondere für Kirchen des
globalen Nordens.
Herzensbildung und Kampf
'HUÄ(UVWH(QWZXUI³EHWRQW]X5HFKWGDVVGLH6FKDIIXQJHLQHVJHUHFKWHQ)ULHGHQV sowohl der
Veränderung der Menschen wie der Veränderung der Strukturen bedarf. Jedoch steht die
Ä+HU]HQVELOGXQJ³ 1U YHUJOHLFKsweise lose neben dem Handeln, ja, es scheint, als solle
und müsse sie dem Eintreten für einen gerechten Frieden vorausgehen. Demgegenüber ist zu
betonen, GDVVVLFKGLHÄWLHIJHLVWOLFKH&KDUDNWHUELOGXQJ³ (Nr. 61) nicht losgelöst von
einer gesellschaftlichen Praxis des Eintretens für Frieden und Gerechtigkeit vollziehen,
sondern nur in ihrer Mitte entwickeln kann.
In diesem Sinn formuliert das AGAPE-+LQWHUJUXQGGRNXPHQWÄ'LH.LUFKHQVLQG aufgerufen,
sich dem Kampf um Gerechtigkeit anzuschließen, indem sie gegen ungerechte und
destruktive Mächte Widerstand leisten und mit anderen Glaubensgemeinschaften, Kulturen
und sozialen Bewegungen eine AGAPE-Gesellschaft aufbauen, ganz gleich ob der Kampf auf
lokaler, regionaler, kontinentaler oder globaler Ebene stattfindet. Wollen wir unseren Glauben
treu leben, so müssen wir unsere Ängste überwinden und versuchen, aus der Gefangenschaft
DXV]XEUHFKHQ³ 
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Bonn, den 6. Oktober 2009
Ak Processus Confessionis der Ökumenischen Netze und Gruppen im Rheinland
Kontakt:
Ökumenisches Netz Rhein Mosel Saar e.V.
Pfarrer Werner Mörchen Str. 1
56564 Neuwied
Tel.: (0 26 31) 35 41 40
Mail: info@oekumenisches-netz.de
Web: www.oekumenisches-netz.de
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Kap. VIII Konkrete Beschlussanträge im
=XVDPPHQKDQJÄ.ULHJMHW]WlFKWHQ³
Vorbemerkung: Es hat eine rege Diskussion gegeben um die Entwicklung es
Beschlussantrags Ä.ULHJMHW]WlFKWHQ³. Deswegen müssen frühere Versionen, auf die kritisch
eingegangen wurde, hier noch einmal dokumentiert werden. Das dient auch sicherlich dem
besseren Verständnis , warum dieser Antrag letztlich so formuliert wird wie zum Schluss
dokumentiert. ± Es sollten schrittweise alle Formulierungen fallengelassen werden, die wieder
alte unendliche Diskussionen auslösen und nicht zum jetzt handeln führen. So sind alle
Passagen zum Gewissen, zum Bösen und dem Sitz der Gewalt-1HLJXQJÄGHV0HQVFKHQ³
fallengelassen worden und nur noch ausgedrückt, worin wir uns einig sind:
1. solange Staaten (oder warlords) auf rechtsersetzende Gewalt setzen, auf ihre Stärke, können
die Probleme unserer Erde auch nicht schrittweise gelöst werden.
2. In ein bis zwei Generationen kann der Militarismus und der militärische Apparat aus der
Geschichte der Menschheit verschwinden, wenn die christlichen Staaten durch strukturelle
und institutionelle Veränderung jetzt damit beginnen.
(UNOlUXQJYRQ&KXUFKDQG3HDFH]X³5HVSRQVLELOLW\WR3URWHFW 53 ³ .................... 246
2. Friedenstexte, Zitate ± Thesen zur Diskussion........................................................... 248
3. Werner Dierlamm, Weshalb wir fordern, das Recht auf Kriegführung abzuschaffen 249
4.Mobilisierung für den Frieden..................................................................................... 250
5. Ermutigung zum Handeln .......................................................................................... 254
6. Wie kommen wir über den Zustand hinaus, Appelle, Forderungen zu formulieren (wie
in früheren Abschlußerklärungen ökumenischer Versammlungen? Die alle ad acta gelegt
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7. Offener Brief .............................................................................................................. 258
8. Krieg ist illegal ........................................................................................................... 259
Ä.ULHJlFKWHQ³- Warum jetzt..................................................................................... 261
=XU%HJUQGXQJGHV%HVFKOXVVSDNHWÄ.ULHJlFKWHQMHW]W³PLWGHQ$QJDEen für die
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11. Grundtext: Was verursacht Gewalt? ........................................................................ 264
12. Krieg ist kein Mittel Konflikte zu lösen! ................................................................ 271
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.RPPHQWDU]XÄ.ULHJLVWNHLQ0LWWHO³ ........................................................................... 278
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1(UNOlUXQJYRQ&KXUFKDQG3HDFH]X³5HVSRQVLELOLW\WR3URWHFW 53 ³
Church and Peace, das europäische Netzwerk der Friedenskirchen, Kommunitäten,
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Friedensdienste und Friedensorganisationen hat sich im Rahmen mehrerer Veranstaltungen1
PLWGHP.RQ]HSWÄ5HVSRQVLELOLW\WR3URWHFW 53± 6FKXW]SIOLFKW ³XQGPLWGHU
Stellungnahme des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Porto Alegre 2006
auseinandergesetzt. Das folgende Positionspapier überreichen wir dem ÖRK:
-HVXV&KULVWXVLVWXQVHU)ULHGH³-HVXVHUOLWWVHLQHQHLJHQHQJHZDOWVDPHQ7RG
mit Gewaltlosigkeit, und sein Weg bleibt das Modell, dem Christen bei der Überwindung
YRQ*HZDOWIROJHQ³Der Ruf in seine Nachfolge bedeutet seine Gewaltfreiheit zu leben. Er
ist das Zentrum der Kirche. Seine Gewaltfreiheit bringt das Reich Gottes hervor, wo Friede
und Gerechtigkeit regieren. Verwurzelt in dieser Vision sind alle Kirchen dazu berufen, den
Weg der Gewaltfreiheit zu gehen, den Jesus in der Bergpredigt aufgezeigt hat und selbst
gegangen ist.
2. Church and Peace bejaht die Notwendigkeit, Menschen beizustehen, deren Leben bedroht
ist und die nach Sicherheit und Schutz verlangen.
3. Church and Peace würdigt die Bemühungen der Vereinten Nationen (UNO) und einiger
regionaler Organisationen, dieser Aufgabe gerecht zu werden, indem sie präventive
Maßnahmen zur Überwindung von Konfliktursachen ergreifen und nach gewalttätigen
Konflikten den Wiederaufbau und den Versöhnungsprozeß unterstützen.
4. Begründet in unserem Verständnis der Nachfolge Jesu und des christlichen
Friedensstiftens lehnen wir den Teil des Konzeptes von R2P ab, der den Militäreinsatz
zum Schutz von bedrohten Völkern gestattet. Selbst wenn militärische *HZDOWQXUDOV³XOWLPD
UDWLR´EHUHLWJHKDOWHQZLUGEHHLQIOXVVWGLHVGLH3ODQXQJ der zivilen Aktionen in den früheren
Phasen des Konflikts, indem ein unangemessen großer Anteil der für die zivile Hilfe
notwendigen Mittel verschlungen wird. Schon die Verfügbarkeit militärischer Mittel verstärkt
die übliche Einstellung, dass ein Militäreinsatz die unvermeidliche Lösung ist.
5. Wir bleiben bei unserer Ablehnung jeglicher Gewaltanwendung zur Durchsetzung
guter Ziele, und sei es unter dem Vorwand ³SROL]HLOLFKHU*HZDOW´. In den von R2P
angesprochenen Konflikten wird vom Einsatz militärischer Waffen ausgegangen.
Diese Waffen würden unterschiedslos beteiligte und unbeteiligte Menschen verletzen und
töten. Ihr Gebrauch hat nichts gemein mit den Verfahren, mit denen polizeiliche Einsätze im
Rahmen nationaler Gesetzgebung gesteuert werden.
6. Auch in aussichtslos erscheinenden Situationen, in denen angesichts vorherrschender
Gewalt der menschlich nachvollziehbare Hilferuf nach wirksamer Gegengewalt bei den
Betroffenen und bei uns selbst laut wird, beharren wir auf gewaltlosen Mitteln gegenüber
jedem Menschen - Mittel, die uns in der Nachfolge Jesu in reichem Maß zur Verfügung
stehen. Wir fordern den verstärkten Einsatz von OSZE-Missionen (Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) und eine entschiedene Unterstützung gewaltfreier
Interventionen durch Staat und Kirche nach dem Vorbild des Zivilen Friedensdienstes, der
Christian-Peacemaker-Teams, des Ökumenischen Begleitprogramms für Frieden in Palästina
und Israel und der Internationen Friedensbrigaden. Gewalt in jeglicher Form kann niemals
einen dauerhaften Frieden in Gerechtigkeit erzielen, wohl aber der Weg der Nächsten- und
Feindesliebe, zu dem wir aufgerufen sind.
Wir laden alle Kirchen ein, mit uns der Versuchung zu widerstehen, den Gebrauch tödlicher
Waffen - VHOEVWDOV³XOWLPDUDWLR´- zu rechtfertigen.
1 Mitgliederversammlung in Barchem im Mai 2008, englischsprachige Regionalkonferenz in Ammerdown im Juli 2008,
deutschsprachige Regionalversammlung auf dem Thomashof im November 2008
2 Internationale Ökumenische Erklärung zum gerechten Frieden, Erster Entwurf, Ziffer 56
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2. Friedenstexte, Zitate ± Thesen zur Diskussion
Sie sollen nicht mehr lernen Kriege zu führen
(Altes Testament, Micha)
Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein
(alle Weltkirchenkonferenzen nach dem 2.Weltkrieg)
Krieg ist ein Verbrechen an den Menschen
(Papst Joh. Paul II.)
Die Menschheit von der Geisel des Krieges zu befreien
(Gründungsurkunde der UNO)
Die FriedeQVFKDIIHQGLHÄ6DQIWPWLJHQ³ZHUGHQGDV(UGUHLFKEHVLW]HQ
(Neues Testament, an mehreren Stellen)
.ULHJLVWKHXWHNHLQHÄXOWLPDUDWLR³PHKU'DVLQWHUQDWLRQDOH5HFKWLVWVRZHLWHQWZLFNHOWGDVV
alle Konflikte durch internationale Regelungen, Diplomatie, internationale Hilfen, Gremien
und Institutionen und Erfahrung gewaltfrei gelöst werden können. Außerdem entwickelt sich
ein Internationaler Gerichtshof.
Kriege zetteln nur noch Leute an, die andere Absichten verfolgen, als sie öffentlich sagen;
bzw. die Interessen verfolgen, die auf den internationalen Regelungswegen nicht durchsetzbar
und in der UNO nicht mehrheitsfähig sind
Es ist unsere ± der Kirchen - Aufgabe, das laut und deutlich - auch an die Adresse der
Politiker ± zu sagen, damit sich endlich die öffentliche Meinung eindeutig ändert und nicht
weiter manipuliert werden kann.
Das Steueraufkommen, das für die Rüstung ausgegeben wird, wird bestimmten
Interessengruppen gezollt. Es geht den öffentlichen sozial-produktiven Aufgaben verloren,
zum %HLVSLHOGHP$XIEDXHLQHVJHUHFKWHQ ÄIDLUHQ³ +DQGHOVXQGQDFKKDOWLJHU
3URGXNWLRQVZHLVH8QGGDVZLHGHUXPEULQJW7HUURULVPXVXQGÄ]ZLQJW³]X5VWXQJ ]XU
Verteidigung ungerechtfertigter Interessen)± solange wir aus diesem Teufelskreis des
militärischen Denkens nicht aussteigen.
Aber genau das ist unsere Aufgabe, diesen Teufelskreis zu durchbrechen.
Michael Held
1.9.06
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3. Werner Dierlamm, Weshalb wir fordern, das Recht auf Kriegführung
abzuschaffen
Wir finden den Weg in die Zukunft nur, wenn wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen
und die Konsequenzen ziehen.
Das ungeheure Verbrechen an den europäischen Juden in der Schoa und an anderen verfemten
Menschen in den Vernichtungsstätten des 3. Reiches ist in den letzten Jahrzehnten erkannt
worden ± und dass Vergleichbares nie wieder geschehen dürfe.
Die Konsequenzen aus den zwei Weltkriegen mit ihrem unermesslichen Leid für viele
Menschen sind nach meiner Überzeugung noch nicht gezogen worden.
Ich denke daran, dass schon der Erste Weltkrieg vor den Augen der nichtchristlichen Welt den
vollständigen Bankrott des europäischen Christentums erwiesen hat. Ich nehme an, dass 90
oder mehr Prozent der Soldaten, die in den Ersten Weltkrieg zogen, getaufte Christen waren.
Millionen unter ihnen haben sich gegenseitig umgebracht. Warum? Sie folgten dem Beschluss
ihrer Regierung, in den Krieg einzutreten. Das Bekenntnis, dass Jesus Christus ihr Herr sei,
erwies sich als Lippenbekenntnis. Auf vielen Kanzeln wurde für den Sieg der eigenen Sache
gebetet.
Das Fiasko der christlichen Kirchen wurde von den Kirchenleitungen, der
Universitätstheologie, den Kirchengemeinden nicht genug erkannt, benannt, verarbeitet.
So konnte sich die Katastrophe des Ersten Weltkriegs zwanzig Jahre später unter schlimmeren
Vorzeichen wiederholen. Diesmal folgten die deutschen Soldaten, darunter unzählige Pfarrer
und Theologiestudenten, den Befehlen Adolf Hitlers, eines politischen Schwerverbrechers.
Wie könnte ich meine beiden Brüder verurteilen, die für Hitler gekämpft haben und dabei
getötet wurden! Ich selbst war Luftwaffenhelfer und Flak-V-Soldat. Wir alle waren irrende
Schafe.
Wie stand es mit der Verteidigung, mit dem Gegen-Angriff der Alliierten gegen Hitlers
Aggression? Die West-Alliierten, die zu den christlichen Völkern gerechnet werden,
schlossen ein Bündnis mit einem anderen politischen Schwerverbrecher, mit Josef Stalin und
VHLQHUÄDWKHLVWLVFKHQ³6RZMHWXQLRQ'DVVGLHVRZMHWLVFKHQ6ROGDWHQGHXWVFKH)UDXHQ]X
Tausenden vergewaltigten, Millionen Flüchtlinge erbarmungslos in die Flucht trieben, wurde
von der Führung geduldet und gebilligt. Die Sowjets bekannten sich auch nicht zum Glauben
an Jesus Christus. Zur gleichen Zeit haben englische und amerikanische Bomberbesatzungen
eine deutsche Stadt nach der anderen eingeäschert ± ungeachtet der Frauen, Kinder, Alten
und Kranken, die in den Flammen in Todesangst schrien und umkamen. Was haben sich die
gläubigen Christen (und die anderen Soldaten) dabei gedacht? Auch sie folgten dem Befehl
ihrer Regierung. Es war ja Krieg'LH5HJLHUXQJHQEHULHIHQVLFKDXILKUÄ*HZDOWPRQRSRO³
XQGQDKPHQGDV5HFKWIUVLFKLQ$QVSUXFKGHQ.ULHJ]XHUNOlUHQXQGGDVÄ.ULHJVUHFKW³
auszurufen.
In Friedenszeiten gilt die absichtliche Tötung eines Menschen als größtes Verbrechen. In
Kriegszeiten kann dies zur Pflicht werden. Welche ungeheurer Unterschied besteht also
zwischen Friedenszeiten und Kriegszeiten, zwischen Zivilrecht in Friedenszeiten und
Kriegsrecht in Kriegszeiten.
249

2 5 0

Wer entscheidet darüber, ob wir im Frieden oder im Krieg leben, ob das eine Recht oder das
andere Recht gilt? Wenn es im 21. Jahrhundert keine Kriege und Kriegserklärungen im
überlieferten Sinn mehr gibt, (so verstehe ich Erhard Eppler) und Regierungen trotzdem
Kriegswaffen produzieren und Soldaten ausbilden, um auf Menschen Jagd zu machen, die sie
verdächtigen, Terroristen zu sein, (Nahost, Irak, Afghanistan, afrikanische Staaten,
Südostasien und viele andere Brennpunkte) - was geht da vor, was bedeutet das? Ist das nicht
ein Art Dauer-Kriegszustand für die ganze Welt, eine Vorstufe zum Weltbürgerkrieg?
Und wie sollen sich dazu Menschen verhalten, die sich noch bewusst als Christinnen und
Christen verstehen und am Glauben an Jesus Christus festhalten wollen?
Wenn die christliche Kirche Jesus nachfolgt, zu dem sie sich mit den Lippen bekennt, wird sie
zur Kontrastgesellschaft zu der in tödliche Gewalt verstrickten Welt.
'DUXPHUJlQ]HQZLUGLH)RUGHUXQJGHU6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJÄ'HQ.ULHJQLFKWPHKU
OHUQHQ³GLHVLFKDQDOOHÄ&KULVWLQQHQXQG&KULVWHQ³XQGDOle betroffenen Frauen und Männer
ZHQGHWGXUFKGLH)RUGHUXQJDQGLHGHXWVFKH5HJLHUXQJXQGDQDOOH5HJLHUXQJHQÄ'DV5HFKW
]XU.ULHJIKUXQJDEVFKDIIHQ³
'HPLQQHQSROLWLVFKHQ%HVFKOXVVÄ'LH7RGHVVWUDIHLVWDEJHVFKDIIW³ **$UW PXVVGHU
außenpolitiVFKH%HVFKOXVVÄ'DV5HFKW]XU.ULHJIKUXQJLVWDEJHVFKDIIW³IROJHQ'DV
Zivilrecht, welches das gezielte Töten von Menschen als Mord bezeichnet, muss als einzig
gültiges Recht zu jeder Zeit von allen Regierungen anerkannt werden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.Mobilisierung für den Frieden
Zur Podiumsdiskussion in Schorndorf am 13. Januar 2010 mit Landesbischof Frank Otfried
July zum Gesamtthema: "Verantwortung für den Frieden in der Welt."
Mich bewegt vor allem die Hoffnung, dass die christliche Kirche sehr viel dazu beitragen
kann, das Militärwesen, das seit Menschengedanken ungeheuer viel Opfer gefordert hat, zu
überwinden.
Im Folgenden formuliere ich 11 Anfragen oder Anstöße, mit denen ich gern die Mitglieder
des Podiums und des Plenums zur Diskussion herausfordern möchte. Klar, dass das nicht alles
zur Sprache kommen kann.
1. Mobilisierung für den Frieden
In einem alten katholischen Hymnus heißt es: "Du wirfst dein Feuer zur Erde und willst, dass
es brennt. "Elia hatte den Holzstoß errichtet, aber das Feuer dazu musste vom Himmel fallen.
In jeder Kirchengemeinde ist als schwarze Kohle der Schatz des Evangeliums verborgen.
Das Evangelium ist die Gute Nachricht, dass Gott die Feindschaft überwindet. Wir bitten,
dass Gott vom Himmel das Feuer sendet, um diese Kohle zu entzünden - nicht um die Feinde
vernichten zu können, wie Elia tat, sondern, um der Feindschaft ein Ende zu machen - wie es
Gott durch Jesus aus Nazareth vollbracht hat und vollbringt.
2. Den Krieg nicht mehr lernen
Ich denke, dass wir uns heute Abend mit der "Schorndorfer Erklärung" beschäftigen, die auf
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allen Plätzen ausliegt. Ihre zentrale Forderung: den Krieg nicht mehr lernen wird in einem
Gedankengang in sechs Abschnitten begründet:
Erstens: Wahrnehmung der Gewalt in der Welt
Zweitens: Rolle des Christentums und seine Verstrickung in Gewalt
Drittens: Der eigentliche Auftrag der christlichen Kirche auf Erden
Viertens: Die notwendige Umkehr von Irrwegen
Fünftens: Unverzichtbar: Überwindung des Militärwesens
Sechstens: Mobilisierung für den Frieden
3. Die "Dekade zur Überwindung von Gewalt 2001-2010"
Mit dem Januar 2010 geht die "Dekade zur Überwindung von Gewalt 2001-2010" in ihr
zehntes Jahr. Sie wurde vom Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) ausgerufen. Alle 349
Mitgliedskirchen des ÖRK sind eingeladen und aufgerufen worden, sich mit eigenen
Beiträgen an dieser Dekade zu beteiligen.
Wir in Schorndorf begleiten die Dekade bewusst mit unseren Montagsgebeten seit dem
Dezember 2001. Und wir beten nicht nur für die Überwindung von Gewalt. Wir haben mit
den Stimmen aus Schorndorf Den Krieg nicht mehr lernen auch angesprochen, dass die größte
vernichtende Gewalt seit Jahrtausenden von Kriegern, Landesknechten und Soldaten ausgeübt
wurde, die an immer schrecklicheren Waffen ausgebildet wurden und werden. Wir fordern
von allen Christinnen und Christen, aber auch von unserer Regierung und den Regierungen
der Welt, dies Lernen für den Krieg zu beenden.
Wird unsere Forderung unterstützt, wenn nicht, warum nicht?
4. Die Internationale Ökumenische Friedenskonvokation 2011 in Jamaika (IÖF)
Die Schorndorfer Erklärung den Krieg nicht mehr lernen wurde von maßgebenden Leuten des
Ökumenischen Rates der Kirchen begrüßt. Sie ist auf den Internetseiten des ÖRK in Englisch,
Französisch, Spanisch und Deutsch veröffentlicht und in weitere elf Sprachen übersetzt
worden, darunter auch eine Übersetzung ins Arabische, während unsere Bemühungen, eine
Übersetzung in Iwrit, in die Sprache des Staates Israel, bisher nicht zum Ziel geführt haben.
Die weltweite Versammlung in Jamaika 2011, die eine Art Erntedankfest am Ende dieser
Dekade sein soll, soll auch neue Ideen und Aktionen hervorbringen.
Ich frage alle Anwesenden, ob sie sich um weitere Übersetzungen der "Schorndorfer
Erklärung" bemühen wollen - und ich bitte den Herrn Landesbischof, sich dafür einzusetzen,
dass die Forderung Den Krieg nicht mehr lernen" auch ein Thema für die Vollversammlung
des Lutherischen Weltbundes in Stuttgart von 20.-27- Juli 2010 sein wird.
5. Zum Gebot: Du sollst nicht töten
Es gibt jetzt einen Untersuchungsausschuss, ob in Afghanistan fahrlässig auch Zivilisten
getötet wurden. Aber ist es denn erlaubt, überhaupt Menschen zu töten, auch wenn sie
Aufständische sind oder als Terroristen gelten? Lernen nicht Juden und Christen von
Kindesbeinen an das Gebot: Du sollst nicht töten? Wie war es dann möglich, dass Juden, vor
allem aber auch Christen, in vielen Kriegen Millionen von Menschen getötet haben und
immer noch töten?
Manche jüdische und christliche Theologen antworten : Das 5.Gebot lautet eigentlich: "Du
sollst nicht morden." Das Gebot wende sich gegen den Mord im Privatleben. Es gelte nicht
für Regierungen.
Aber müssten wir Christen uns nicht an Jesus orientieren, der sich in der Bergpredigt ganz
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deutlich zu dem Gebot: "Du sollst nicht töten" geäußert hat? Jesus hat auch den Hass
verworfen und gesagt, wir sollen uns mit dem Gegner vertragen, solange wir noch mit ihm
auf dem Weg sind (Matthäus 5,21-26). Und er hat ganz klar gesagt, dass man Böses nicht mit
Bösem, Terror nicht mit Terror vergelten darf. Er hat einen kreativen Widerstand gefordert,
mutig die andere Wange hinzuhalten, freiwillig gleich zwei Meilen mit dem Feind zu gehen
Matthäus 5,18-48).
6. Wunschtraum und Vision oder Verheißung und Gebot
Oft wird uns gesagt, den Krieg nicht mehr lernen - das sei ein Wunschtraum oder eine Vision.
Aber der Satz stammt aus einer Verheißung der Propheten Jesaja und Micha, die etwa
zweieinhalb Tausend Jahre alt ist: Die Völker werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen
und den Krieg nicht mehr lernen (vgl. Jesaja 2,4; Micha 4,3).
Aber wann ist dieser Tag, die Zeit, wo das geschieht?
Im christlichen Glauben sagen wir: "Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet" (Hebräer
3,7). Wir sagen von Jesus, er sei der Heiland, der Retter der Völker. Er regiert aber ohne
Waffen. Wer auf seine Stimme hört, wird den Krieg nicht mehr lernen.
Und auch die Menschen, die der Kirche fern stehen, aber entschlossen sind, dem
Kriegshandwerk abzusagen, tun seinen Willen.
7. Tagespolitik oder langfristig denken
Oft wird auf gewalttätige und mörderische Vorgänge in der Welt hingewiesen, auch auf
Völkermord. Es wird z.B. gesagt, zum Schutz der Zivilbevölkerung müsse militärische
Gewalt eingesetzt werden, und wer das verweigere, werde schuldig am Tod von
Unschuldigen.
Ich stelle aber fest, dass die Zahl der Terroranschläge in den letzten Jahren deutlich
zugenommen hat, obwohl alle Staaten Armeen besitzen. Das Militär ist ungeeignet, solche
Terrorakte zu verhindern. Militärische Gewaltanwendung benutzt ja dieselben Instrumente
wie der Terror selbst : Schusswaffen, Bomben, Granaten, Raketen. Jede militärische
Gewaltanwendung ist in Wirklichkeit Werbung für militärische Gewaltanwendung. Sie
beweist, dass die Tagespolitik in den Teufelskreisen der Gewalt gefangen ist, dass wir wie die
Propheten Jesaja und Micha langfristig denken müssen: Schwerter zu Pflugscharen machen,
den Krieg nicht mehr lernen.
8. Gebot und zugleich Evangelium
Oft wird gesagt: für den Frieden eintreten und Verantwortung tragen, das sei eine positive
Formulierung, aber den Krieg nicht mehr lernen, das sei zu negativ formuliert. Es sei kein
Evangelium, sondern eine unerfüllbare Forderung.
Ich halte dagegen: den Krieg lernen - das ist eine ungeheure Last, ein Joch, das sich die
Völker selbst auferlegen. Warum? Aus Angst vor Feinden? Aus Misstrauen auch den
Verbündeten gegenüber? Oder aus Herrschsucht, aus dem Bedürfnis, sich gegen andere
Menschen und Mächte durchzusetzen, und sei es mit militärischer Gewalt?
Den Krieg nicht mehr lernen - das ist dagegen kein Tun sondern ein Lassen, endlich aufhören
damit, etwas Schlimmes, Gefährliches, Verderbliches zu tun - das ist eine gute Nachricht, ein
Evangelium für alle Menschen, für alle Völker auf Erden.
9. Zur Klimakonferenz in Kopenhagen
Wir haben die dramatischen Tage in Kopenhagen aus der Ferne mitbekommen. Alle Welt
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weiß, dass größte Anstrengungen nötig sind, die drohenden Klimakatastrophen zu verhindern
oder wenigstens einzugrenzen.
Aber Tausende von Wissenschaftlern arbeiten an militärischen Projekten, Billionen Euro und
Dollar werden für die Ausbildung von Soldaten, für ihre Ausrüstung mit Waffen ausgegeben,
die Erprobung von Atomwaffen durch radioaktive Strahlung hat Abertausende krank gemacht
oder zur Geburt missgebildeter Kinder beigetragen, Manövergelände wird schon in
Friedenszeiten verwüstet. Wer hat schon berechnet, wie viele Tonnen CO 2 durch das Militär
ausgestoßen wurden, wer kann ermessen, wie viel menschliche Energie dem Kampf gegen die
drohende Klimakatastrophe entzogen wird? Was tun die Armeen gegen die Überhitzung des
Planeten Erde?
Sie tragen dazu bei.
10. Zum Inhalt der Podiumsdiskussion
Wir haben uns hier unter dem Gesamtthema "Verantwortung für den Frieden in der Welt"
versammelt. Niemand von uns wird bestreiten, dass wir alle Verantwortung für den Frieden
wahrnehmen müssen. Aber wie soll das geschehen? Worüber wollen wir heute Abend reden?
In einem ersten Prospekt zur geplanten Internationalen Ökumenischen Friedenskonvokation
im Mai 2010 in Jamaika werden acht Themenfelder zur Überwindung von Gewalt angegeben.
Das letzte ist überschrieben: "Macht Frieden, nicht Krieg!" In einem späteren Prospekt zur
selben Sache werden noch vier Themen angeben, davon das letzte: "Friede zwischen den
Völkern". Bei der Schlussveranstaltung der "Schorndorfer Friedenswochen" hier im MartinLuther-Gemeindehaus am 25. November letzten Jahres waren sieben Tische aufgestellt. In
allen ging es um verschiedene Themenfelder, am siebten Tisch ging es um Militär und Krieg.
Wir können nicht alle Wege zugleich beschreiten, nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Die
Schorndorfer Erklärung den Krieg nicht mehr lernen bietet mit dieser Überschrift und den
sechs Themen der Erklärung genug Stoff für eine notwendige und zielgerichtete Diskussion.
11. Zur Unterstützung meines Anliegens
Die EKD-Ratsvorsitzende Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann schreibt :
"Jesus durchbricht den Kreislauf der Gewalt durch seine aktive Gewaltfreiheit.
Kritiker des christlichen Glaubens sind oft der Meinung, dass der Tod Jesu am Kreuz
Schwäche signalisiert. Für mich hat das Kreuz eine völlig andere Aussage, es spricht von
Stärke und Protest gegen eine Welt ohne Gottes Liebe. Der Sohn Gottes am Kreuz ist
vielleicht die größte Herausforderung, mit der das Christentum eine von Gewalt erschütterte
Welt konfrontieren kann. Die Umkehrung aller gewohnten Verhältnisse und inneren Bilder ein neugeborenes Kind als Retter der Welt! Kann es für unsere Welt eine stärkere Anfrage als
diesen Glauben geben? Dieser sterbende Mann ist Gott. Auf ihn vertrauen wir, nicht auf
einen, der aufgrund der Macht des Schwertes über Leben und Tod entscheiden kann."
Und zur Bergpredigt schreibt sie: "Kaum ein anderer Text gibt so viel Hoffnung, dass die
Verhältnisse dieser Welt anders sein könnten und in Gottes Zukunft anders sein werden. Ja,
das Evangelium entwirft eine Kontrastgesellschaft zur bestehenden."
Schneller Magazin für Christliches Leben im Nahen Osten ( 4/2009 S. 4 u.5)
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5. Ermutigung zum Handeln
1. Wahrnehmung
*OHLFKGHUHUVWH6DW]GHUÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³HQWKlOWGLHVSH]LILVFKH$QWZRUWDXIGLH
Frage, wie wir unsere Welt wahrnehmen: Der Krieg gegen den Terror kann nicht gewonnen
werden, weil er selbst Terror ist.
Terror heißt Schrecken. Jeder Krieg ist schrecklich. Hinter diesen Sätzen steht die
Überzeugung, dass eine Welt, in der Schrecken erregende Gewalt mit ebensolcher Gewalt
beantwortet wird, keine Zukunft hat.
Das wird im 20. Jahrhundert am Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki
überdeutlich, im 21. Jahrhundert am allgegenwärtigen Terror seit dem 11. September 2001, an
der Vielzahl drohender Naturkatastrophen und technischer Katastrophen, die durch Kriege
nicht verhindert, sondern nur vermehrt werden, weil jeder Krieg in sich selbst eine
Katastrophe ist. Die alte Welt geht an ihrer Gewalt zugrunde. Gibt es eine neue Welt? Das ist
die Frage, die uns leiten wird.
2. Die Rolle des Christentums
Wer sagen würde, das Christentum sei die neue Welt, würde auf Hohn und Spott stoßen, vor
DOOHPEHLGHQÄVlNXODU³GHQNHQGHQ0HQVFKHQXQWHUXQVXQGEHLGHQQLFKWFKULVWOLFKHQ9|ONHUQ
LQGHU:HOW*RHWKHVDJWÄ'LHJDQ]H.LUFKHQJHVFKLFKWHLVW0LVFKPDVFKYRQ,UUWXPXQG
*HZDOW³.DUO+HLQ]'HVFKQHUVFKUHLEWYLHOH%lQGHEHUGLHÄ.ULPLQDOJHVFKLFKWHGHV
&KULVWHQWXPV³
Es wäre töricht, diese Kritik nicht zur Kenntnis zu nehmen. Wir sollten im Gegenteil alles
aufzählen, was uns am Christentum nicht gefällt, soweit wir seine Geschichte in den letzten
zwei Jahrtausenden überhaupt kennen. Dabei werden wir feststellen, dass das, was wir mit
Recht am Christentum verurteilen, immer wieder mit Gewalt zusammenhängt, dass die
Irrtümer, die Goethe der Kirchengeschichte zurecht vorwirft, aus Verwicklungen in die alte
Gewaltgeschichte der Völker besteht. Die Frage muss aber dem weisen Goethe gegenüber
erlaubt sein, ob Christentum nichts anderes ist als Irrtum und Gewalt.
3. Der Auftrag der christlichen Kirche
Am Anfang steht das Auftreten des Jesus aus Nazareth und das Bekenntnis einer kleinen
Gruppe von Juden und Jüdinnen, dass Jesus der in der hebräischen Bibel verheißene Messias
sei.
Damit verbunden ist der Glaube, dass die Zeit erfüllt ist, dass das Reich Gottes mitten in der
DOWHQ:HOWEHJRQQHQKDW'DVVHVVLFKGDEHLXPHLQH$UWÄIULHGOLFKH5HYROXWLRQ³KDQGHOWZLUG
YRUDOOHPGHXWOLFKLP9HUJOHLFKPLWGHU0HVVLDVHUZDUWXQJGHVÄ$OWHQ7HVWDPHQWV³ZLHVLH
etwa in Psalm 2 und Psalm 110 zusammengefasst wird: Dort lacht Gott über seine Feinde,
zerschlägt sie durch seinen Messias mit eisernem Zepter, macht sie zum Schemel seiner Füße,
zerschmettert die Könige am Tag seines Zorns. Der Messias Jesus aber erleidet die Gewalt
der alten Welt und steht auf von den Toten. Weil er das Böse der Menschen durch seine Liebe
überwindet, eröffnet er einen neuen Weg für die Menschheit und wird zum Segen für die
Erde.
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4. Umkehr von Irrwegen
Wenn das oben Beschriebene der Auftrag der christlichen Kirche auf Erden ist, dann werden
viele Menschen zu Recht fragen, wie es denn mit den Kirchengemeinden in der Welt stehe,
ob sie denn diesem Auftrag gerecht werden. Und wiederum müssen sich alle Christinnen und
Christen diese Kritik unbedingt gefallen lassen. Es ist auch ratsam, vor allem in diesem
Zusammenhang die Evangelien zu lesen. Da wird deutlich, wie oft die Jünger und
Jüngerinnen, die Jesus aus der alten Welt herausgerufen hat in seine Nachfolge, sich im
Irrtum befinden, unverständig sind, Jesus falsch verstehen, Streit untereinander austragen, wer
der Größte sei, Jesus verleugnen und verraten.
Es wird ebenso deutlich, dass die Geduld Jesu ihnen neue Erkenntnis und tägliche Umkehr
ermöglicht, dass sie selbst vom Bösen erlöst werden müssen und von Vergebung leben. Das
Gebet, das Jesus seine Jünger lehrt, das Vaterunser, zerstört alle Illusionen über das Reich
Gottes, als sei es schon jenseits von Schuld, Leid und Tod. Es ist aber überall dort
gegenwärtig, wo Gottes Wille geschieht, es sei in der kleinen und großen Politik oder in den
Herzen und Köpfen der Menschen.
5. Überwindung des Militärwesens
a) gegen Resignation; Quellen der Hoffnung
Wir verbünden uns als Christen mit den Nichtchristen in aller Welt, die sich nicht der
Resignation ergeben.
Als Christen stützen wir uns auch auf Worte der Bibel, die durch Jesus bestätigt und in
Kraft gesetzt werden. Dazu gehört noch immer die Verheißung der Propheten Jesaja
und Micha, dass Schwerter zu Pflugscharen werden. Die Fortsetzung dieser bekannten
Worte aber lautet, dass in der letzten Zeit die Völker den Krieg nicht mehr lernen
werden. Die letzte Zeit ist immer die höchste Zeit. Da muss geschehen, was
unbedingt nötig ist.
$P(QGHGHV3VDOPVGHUIU/XWKHU]XU9RUODJHIUVHLQ/LHGÄ(LQIHVWH%XUJLVW
XQVHU*RWW³ZXUGHKHLWHVÄ*RWWVHW]WGHQ.ULHJHQHLQ(QGHEHUDOODXIGHU(UGH
zerbricht den Bogen, zerschlägt den Speer, verbrennt die Streitwagen im Feuer. Lasst
DEYRP.ULHJXQGHUNHQQW,FKELQ*RWW³ 3VDOP-11). In Überstimmung damit
heißt es im Neuen Testament, dass die Gemeindeglieder in Ephesus die
Waffenrüstung Gottes anziehen sollen: Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Glauben.
(Epheser 6,10-17).
b) ultima ratio ± anders
³XOWLPDUDWLR³EHVDJWGDVVÄLPlXHUVWHQ)DOO³LQWHOOLJHQWH3ROLWLN=XIOXFKW]X
militärischer Gewalt nehmen muss. Daraus folgt nicht nur, dass Kriege immer
gerechtfertigt werden können, sondern auch, dass die Armee immer für den
Ä(UQVWIDOO³EHUHLWVHLQPXVV'LHVH/HKUHYRQGHUXOWLPDUDWLRPDFKWZLUNOLFKH
Abrüstung unmöglich. Es ist auch kein Sieg der Vernunft (ratio) unter Berufung auf
HLQHÄ6FKXW]SIOLFKW³GLHHLQHQ0HQschen zu töten um andere zu retten.
Die Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland hat noch 1981 formuliert:
Ä.ULHJEHGHXWHWSUlJQDQWXQGRKQH$EVWULFKHGDV6FKHLWHUQYRQ3ROLWLN³
(S. 53). Was ist die Alternative zum Krieg? Hass, Gier und Angst kann durch mutige
und tatkräftiger Liebe überwunden werden. Im äußersten Fall (ultima ratio), ist es
besser zu sterben als zu töten.
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c) Umwidmung der Kriegsfinanzierung ± für den Frieden
Während gewaltfreie Nichtregierungsorganisationen, die sich für Menschenrechte und
gegen den Hungertod von Millionen einsetzen, beschwörend um Spenden bitten
müssen, um ihre Arbeit fortsetzen zu können, wird das Militärwesen selbst in Zeiten
der Finanzkrise wie selbstverständlich finanziert. Es verschlingt ein Vielfaches der
von den Nichtregierungsorganisationen für ihre Arbeit benötigten Mittel.
Die Auskunft, dass das Militär zur Verteidigung oder zur Verhinderung von
Völkermord aufrecht erhalten und finanziert werden müsse, ist unglaubwürdig,
solange seit vielen Jahrzehnten täglich Zehntausende verhungern. Wo sind die
Regierungen, die mit ganzer Kraft das Leben der Ärmsten auf Erden verteidigen?
d) Druck auf die Regierungen
Durch die Verbindung von christlichem Glauben, der in der Nachfolge Jesu begründet
ist, mit dem Friedenswillen, den andere Religionen bezeugen, und mit säkularer
Vernunft, die sich im eigenen Interesse am Wohl aller Mitmenschen orientiert, kann
die Politik der Regierungen so bestimmt werden, dass sie aus dem tödlichen Kreislauf
der Vergeltung von Terror mit den Waffen des Terrors ausscheiden. Es steht nicht bei
uns, wann dieses Ziel erreicht werden kann. Es liegt an uns, ob wir resignieren oder
dies Ziel mit der kleinen oder großen Kraft, die uns geschenkt ist, verfolgen.
6. Mobilisierung für den Frieden
Mit dem Ökumenischen Montagsgebet für den Frieden in der Welt unterstützen wir in
Schorndorf seit Dezember 2001 die Dekade zur Überwindung von Gewalt 2001-2010 (DOV),
die vom ÄgNXPHQLVFKHQ5DWGHU.LUFKHQ³ g5. LQ*HQIDXVJHUXIHQZXUGH=XLKP
gehören heute 349 Mitgliedskirchen, die vor allem aus der Reformation hervorgegangen sind.
Aber auch die Orthodoxen Kirchen gehören dazu. Die Römisch-Katholische Kirche hat einen
Gaststatus.
Der Ökumenische Rat der Kirchen lädt die Mitgliedskirchen etwa alle 7 Jahre zu einer
Vollversammlung ein. Die erste war 1948 in Amsterdam. Unter dem Eindruck der zwei
:HOWNULHJHKDEHQGLH.LUFKHQGDPDOVQRFKIRUPXOLHUWÄ.ULHJVROOQDFK*RWWHV:LOOHQQLFKW
VHLQ³$XVGHUELVKHUOHW]WHQ9ROOYHUVDPPOXQJLQPorto Alegre im Jahr 2006 ging dann der
Plan hervor, die Dekade 2001-2010 mit einer Internationalen Ökumenischen
Friedenskonvokation (IÖF) im Jahr 2011 abzuschließen. ± Das Wort Friedenskonvokation
meint nicht nur die Friedensversammlung, die im Mai 2011 in Kingston/Jamaika stattfinden
soll. An solchen Friedensversammlungen können doch immer nur wenig Menschen aus den
vielen Kirchen teilnehmen. auch wenn es einige Tausend wären. Friedenskonvokation
bedeutet, dass die Kirchen in der Welt gleichsam zum Frieden zusammen gerufen werden, ja
GDVVGLH.LUFKHQJHPHLQGHQÄHLQEHUXIHQ³ZHUGHQ]XU$XVELOGXQJ]XU$UEHLWDP)ULHGHQ
Gemeint ist die Mobilisierung der Kirchen für den Frieden im Gegenüber zur Mobilmachung
von Staaten für den Krieg. Am Ende dieses Prozesses wird dann die große
Friedensversammlung in Jamaika gleichsam HLQÄ(UQWHGDQNIHVW³VHLQIUDOOH)UFKWHGLH
ZlKUHQGGHU'HNDGHJHZDFKVHQVLQGXQG]XJOHLFKHLQHÄ=HLWGHU$XVVDDWQHXHU,GHHQXQG
,QLWLDWLYHQ³
Eine dieser Ideen und Initiativen ist ohne Zweifel die Schorndorfer Erklärung und Forderung: Den
Krieg nicht mehr lernen.
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Inzwischen geht unser Blick auch über dies Jahr 2011 hinaus. Es sind nur noch neun Jahre bis
zum 31. Oktober 2017, bis sich die Reformation Martin Luthers zum 500. Mal jährt. Die
Reformationsfeiern werden im Hinblick auf dieses große Ereignis von Jahr zu Jahr an
Bedeutung gewinnen.. Wie aber soll das große Reformations-Gedenken ein halbes Jahrtausend
später gefeiert werden?

Es ist nicht genug, die 95 Thesen von 1517 im Jahr 2017 zu wiederholen. Es lohnt sich, mit
ganzer Kraft, mit Mut, Glaube und Hoffnung eine neue These aufzustellen: Alle Menschen auf
Erden sollen nach Gottes Willen den Krieg nicht mehr lernen.

Unser Nah- und Fernziel ist es, diese Forderung, die eigentlich eine Verheißung und ein
Evangelium ist, solange wir es noch können, lokal und global zu verbreiten.

6. Wie kommen wir über den Zustand hinaus, Appelle, Forderungen zu
formulieren (wie in früheren Abschlußerklärungen ökumenischer
Versammlungen? Die alle ad acta gelegt wurden).
Wie schaffen wir es, diesmal wirklich zu Beschlüssen zu kommen, die von den Gliedkirchen
umgesetzt werden! Das muss jetzt dringend erreicht werden ± wie lange wollen wir solche
Appelle wie eine Monstranz vor uns hertragen und in Gottesdiensten uns daran ergötzen während des Morden weitergeht
darf ich meine recht ausführliche Antwort noch kurz erläutern?
Es ist mir bewusst geworden, dass meine fünf Antworten auf Ihre Fragen zugleich fünf
verschiedene Bemühungen aufzeigen, dem Morden ein Ende zu machen:
1. Samuel Kobia versucht mit seinem Appell das Morden in Gaza zu stoppen durch die
Forderung, es sofort zu beenden. Unzählige Appelle, Resolutionen, Demonstrationen,
diplomatische Missionen, Unterschriftsaktionen versuchen es jetzt auf dieselbe Weise.
Das Morden findet statt, es muss beendet werden. An einem anderen Ort wird es
wieder ausbrechen.
2. 'LHFKULVWOLFKH.LUFKHYHUNQGHW³(KUHVHL*RWWXQG)ULHGHDXI(UGHQ³'LH)UDJH
muss gestellt werden, wie diese Verkündigung beschaffen sein muss, damit die
mörderische Gewalt überwinden kann. Kirchenjuristen und Kirchenleitungen und
theologische Fakultäten und alle, die nach den Fundamenten des christlichen Glaubens
fragen, werden besonders zur Antwort herausgefordert.
3. Hier geht es konkret um die Landeskirche in Württemberg. Welchen Beitrag zum
Stopp des Mordens kann sie mit ihrer ökumenischen Arbeit, mit ihren
Friedensorganisationen leisten?
4. Da denke ich vor allem auch wieder konkret an Kirchengemeinden mit ihrem
Kirchengemeinderat, mit Pfarrern und Pfarrerinnen, die sich in ihren Gottesdiensten
und Predigten, auf KTs und in Bezirkssynoden dem Problem stellen sollen, wie dem
Morden durch ihre Arbeit und Verkündigung gewehrt werden kann.
5. =XOHW]WJHKWHVPLUXPGLH]HQWUDOH)RUGHUXQJGHUÄ6FKRUQGRUIHU(UNOlUXQJ³den
Krieg nicht mehr lernen. Es handelt sich um die Forderung an Christen und
1LFKWFKULVWHQGDVJURH0RUGHQ GDVÄOHJDOH³0RUGHQYRQ9|ONHUQLP*HJHQVDW]
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zum illegalen Mord der Kriminellen) im Krieg dadurch zu stoppen, dass die
Ausbildung von Soldaten für den Krieg und die Produktion von Waffen für den Krieg
von Regierungen eingestellt und verboten wird. Dazu soll die Verbreitung der
Schorndorfer Erklärung in vielen Übersetzungen und Variationen dienen.
Lieber Herr Held, ich frage Sie, ob ich Ihren Namen und Ihre Anfrage, wie es zu bindenden
Beschlüssen von Kirchenjuristen und Kirchenleitungen zur Beendigung des Mordens
kommen kann, im Internet veröffentlichen darf ± in Verbindung mit meinen
Antwortversuchen.
Mit herzlichem Gruß
Werner Dierlamm
Ja, das wäre eines neuen Anlaufes wert: Diskussionsforen auf den internet-Seiten
unserer Kirchen zu beginnen! Das sollten unsere Ökumenischen Netze, Solidarischen
Kirchen, die ja inzwischen alle PC-Fachleute haben, einbringen! ...

7. Offener Brief
Absender: Werner Dierlamm Uhlandstr. 149
73614 Schorndorf
Herrn
Landesbischof July
Gänsheidestr. 4
70184 Stuttgart
Sehr geehrter Herr Landesbischof,
Sie haben am 13. Juli 2006 Ihren ersten Bischofsbericht vor der 13. Württembergischen
Evangelischen Landessynode gehalten. Er hat mich sehr beeindruckt und ermutigt und mir
GHQ$QVWRJHJHEHQHLQHQÄ/HVHUEULHI]XP%LVFKRIVEHULFKW³DQHLQLJHKXQGHUW(-MailAdressen zu schicken, die ich im Lauf der Jahre gesammelt habe. Auch Ihre Adresse war
unter den Empfängern.
(VJHKWPLUXPHLQ|IIHQWOLFKHVHLQSROLWLVFKHV$QOLHJHQÄ'HQQ5HOLJLRQLVWPHKUDOVHLQH
3ULYDWVDFKH³ 6,KUHV%LVFKRIVEHULFKWV 
Der Ökumenische Rat der Kirchen hat die Jahre 2001 ± DOVÄ'HNDGH]XUhEHUwindung
YRQ*HZDOW³DXVJHUXIHQ:DVNDQQLFKZDVN|QQHQZLUZDVNDQQXQVHUH.LUFKH]XU
ÄhEHUZLQGXQJYRQ*HZDOW³WXQ"
,FKGHQNHEHLP:RUWÄ*HZDOW³]XHUVWDQGLHPDVVHQKDIWH7|WXQJXQG9HUVWPPHOXQJYRQ
Menschen im Krieg und die Zerstörung von Häusern, Kulturwerten und Infrastrukturen
JDQ]HU/lQGHU0DQKDWLQ-DKUKXQGHUWHQEHUGLH)UDJHGLVNXWLHUWREHVÄJHUHFKWH.ULHJH³
geben könne. Diese Diskussion hat die schrecklichsten Kriege nicht verhindern können.
Ich schlage vor, die Fragestellung zu verändern. Darf irgendein Mensch einem anderen
Menschen erlauben oder befehlen, einen Mitmenschen zu töten? Darf die Regierung unseres
6WDDWHVGDUILUJHQGHLQH5HJLHUXQJXQWHU%HUXIXQJDXIGDVÄ*HZDOWPRQRSRO³ZHLWHUKLQGLH
Ä/L]HQ]]XP7|WHQ³IUVLFKLQ$QVSUXFKQHKPHQ"'UIHQZLUGDVLP+LQEOLFNDXIÄ*RWW³
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auf den sich die meisten Staatsbeamten in unserem christlichen (?)Europa noch vereidigen
lassen, im Hinblick auf Jesus Christus, zu dem sich die christlichen Parteien in unserem Staat
bekennen, im Hinblick auf Art. 1 unseres Grundgesetzes, in dem die Würde des Menschen
für unantastbar erklärt wird?
Es ist mir vollkommen klar, wie radikal und weitgehend diese Anfrage ist. Ich bin aber tief
davon überzeugt, dass sie einmal gestellt werden muss. Ich hoffe auch darauf, dass eine
intensive Diskussion über diese Frage zu einer wirklich entscheidenden Änderung und
Umkehr in der Politik führen kann.
Sie werden verstehen, sehr geehrter Herr Landesbischof, dass ich die Empfängerinnen und
Empfänger meiner E-Mail gebeten habe, den Brief mit zu unterzeichnen, dass ich Ihnen also
diesen Brief als Offenen Brief zukommen lasse.
Ich bitte darum, dass mein Bischof und die verantwortlichen Organe unserer Landeskirche
meine Anfrage hören, meine Argumente und die vieler anderer engagierter Christen und
Staatsbürgerinnen prüfen.
In Erwartung Ihrer Antwort
und in schuldigem Respekt
grüße ich Sie freundlich
Werner Dierlamm

8. Krieg ist illegal
Vor dem Hintergrund zunehmender ökologischer Krisen und trotz der Tatsache, dass große
Teile der Weltbevölkerung weiterhin extremer Armut, inhumanen Arbeitsbedingungen und
wachsenden sozialen Spannungen ausgeliefert sind, werden für das Militär weltweit jährlich
fast 1000 Milliarden Euro ausgegeben.
Der militärisch industrielle Komplex einiger weniger G8 Länder ist für den überwiegenden
Teil dieser Ausgaben verantwortlich, welche unkalkulierbare soziale und ökologische
Konsequenzen haben.
Die ungerechte Verteilung von Ressourcen, zunehmend kontrolliert von großen
multinationalen Konzernen, die globale Schuldenpolitik sowie grundlegend unfaire
internationale Handelsbedingungen wären letztendlich ohne militärische Sicherheit nicht
aufrechtzuerhalten. In vielen Ländern wird das Militär zudem zur Unterdrückung der
kritischen Opposition eingesetzt.
Die Anschläge des 11. September werden vermehrt dazu benutzt, die systematische
Überwachung der Bevölkerung und die Aushöhlung von Verfassungsrechten zu rechtfertigen.
Sogar europäische Staaten haben beim Aufbau von Geheimgefängnissen im Stil von
Guantanomo mitgeholfen, in denen wahrscheinlich Folter stattfindet.
Der Irak wurde auf der Grundlage von gefälschten Beweisen angegriffen, inzwischen starben
hunderttausende Menschen und das Land ist zu großen Teilen zerstört, destabilisiert und mit
krebserregender Uranmunition kontaminiert.
Jetzt gibt es bereits öffentliche Äußerungen über Pläne für einen Angriff auf den Iran und die
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Möglichkeit eines neuen Weltkrieges, was selbst bei gemäßigten Kräften innerhalb des
Militärs wegen der unabsehbaren Konsequenzen auf Widerstand stößt.
Konfrontiert mit der Alternative zwischen einem Krieg, der nach Aussagen einiger westlicher
Staatsmänner viele Jahre andauern wird, oder einer möglichen friedlichen Transformation
unterstützen wir folgende Forderungen.
1)Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Bush und US-Vizepräsident Cheney
(vor den US-Wahlen im November 2008), gefordert in Solidarität mit großen Teilen der
US-Bevölkerung und einer Gruppe von US-Kongressabgeordneten. Darüber hinaus
Anklageerhebung vor dem Internationalen Gerichtshof gegen G. W. Bush, R. Cheney
und andere Verantwortliche in verschiedenen Ländern wegen Beteiligung an
völkerrechtswidrigen Angriffskriegen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
2) Internationale Untersuchung der Terroranschläge des 11. September 2001. Diese
bilden die zentrale Rechtfertigung für den "Krieg gegen den Terror", aber eine ganze
Kette von Indizien zeigt, dass die offizielle Darstellung des 11. September nicht stimmen
kann. Internationale Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik und Kultur
einschließlich hoher Militärs im Ruhestand haben neue Untersuchungen gefordert.
3) Truppenabzug aus Afghanistan und Irak und kein Krieg gegen den Iran. Krieg als
Mittel der Konfliktlösung sowie Militäreinsätze im Ausland und Waffenexporte müssen
international geächtet werden. In einer zivilisierten Gesellschaft muss Folter in jeder
Form verboten sein.
4) Konversion der Rüstungsindustrie für zivile Zwecke und die Entwicklung von
Technologien ökologischer und nachhaltiger Energieerzeugung. Mit einem Bruchteil der
jährlichen globalen Rüstungsausgaben, so die Umweltbehörde der UNO, könnte
gewährleistet werden, dass weltweit alle Menschen Zugang zu sauberem Wasser und
eine Grundversorgung in Nahrung und Gesundheit erhalten könnten.
Grundlage dieser Forderungen ist das Bekenntnis zu Gewaltlosigkeit und Toleranz gegenüber
Menschen gleich welcher Herkunft und Religion.
Zwei verheerende Weltkriege und geschichtliche Katastrophen wie der Naziholocaust als
letzte Konsequenz von Nationalismus, Rassismus und Kriegstreiberei müssen immer im
Bewußtsein der Menschen gegenwärtig bleiben.
Wir bitten, diese Erklärung zu unterschreiben und weiter zu verbreiten.
Was immer wir tun können. Es liegt an uns.
2300 Unterzeichner aus aller Welt online unter
www.war-is-illegal.org
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9. Ä.ULHJlFKWHQ³- Warum jetzt

diesen Beschlussvorschlag für die internationale Weltfriedenskonvokation
in Kingston, Mai 2011?
1.
Wäre Gewalt (violence) in der Natur des Menschen festgelegt (in den Genen, im Gehirn, im
9HUKDOWHQLQGHU3V\FKHLQGHU(YROXWLRQ« N|QQWHQZLUXQVXQVHUH%HPKXQJHQVSDUHQ
Da aber Gewalt eine Krankheit des Sozialverhaltens ist (mit einer Vielzahl von Ursachen,
Erscheinungen und Therapiemöglichkeiten ± aber mit gemeinsamen zu Grunde liegenden
Strukturen, Gewohnheiten, Traditionen), haben alle Menschen die Aufgabe und die Chance,
GLHVH$QJVWUHDNWLRQRGHU$GXOHV]HQVUHJUHVVLRQGLHVHÄ6HOEVWYHUVWlQGOLFKNHLWHQ³VLFKEHZXVVW
zu machen und zu überwinden, gewaltfreie Lebensweisen zu lernen (wie lesen und schreiben)
und zu praktizieren. Das ist ein persönlicher als auch gesellschaftlicher, zivilisatorischer
globaler Lernprozess (in Schritten).
2.
Solange es Militär gibt, wird diese Regression bedient und dieser Materialverschleiß und
diese Mitweltzerstörung (diese Kette von Gewohnheiten, Traditionen) fortgesetzt. Solange es
Militär gibt, kann es keine Gerechtigkeit und keinen Frieden geben. Dieser Satz drückt
eine Notwendigkeit aus, aber noch keine hinreichende. Denn, um Gerechtigkeit und Frieden
jeweils auszuhandeln und zu tun, ist Anerkennung und Gleichwertigkeit der Kontrahenten
vorausgesetzt. Das ist eine Frage der Entwicklung des Rechts und einer unabhängigen
Rechtsprechung, auch international. Wer Militär und die schrecklicheren Waffen zur
Verfügung hat, ist nicht geübt, diese Anerkennung und Gleichwertigkeit zu akzeptieren. Und
nicht gewillt, sich auf diesen Lernweg zu begeben. Er setzt sich diesem mühsamen LernProzess nicht aus, sondern nimmt sLFKÄGDV5HFKWGHV6WlUNHUHQ³
So lange wird es die Rüstungs- und Gewaltspirale geben, die Erpressung und nicht Frieden
und nicht Gerechtigkeit.
3.
Wir kennen diese widersinnige Geschichte, die im letzten Jahrhundert in den Weltkriegen,
den Kolonialkriegen, Korea-, Vietnam-, in den Rasseideologien, dem Holocaust ihren
Höhepunkt hatte.- Der Nahe Osten ist heute ein noch schockierendes Beispiel für ihre
Verschleppung in unser Jahrhundert ±.
Doch zeigte das ausgehende Jahrtausend zugleich die reale Möglichkeit einer friedlichen
Wende, einer Vernunft auf, international: zuerst Osteuropa, Ost-Deutschland, Südafrika, in
den letzten Jahren in Lateinamerika...
Die notwendige Fortsetzung dieser Wende ist in Frage gestellt.
4.
Die (Wieder)Gewöhnung an Krieg als Normalzustand steht heute vor einer neuen
Dimension. Kriege werden immer mehr kapitalistisch privatisiert. Die staatlich geführten
ZHUGHQHQWPHQVFKOLFKWXQGXPEHQDQQWGLHHOHNWURQLVFKJHVWHXHUWHQÄ6FKOlJH³GXUFK%RPEHU
'URKQHQ5DNHWHQ« NRPPHQDOVÄFKLUXUJLVFKH(LQJULIIH³± also ideologisiert und
YHUPDUNWHWDOVÄKHLOVDP³ÄQRWZHQGLJ³ÄJXW³DOVÄ9HUWHLGLJXQJ³DOV3ROL]HLDNWLRQJHJHQ
Kriminelle. Attentate, Vollstreckung von Todesurteilen ohne Gerichtsprozess werden aus der
Luft ausführt, ohne dass die 9HUXUVDFKHUGDIU]XU5HFKHQVFKDIWJH]RJHQZHUGHQ«
Kriege werden wieder offenes politisches Tagesgeschäft einer selbstgerechten Interessen- und
Machtpolitik.
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Fiktion, Gewalt-Computerspiele, Fernsehunterhaltung und Realität werden in den
Köpfen hilfloser Zuschauer, passiver Mitspieler, vermischt und im Bewusstsein
verwischt.
5.
Zur Zeit ist diese Entwicklung in einer sensiblen Diskussions- und Entscheidungsphase. Die
/JHQGHUÄQHXHQ³.ULHJHQDFKGHU:HQGH(QGHGHUHU$QIDQJGHUHU-DKUHKDWWHQsehr
kurze Beine. Sie dienten der Rechtfertigung und dem Einsatz von Rüstung und Militär und
der neuen Feindproduktion: Terrorismus. (Der Geheimdienst der USA hat die KosovoÄ%HIUHLXQJV³DUPHHDXIJHEDXWGLH)DWDK-Kämpfer ausgebildet und ausgerüstet, Israel die
+DPDV6\ULHQXQG,UDQGLH+LVEROODK«/DWHLQDPHULND$IJKDQLVWDQ,UDQ«
6.
Die Alternativen der Konfliktbearbeitung stehen bereit, die internationale
Rechtsentwicklung und Entwicklung der internationalen unabhängigen Gerichtsbarkeit
kommen mühsam voran. Diese sind mit Aufklärungsarbeit, mit Mediation, mit einer
Ä%HZHJXQJYRQXQWHQ³XQGJXWEHUOHJWHQJHZDOWIUHLHQ:LGHUVWDQGIRUPHQXQGVR]LDOHU
Verteidigung in allen gesellschaftlichen Bereichen weiterzuentwickeln.

Fazit:
An dieser jetzt entscheidenden Bruchstelle
soll die Weltfriedenskonvokation einen wichtigen Impuls aussenden, den die dort vertretenen
.XOWXUHQÄ]X+DXVH³DXIJUHLIHQXQGXPVHW]HQZHLWHUIKUHQ± mit Hilfe der internationalen
Friedensbewegung, den bei der UNO akkreditierten NGOs, Kichen, allen
5HOLJLRQVJHPHLQVFKDIWHQ-XJHQGRUJDQLVDWLRQHQ«
Im Grunde geht es um nicht mehr und nicht weniger als endlich die Charta der Vereinten
Nationen und die Menschenrechte ernst zu nehmen.

M.H.
15.8.09

Beispiel für eine Bewegung zu neuen Strukturen in der internationalen Rechtsprechung: Es
müssten möglichst viele, alle Gewaltakte und Menschenrechtsverletzungen vor internationale
Gerichtshöfe kommen. Und wer dort verurteilt wird, darf kein politisches Amt mehr
bekleiden. Würde eine solche Regelung eingeführt, würde sich das menschliche
Zusammenleben auf dieser Erde innerhalb von ein bis max. 2 Generationen vollständig
YHUZDQGHOQ«
Die Studenten des Völkerrechts und der Weltwirtschaft könnten weitere Strukturveränderungen in die internationale DebaWWHHLQJHEHQ«
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10=XU%HJUQGXQJGHV%HVFKOXVVSDNHWÄ.ULHJlFKWHQMHW]W³PLWGHQ$QJDEHQ
für die Umsetzung
1. Die Probleme und Aufgaben des 21. Jahrhunderts sind so gravierend und nicht weiter
aufschiebbar: Klima, Wasser, Weltwirtschaft, Elend, Hunger, Reichtum, Rüstungswahn,
%HY|ONHUXQJVZDFKVWXP*HVXQGKHLW«
2. Wenn die aus diesen Aufgaben und Problemen entstehenden Konflikte wirklich,
nachhaltig, d.h. auch fair gelöst werden sollen, muss das Militär abgeschafft werden. Solange
6WDDWHQ RGHUZDUORUGV« ihre Interessen mit Gewalt durchsetzen, wird es keine Gerechtigkeit
und damit auch keinen nachhaltigen Frieden geben, sondern weitere Rüstungs- und
Gewaltspiralen bis hin zu permanenter rechtsersetzender Gewalt.
3. Militanz und Militärische GewaltanwenduQJVLQGNHLQÄ1DWXUHUHLJQLV³VRQGHUQ
entspringen einer Kalkulation. Die Behauptung, Kriege seien heute unvermeidbar, sind
ebenso Folgerung aus Interessenkalkulation. Es gibt ein Lernen aus der Geschichte; es gibt
die bewusste Entscheidung und die Möglichkeit, Konflikte fair zu regeln. Es ist die Frage,
wofür wir uns entscheiden.
4. Die Überwindung von Gewalt war eine der stärksten Motivationen, den Weltkirchenrat ±
und ebenso auch die UNO zu gründen . Über die vielen Stationen, Weltkonferenzen und
Programme ist klar geworden, Sicherheit durch Rüstung zu schaffen, schafft Unfrieden,
Ungleichgewichte, verursacht die Rüstungsspirale und liegt ausschließlich im Interesse des
wirtschaftlich Stärkeren. Mit Rechtssicherheit und Gerechtigkeit hat das gar nichts zu tun, es
ist das Gegenteil davon. Waffenproduktion und Waffenhandel müssen zu Kriegen führen
DXFKZHQQPDQVLHQLFKWPHKUÄ.ULHJ³QHQQWZHLOVLHDXIGHQYHUVFKLHGHQVWHQ(EHQHQRIIHQ
RGHUJHKHLPÄSULYDWLVLHUW³RGHUDOVÄ(Anti)Terroraktion³ geführt, Alltag werden). In solchen
9HUKlOWQLVVHQZHUGHQDXFKDOOHhEHUOHJXQJHQ]XUÄ6FKXW]SIOLFKW³DGDEVXUGXPJHIKUW; so
werden sie Teil in der Eskalationsspirale der Gewalt.
5. Haben bisher die Weltkirchenversammlungen aus Rücksicht um den Zusammenhalt der
Kirchen in der Frage der Rechtfertigung des militärischen Eingreifens Zugeständnisse an die
bislang vorherrschenden Politiken gemacht, so ist heute ein klarer Anstoß für eine neue
globale Politik notwendig. Er ist zugleich ein Zeichen nach innen, Ruf zur Umkehr und
Nachfolge, Bekenntnis zur EINEN Kirche Jesu Christi für die Christen aller Konfessionen,
weil sie ihren Söhnen und Töchtern verbietet, Krieg vorzubereiten, zu lernen und zu führen.
6. Die Abschaffung des Droh- und Gewaltpotentials, faire Verhandlungen und
Vereinbarungen, die Ungleichgewichte in der Realität abzuschaffen und die Voraussetzungen
für Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen. Damit haben wir nicht generell Gewalt
überwunden, sondern nur die Gewalt, die offensichtlich aus Interessenkalkül und unter
Ausschaltung des Rechtswegs versucht, zur Besitzstandswahrung und ±mehrung Fakten zu
schaffen. Gegen nichtpolitische kriminelle Gewalt brauchen wir nationale Polizei, gegen
politische kriminelle Gewalt brauchen wir eine übernationale unabhängige Gerichtsbarkeit,
der eine einsatzfähige internationale und öffentlich kontrollierte Polizei untersteht.
Die Überwindung der militärischen Gewalt ist strukturell anzugehen. Je mehr sich das
realisiert, desto mehr positive Rückwirkungen hat das auch auf die übrigen
Gewaltausübungen unter den Menschen.
(Michael Held, A-P-S@gmx.de)
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11. Grundtext: Was verursacht Gewalt?
Erste Zusammenfassung des Beschlusspakets für die Jahrestagung des ÖNiD
für die ÖNiD - Jahresversammlung 23. ± 25.10. 2009 in Germete
Vorbemerkung:
Dies ist der Vorschlag eines Textes, der die Anträge des Ökumenischen Netzes in
Deutschland für die Weltfriedenskonvokation zu einem Ganzen zusammenbindet.
Er wurde am 18.9.09 über den Gruppenverteiler des ÖNiD verschickt. Es gab einige
Stellungnahmen und Ergänzungen dazu.
Hier also die überarbeitete Fassung, die wir so beim Jahrestreffen 23.-25.10.09 in Germete
zur Diskussion stellen.
Wenn Ihr diesen Text lest, bitte mit der Aufmerksamkeit, an welcher Stelle könnt Ihr Euren
Arbeitsschwerpunkt, Eure Erkenntnisse, Erwartungen und Forderungen für die
Weltfriedenskonvokation konkretisieren? Wir würden uns auch über Beiträge von Gruppen
und Einzelnen freuen, die in Germete nicht dabei sein können.
1DFK-DKUHQ'HNDGHÄ*HZDOWEHUZLQGHQ³IDVVHQZLUXQVHUH(UIDKUXQJHQXQG
Erkenntnisse aus verschiedenen Arbeitsgebieten zusammen.

Zur Vorbemerkung: In den Ökumenischen Netzen, Gruppen und mitwirkenden
Organisationen wird auf verschiedenen Gebieten der Gewaltüberwindung gearbeitet, vor
allem auf dem Gebiet der Ökonomie, der Ökologie und der Friedenstheologie und
Friedenspolitik. Da inzwischen auch Johan Galtung seine Mitarbeit zugesagt hat, wird auch
aus den Bereichen Intern. Mediation / Gewaltfreie Konfliktarbeit, Friedensjournalismus und
Medienethik ein Beitrag dazukommen.
Wir wollen hier mit dieser Zusammenstellung erreichen, dass die Erkenntnisse über die
durchgängigen Ursachen von Gewalt in den Blick kommen. Wenn uns gelingt darzustellen,
dass auf allen Gewalt-Gebieten strukturelle Ursachen für die Entstehung von Gewalt
vorliegen, die ähnlich sind bzw. etwas mit einander zu tun haben, dann könnte die
Möglichkeit bestehen, effektiveres Handwerkzeug zur Bearbeitung und Überwindung von
Gewalt zu finden.
Wenn dies überzeugend gelingt (das wird wesentlich auch von Eurem Echo auf diesen Text
abhängen!), werden wir der Vorbereitungsgruppe der Konvokation in Genf vorschlagen, zu
diesem zentralen Punkt der Gründe und Bedingungen für Gewalt ein Seminar anzubieten, das
den workshops auf den verschiedenen Teilgebieten (Gewalt in der Ökonomie, Ökologie, zu
den Medien und zum Krieg) in Kingston vorausgeht.

I.

Erfahrungen und Erkenntnisse, Bedingungen, die einer sinnvollen
Arbeit gegen Gewalt und für Gewalt überwinden vorausgehen, sind:

1. *HZDOWLVWQLFKWÄLQGHU1DWXU³ 2QWRJHQHVH3V\FKH*HKLUQ*HQHQ« GHV0HQVFKHQ
angelegt. Die Irritationen liegen ganz offensichtlich in der sozialen Struktur, die die
Menschen sich geschaffen haben, für die sie verantwortlich sind und die sie auch
verändern können, wenn sie die Zusammenhänge erkannt haben. Der Ausbruch von
Gewalt ist also Ausdruck eines gestörten Sozialverhaltens, das erkannt und an dem
gearbeitet werden kann und muss.
Eine der wesentlichsten Ursachen von Gewalt ist Ungerechtigkeit, die als latente Form
264

2 6 5

von Gewalt anzusehen ist. Ungerechte Verhältnisse provozieren Gewalt und lassen
sich nur mit Gewalt aufrecht erhalten. So kommt es zur Spirale von Gewalt.
2. Da das Sozialverhalten insbesondere geprägt wird durch die Kommunikationsformen,
ist der Ausbruch von Gewalt auch die Folge von behinderter, gestörter oder
unterlassener Kommunikation. Das Erlernen von Kommunikation und gewaltfreiem
Umgang miteinander ist also ein unersetzlicher Faktor in der Sozialisation jedes
einzelnen Menschen.
Daraus folgt als erste Forderung für Kingston: gewaltfreie Kommunikation und
Konfliktbearbeitung muss genauso wie Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt werden
(Elternschulung, Kindergarten, Schulfach) und in der Lebenspraxis angewendet
werden.
3. Es sind Traditionen, überlieferte Verhaltens- und Denkweisen und
Regelungen, auch eine Fülle von Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften,
die verhindern, dass Menschen auf gleicher Augenhöhe miteinander
kommunizieren können und zu gleichen Rechten kommen.
Verstärkt, aber nicht verursacht werden diese Schwierigkeiten durch die
natürliche Verschiedenheit der Menschen, Unterschiede in der Intelligenz und
der psychischen Struktur, Charakter und Erziehung, zusätzlich zu all den
anderen Regelungen und Traditionen, die die Unterschiede verstärken.
Wir leben also in gewaltprovozierenden Verhältnissen und sehen das als
vorgegeben, selbstverständlich an. Tatsächlich ist das aber mit jedem Kommen
und Gehen eines Menschen im Fluss und kann verändert und gestaltet werden.
4. Gegen die Verfestigung der bestehenden Verhältnisse wehrt sich unser
Glaube: Mit Jesus Christus wird die Vorstellung von der Herstellung von
Gerechtigkeit und Frieden aus dem Jenseits ins Diesseits als Geschenk und
Aufgabe zurückgebracht. Hier beginnt das Reich Gottes in jedem von uns
heute. Das ist das Evangelium: Die Befreiung aller Einzelnen zum Volke
Gottes, zur Kirche Jesu Christi. (Wir sind sie also schon, wenn wir das be- und
ergreifen; trotz aller Spaltungen und in der bunten Vielfalt).
Diese Zusage gilt für alle Menschen, gleich welcher Religion, Hautfarbe oder
Herkunft, und das ist zugleich der unverlierbare Kern der Menschenwürde,
Ebenbild Gottes zu sein.
Das ist der Kern der Friedenstheologie. Wir fordern in Kingston: alle Konfessionen
sollen in ihren Forschungs- und Ausbildungsinstitutionen der Theologie
Friedenstheologie als Fach einrichten und zwar als den Kern einer gemeinsamen
Theologie. Die Friedenstheologie soll im Austausch miteinander als ein gemeinsames
Gut - als Ökumenische Theologie - entwickelt werden.

II.

Und was folgt heute daraus für die Lebensordnung der Christenheit,
der Kirchengemeinden und für jeden einzelnen Christen?
5. Wir wollen uns mit unseren Gemeinden und Kirchen auf einen Lern- und
Entwicklungsprozess begeben und unsere Zivilgesellschaften diesem Shalom
Gottes gemäß organisieren.
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Das ist verdichtet die Weihnachtsbotschaft, das Motto der WeltfriedensNRQYRNDWLRQÄ(KUHVHL*RWWXQG)ULHGHDXI(UGHQ³*RWWVHW]WVHLQH(KUHGDUHLQ
und schickt uns seinen Sohn, weil Friede auf Erden endlich einkehren soll.
6. 'DVKHLWNRQNUHWHLQHUIOOWHV/HEHQMHQVHLWVGHUÄ8Q]XFKWGHVEHUIOVVLJHQ
5HLFKWXPVXQGGHV9HUEUHFKHQVGHUVLQQORVHQ$UPXW³ g5.-Entwurf Punkt
104) und Verschwendung ist für alle Menschen möglich. Das Reich Gottes ist
ein Beziehungsgeschehen unter uns Lebenden auf diesem kleinen blauen
Planeten Erde. Das muss in neue Regeln, neue Traditionen und zu neuen
Selbstverständlichkeiten in unserem Alltag führen.
Können wir hier konkrete Beschlussvorschläge einfügen??
:RÄJHLVWHUQ³QRFKWKHRORJLVFKOlQJVWEHUZXQGHQH5HOLNWHGHU8QJOHLFKKHLWDXVGHU
Herren-Sklaven ± Mentalität oder rassistischer Vorstellungen in der Alltags- und
Berufswelt von Christen herum?
Mit anderen Worten und für Menschen mit anderen Traditionen: Eine ganz nüchterne,
neue Aufklärung und ehrliche Lebenspraxis ist angesagt.

III. Wie sehen nun in den einzelnen Bereichen, mit denen wir uns
beschäftigt haben, die Rahmenbedingungen aus, in denen sich diese
persönlichen, gemeindlichen, gesellschaftlichen Veränderungen zeigen
und langfristig etablieren können, damit eine Kultur der Gewaltfreiheit
möglich wird?
7.1 Ökonomie (Hans-Jürgen Fischbeck für die Akademie auf Zeit: Solidarische
Ökonomie):
Ein tief liegender und allgemeiner Grund für Ungerechtigkeit und Gewalt in unserer
Welt ist das auf Verschuldung und Verzinsung gegründete kapitalistische Geldsystem,
in dem Ungerechtigkeit regelrecht programmiert ist. Es erlaubt nämlich den
Vermögenden leistungslose Selbstbereicherung durch Zins und Zinseszins. Der Zins
DOV Ä3UHLV GHV*HOGHV³EHJUQGHWGHQ.DSLWDOPDUNW DQGHP QDKH]XXQEHJUHQ]W *HOG
mit Geld erzeugt werden kann.
Weil Zinsen und andere Renditen als Kapitalkosten der Kreditnehmer (zu denen auch
verschuldete staatliche Körperschaften gehören) zu 30-40% in allen Preisen, Mieten
und Steuern enthalten sind, findet eine ständige automatisierte Umverteilung von den
Abhängigen zu den Besitzenden statt, so dass die Reichen reicher und die Armen
ärmer und zahlreicher werden. Das belegen alle einschlägigen Statistiken. So wächst
die Ungerechtigkeit und mit ihr die latente Gewalt in unserer Gesellschaft.
Dies geschieht analog auch makroökonomisch zwischen den reichen und armen
Ländern und verschärft die weltweite Ungerechtigkeit. So schreibt Jean Ziegler:
Ä'LH*HZDOWGLHGXUFKGLHYLHO]LWLHUWHÃXQVLFKWEDUH+DQG¶GHV0DUNWHVDXVJHEW
wird, und die Monopolisierung des Reichtums durch die transkontinentalen
Oligarchien setzen die drei früheren Unterdrückungssysteme in verstärkter Form
fort. Die Nacht des Elends und der Ungerechtigkeit verfinstert viele Länder des
6GHQV³24
Jean Ziegler, Der Hass auf den Westen ± Wie sich die armen Völker gegen den wirtschaftlichen Weltkrieg wehren,
Bertelsmann 2009, S. 85. Mit den drei früheren Unterdrückungssystemen sind die Eroberungen ab 1492, der Sklavenhandel
und das Kolonialsystem gemeint.

24
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Dass diese Ungerechtigkeit, die dem Nord-Süd-Konflikt zu Grunde liegt, nunmehr
auch militärisch gesichert werden muss, zeigt die nach dem Ende des Ost-West
Konflikts neu formulierte Nato-Doktrin, die sich faktisch nun auf eben diesen Konflikt
bezieht. Die globale Ungerechtigkeit ist eine wesentliche Quelle des internationalen
Terrorismus. Entsprechend wurde der nacK GHP  6HSW  DXVJHUXIHQH Ä.ULHJ
JHJHQGHQ7HUURU³]XPHUVWHQ%QGQLVIDOOGHU1DWR
In diesen Zusammenhang gehört auch die Atalanta-Operation des Westens, die gegen
eine andere Art der Armutskriminalität gerichtet ist, nämlich die Piraterie, die eine
Folge der industriellen Abfischung tropischer Meere durch westliche Konzerne ist.
Oder die Kriegsgefahr, die sich in der Arktis ankündigt. Hier führen die Nato und
Russland bereits geheimgehaltene Manöver mit allen Waffengattungen durch.
Wie kann man iQHLQH,QWHUQgNXP:HOWYHUVDPPOXQJÄJHJHQVHLWLJHU9HUSIOLFKWXQJ
IU*HUHFKWLJNHLW)ULHGHQXQG%HZDKUXQJGHU6FK|SIXQJ³GLHVH(UNHQQWQLVVH
einbringen: Geld darf nicht länger als Ware benutzt werden, sondern Geld ist ein
Tauschmittel, ein Wertäquivalent zur Leistung eines Menschen in einer bestimmten
Arbeitszeit; das Ziel des Wirtschaftens ist nicht Wachstum und Profit, sondern steht
ÄLP'LHQVWGHV/HEHQV³""
7.3 Jeder Mensch hat aufgrund seiner Geburt ein Recht auf ein leistungsloses
Grund- und Minimumeinkommen, um sich in die Menschengemeinschaft einbringen zu
Können, besonders in den ersten Lebensjahren seiner Kindheit und Jugend, in den
Lehr- und Wanderjahren und bei Krankheit und Alter - unabhängig von
Bedingungen und Möglichkeiten, sich durch Leistung zusätzliches Geld zu verdienen.
7.4 Alles andere leistungs- und grenzenlos angeeignete Geld ist bei einer festen
Geldumlaufmenge, die nie größer sein darf als das Leistungsangebot, ungerechtfertigt
usurpierte Macht und ist in der Geschichte bisher immer gewaltförmig, das Einfallstor
für konkrete Gewalt gewesen.
Deshalb stellt die Konvokation in Kingston fest: Christliche Gemeinden sind
Werkstätten des neuen Verständnisses von Leben, Arbeiten und Leistungsaustausch in
der Gemeinschaft
7.4 Im Mittelpunkt steht die Bedürftigkeit der Einzelnen (siehe oben, Jugend, Krankheit,
Alter usw.) und ihrer Leistungsfähigkeit. Beides muss wahrgenommen werden.
Es sind die wichtigsten Sozialisationsfaktoren parallel zur Erfahrung, dass die
Gemeinschaft trägt, wenn und weil auch ich meine Leistungsfähigkeit in die
Gemeinschaft einbringen und entfalten kann.
'DVKHLWLP8PNHKUVFKOXVVÄ:DFKVWXPXQG.DSLWDOYHUPHKUXQJ³VLQGNHLQH
Wirtschaftziele, sondern zerstören sie. Auch der Wettbewerb ist kein Ziel, sondern ein
Mittel, das ebenfalls zu begrenzen und zu kontrollieren ist. Die Einbeziehung aller, die
Entwicklung ihrer Fähigkeiten und die Befriedigung der Grundbedürfnisse sind die
Ziele der Ökonomie.
Wo Wachstum, Kapitalvermehrung und unkontrollierter Wettbewerb die
Wirtschaftsziele sind, herrschen Gewaltverhältnisse.
Auch der Markt wird durch diese neuen Strukturierungen von dem kapitalistischen Zwang zur
Reichtumsanhäufung befreit und in den Dienst der allgemeinen Wohlfahrt gestellt. Selbst
Wissenschaft und Technik können aus der Gefangenschaft der Reichtumsanhäufung befreit
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und in den Dienst einer zukunftsfähigen Kreislaufwirtschaft gestellt werden: Es geht um die
Entwicklung von Gebrauchswerten.
Dass dies praktisch möglich ist, zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Auf regionaler Ebene
wächst weltweit eine Bewegung für solidarische Ökonomie. Viele Kommunen befreien sich
vom Privatisierungswahn und rekommunalisieren ihre Versorgung mit Energie, Wasser und
Verkehr. Soziale und ökologische Bewegungen haben bereits begonnen, starke Bündnisse zu
bilden, um auch auf den Makroebenen neue Institutionen und Ansätze zu entwickeln, die die
:LUWVFKDIWLQGHQ'LHQVWGHV/HEHQVVWHOOW )DLUHU+DQGHO2LNRNUHGLW« 'LHJOREDOH.ULVH
wird von den sozialen Bewegungen dazu genutzt, grundlegende Alternativen des Geld- und
Finanzsystems zu entwickeln und auszuprobieren.
Als Teil der Entwicklung zu einer der gebrauchsgüter- und dienstleistungsgerichteten
Wirtschaft ist die Arbeit neu zu bewerten und zu verteilen. Auch dafür gibt es insbesondere
auf lokaler Ebene schon viele Beispiele.
Die ökologische bäuerliche Landwirtschaft kann im Gegensatz zum Agrobusiness die
Ernährungssicherheit, Ernährungssouveränität und die Nachhaltigkeit der Landnutzung
garantieren wie eine Untersuchung im Auftrag der UNO wieder einmal wissenschaftlich
nachgewiesen hat.
8. Ökologie: Nun ist endlich auch in der Ökonomie und in der Politik zu verankern,
dass wir Menschen Teil einer Mitwelt sind. Unsere Lebensgrundlage ist der
Naturzusammenhang. Daraus folgt, dass diejenigen, die vernunftbegabt sind und
die Folgen des menschlichen Handelns verstehen können, auch politisch und
ökonomisch verantwortlich sind für die Reinerhaltung von Luft, Wasser und
Boden, für den sparsamsten Ressourcenverbrauch. Im Blick auf die Energie, die
wir verbrauchen, ist anzuerkennen, dass wir sie nur von der Sonne im weitesten
Sinne empfangen.
9. Jede wissenschaftliche Forschung und Entwicklung darf nur dem Ziel der
Zukunftsfähigkeit des Weltökosystems dienen, wovon der Mensch nur ein
kleiner Teil ist. (Hier muss sicherlich noch einiges ausführlicher und prägnanter
beschrieben, Konsequenzen und Beschlussvorschläge für Kingston,
Selbstverpflichtungen wiederholt werden. Das ist nötig.)
10. Wissenschaften und Technologien im Dienst von Gewalt sind offenbar ein so
heißes Eisen und bilden einen so ungeübten Blickwinkel, dass wir noch keine
Arbeitsgruppe gefunden haben, die in dieser Aufklärungsabsicht mit uns
]XVDPPHQDUEHLWHW %HLVSLHOH*HQWHFKQLN5VWXQJVIRUVFKXQJ« )U+LQZHLVH
sind wir dankbar.
Der Zusammenhang von Ökonomie, Ökologie, Gewalt -und ihre Überwindung- mit unseren
Glaubensgrundlagen wird in seiner Brisanz immer deutlicher.
Ausgangspunkt ist die Wiederentdeckung der alten biblischen Einsicht, dass die Erde mit
Luft, Wasser und Land eine Gabe Gottes ist und darum allen zum Leben dient. Das wird
heute neu ausgedrückt mit BegULIIHQZLHÄ*HPHLQVFKDIWVJWHU³'LHVZDKU]XQHKPHQLVW
Aufgabe von Gemeinde (s.o.).
11. Krieg und Frieden:
Nach Berechnungen der UNO ist unstrittig, dass für alle Menschen genug zum Leben,
jedenfalls was die Basisversorgung betrifft, zur Verfügung steht, wenn nicht eine kleine
Minderheit der Menschen für ihren Überfluss systematisch rauben würde. Entschiedenen
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Widerstand gegen diese strukturelle Gewalt der wirtschaftlichen ungerechten Aneignung,
Produktion und Verteilung vermochten die Mächtigen bislang durch Gewalt zu unterbinden:
GXUFKVWUXNWXUHOOHÄOHJLWLPH³*HZDOW ,QWHUSUHWDWLRQYRQÄ6DFK]ZlQJHQ³GLSORPDWLVFKH
hEHUYRUWHLOXQJÄ&ODLPV³ $QVSUFKH 5HFKWIHUWLJXQJHQ/JHQ)lOVFKXQJHQ« 
einschließlich Krieg.
Die Erde wird aber die Ausbeutung und die mit ihr verbundene Verschmutzung nicht auf
Dauer ertragen. Die wachsenden Umweltkatastrophen und Krisen sind dafür das Menetekel.
Darum wird Überleben für Menschen und Erde nur möglich sein, wenn der Gebrauch von
Gemeinschaftsgütern sozial gerecht und ökologisch zukunftsfähig organisiert und der Krieg
als Instrument der Machtdurchsetzung ausgeschaltet wird. Er darf einfach nicht mehr politisch
durchsetzbar sein und als politisches Drohinstrument nicht mehr zur Wahl stehen. Das heißt
mit einem Ausdruck von Carl Friedrich von Weizsäcker (schon aus den 60er Jahren des
YRULJHQ-DKUKXQGHUWV Ä'HU)ULHGHQLVWGLH/HEHQVEHGLQJXQJLPZLVVHQVFKDIWOLFKWHFKQLVFKHQ=HLWDOWHU³
Von der Weltfriedenskonvokation als ein Fazit aus der Dekade Gewalt überwinden soll
der Anstoß ausgehen:
Der Krieg wird geächtet. Das heißt: Wir lernen nicht mehr Krieg, sondern die Regeln,
Konflikte gewaltfrei zu lösen. Das heißt auch, kein Christ darf an Forschung,
Entwicklung, Produktion, Handel und Anwendung von militärischen Mitteln Krieg zu
führen, mitarbeiten.
Parallel zu der Entwicklung und Weiterentwicklung gewaltfreier Konfliktbearbeitung
muss das internationale Recht als unabhängiges Recht entwickelt werden, so dass alle
Menschenrechtsverletzungen vor ein unabhängiges Gericht kommen.
Jeder, der in dieser Weise schuldig gesprochen wird, darf kein politisches Amt mehr
EHNOHLGHQ«0LWHLQHUVROFKHQVWUXNWXUHOOHQ5HJHOXQJNDQQLQQHUKDOEYRQ]ZHL*HQHUDWLRQHQ
die Praxis von Gewaltanwendung im politischen Raum überwunden werden.
Zur Bewältigung von Kriminalität gibt es auf lokaler, regionaler, staatlicher und auf UNOEbene Polizei, die strenger Gewaltenteilung und Kontrolle nach einem internationalen
Polizeirecht unterliegt.
Die Zivilgesellschaft bildet ein globales Frühwarnsystem für Konflikte, das zusammen
mit UN-Organisationen und den Medien ein selbstständiges, von Einzelstaaten
unabhängiges System bildet.
Die UNO ist so weiterzuentwickeln, dass sie handlungsfähig die Neutralität und die
Effektivität der Weltstrafgerichtsbarkeit gegenüber allen anderen Handlungsebenen der
Ökonomie, des Gesundheits- und Bildungswesens gewährleisten kann ebenso wie
notwendige Polizeieinsätze, ohne dass Partialinteressen einen solchen Polizeieinsatz
mißbrauchen oder die Rechtssprechung behindern können.
Die zuständigen Gremien und Organisationen der UNO, die NGOs, die Universitäten
der Welt und insbesondere die Jugendorganisationen in allen Ländern werden
aufgerufen, Strukturen zur Realisierung dieses Beschlussbündels vorzuschlagen,
öffentlich zu diskutieren und zu helfen, diese in politische Realität umzusetzen.
Eine solche radikale und nachhaltige Veränderung wird nur realisiert, wenn sie parallel auf
mindestens diesen beiden Wegen global in Bewegung kommt:
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DXIGHUÄRIIL]LHOOHQ³(EHQHGHUSROLtisch verantwortlichen Gremien
(zuständige internationale Gremien und Institutionen, Parlamente,
Ministerien, Diplomatie) und
ÄYRQXQWHQ³1RFKELOGHWGDV5lGHUZHUNLQXQVHUHQ*HPHLQGHQ
bewusst oder unbewusst Zulieferung für dieses überholte
Gewaltsystem. Pflegen und fördern sollen dagegen unsere
Gemeinden: Zivilcourage, Widerstand, Solidarisierung mit und
zwischen den Wissenschaftlern in der Waffenforschung, Arbeitern im
5VWXQJVEHWULHEGHQ6WHXHU]DKOHUQ:lKOHUQ«

Hier entsteht ein Programm, das nach einer (mehreren) neuen Dekade/n) ruft.

12. Menschenrechte
Es ist trotz aller Veränderungen der Gewohnheiten, Traditionen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen nicht garantiert, dass Gewalt unterbleibt. Denn alle diese Punkte
beschreiben ganz sicherlich notwendige Voraussetzungen für Gewaltfreiheit. Aber sie sind
noch nicht bewährt und es nist die Frage, ob sie auch hinreichend sind.
Mir (Michael Held) ist aufgefallen, dass ein Menschenrecht in der Charta der
Menschenrechte und in den anderen Menschenrechtskatalogen (Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland, Menschenrechtscharta der EU) fehlt. Ich habe den Verdacht,
das ist Absicht, weil es eine Grundstruktur der Gewaltförmigkeit des Lebens ermöglicht hat:
Über 90% der Gewalt, die von Menschen ausgeführt wird, wird von anderen angeordnet
(Schreibtischtäter) und von Abhängigen ausgeführt. Hier muss deutlich Aufklärung betrieben
werden und auch Zivilcourage und Widerstand geübt werden. Das ist ein Teil des Schulfaches
Ä.RPPXQLNDWLRQXQGJHZDOWIUHLH.RQIOLNWDUEHLW³
Dieses Menschenrecht ist in meinen Augen als die wesentliche mentale Voraussetzung
bewusst zu machen. Und es ist Respekt zu verschaffen für die Entwicklung eines Gespürs und
einer Fähigkeit, Gewalteskalation frühzeitig zu erkennen und gewaltfrei zu lösen.
Deshalb beantrage ich: die Konvokation stellt fest:
Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht, Vorbereitungen und Ausführungen von
Gewalt (Violence) zu verweigern.
Die UNO-Generalversammlung wird gebeten, dieses Menschenrecht in die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte aufzunehmen.
Der nächsten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen wird
YRUJHVFKODJHQGLHQlFKVWH'HNDGHGHU5HDOLVLHUXQJGHULQGLHVHUÄ'HNDGHWRRYHUFRPH
YLROHQFH³JHZRQQHQHQ(UNHQQWQLVVHXQGDXIGLHVHU:HOWYHUsammlung gefassten
Beschlüsse zu widmen.
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12. Krieg ist kein Mittel Konflikte zu lösen!
Die 1. Fassung des Beschlussvorschlags (als Flugblatt auf dem Bremer Kirchentag)
Ostern 2009

Einladung zur Mitarbeit
Vom 17. bis 25. Mai 2011 ILQGHWLQ.LQJVWRQ-DPDLNDGLHÄ,QWHUQDWLRQDOHgNXPHQLVFKH
)ULHGHQVNRQYRNDWLRQ³ ,g). VWDWW]XGHUGHUgNXPHQLVFKH5DWGHU.LUFKHQHLQOlGW$P
(QGHGHUÄ'HNDGH]XUhEHUZLQGXQJGHU*HZDOW³VROOHQDXIGLHVHULQWHUQDWLRQDOHQ.RQIHUHQ]
die Ergebnisse der über zehnjährigen Arbeit vorgetragen und Schlussfolgerungen gezogen
werden.
Das Besondere dieser (LQODGXQJEHVWHKWGDULQGDVVGLH9HUVDPPOXQJÄvon unten³XQGYRQ
Vertretern aller Religionen und von Institutionen vorbereitet werden soll, die sich weltweit
mit der Gewalt und ihrer Überwindung beschäftigt haben.
Ä9RQXQWHQ³KHLWGLH.LUFKHQXQG5HOLJLRQVRUJDQLVDWLRQHQZHUGHQKLHUQLFKWYHUVWDQGHQDOV
hierarchische Systeme, sondern als Sprachrohr der betroffenen Menschen, also ihrer
Mitglieder, als Bewegung.
Zehn Jahre lang hatten sich christliche Kirchen, Gemeinden, Institutionen und Gruppen mit
diesen Problemen schwerpunktmäßig beschäftigt; die UNO hatte für das erste Jahrzehnt des
neuen Jahrtausends eine ähnliche Dekade ausgerufen.
Für diese Konferenz besteht die große Chance, zu folgendem Beschluss zu kommen:
Krieg wird geächtet! Künftig sollte kein Mensch gegenüber Gott und seinem
Gewissen verantworten können, an der Entwicklung der modernen Waffen mitzuarbeiten,
damit Handel zu treiben, sie einzusetzen.
Konflikte können nicht mit militärischen Mitteln gelöst werden.
Die zuständigen Gremien und Organisationen der UNO, die NGOs, die Universitäten der
Welt und insbesondere die Jugendorganisationen in allen Ländern werden aufgefordert,
Strukturen zur Realisierung dieses Beschlusses vorzuschlagen, öffentlich zu diskutieren
und zu helfen, diese in politische Realität umzusetzen.
(das ist ein Entwurf)
bitte wenden
I.
Auf dieser Weltfriedenskonferenz im Mai 2011 soll es endlich zu diesem weitreichenden
Beschluss kommen. Wir rufen alle Menschen auf, Vorschläge zur präzisen Formulierung und
Begründung einzureichen und mit uns abzustimmen.
(Kontakt: friedenstexte@web.de).
Wenn auf dieser Versammlung Beschlüsse gefasst werden, hat das nur dann Auswirkungen
auf das Leben der Menschen, wenn sie eine breite Zustimmung und Unterstützung finden, so
dass diese Beschlüsse durch Vereinbarungen, Regelungen und Gesetze in die Realität
übersetzt werden, an die sich auch die Mächtigen dieser Erde halten müssen.
In vielen Ländern und auf allen Kontinenten gibt es Menschen und Gruppen, die sich seit
Generationen mit der Überwindung von Gewalt ohne militärische Mittel beschäftigen. Diese
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Initiativen, Gedanken und Erkenntnisse müssen jetzt zusammengeführt werden, damit eine
wirkungsvolle Bewegung entsteht.
Bitte übersetzen Sie diese Einladung in viele Sprachen und geben Sie sie weiter (national und
international!), damit sich viele beteiligen. Im Internet sollen die Texte, auf die wir uns
geeinigt haben, auf www. krieg-aechten.net veröffentlicht werden.
Jetzt endlich muss der Schlusspunkt hinter diese lange qualvolle Kriegsgeschichte und
Erkenntnis gesetzt werden, dass krieg kein Instrument zur Lösung von Konflikten ist:
Krieg wird geächtet!.
Die reichen Möglichkeiten aus allen Kulturen sind einzusetzen, weiter zu entwickeln und zu
praktizieren, damit Konflikte zwischen einzelnen Menschen, Gruppen, Ethnien und Völkern
ehrlich angegangen und so die Überlebensprobleme in dieser gefährdeten Welt geklärt und
immer wieder geregelt werden. Das geht nur ohne Krieg!
II.
Um den Delegierten der Konferenz und allen darüber Debattierenden fundiertes Material zu
geben, wird ein Reader vorbereitet, in dem die wichtigsten Ergebnisse aus allen
Wissenschaften zusammengestellt und unter www. krieg-aechten.net in möglichst vielen
Sprachen veröffentlicht werden.
Wir bitten Sie alle, uns entsprechende Texte aus Ihren Kulturkreisen zur Verfügung zu
stellen, die Ihrer Meinung nach in diesen Reader gehören, vor allem kurze wissenschaft-liche
Begründungen und Forschungsergebnisse und andere wichtige Texte zur Unterstützung
unseres Beschlussvorschlags.
Außerdem wünschen wir uns kurze Grußworte ihrer Organisation, so dass wir ein
überzeugendes Dokument zusammenstellen können, das den Delegierten zur Vorbereitung
der Tagung in Kingston / Jamaika gegeben wird.
Denjenigen, die immer wieder mit Gewalt drohen, die Konflikte schüren und durch
Gewalt zu ihren Gunsten auf Kosten anderer entscheiden wollen, muss das
Handwerkszeug, müssen die Finanzen und die Gefolgschaft verweigert werden!
Wir suchen Menschen, die übersetzen helfen.
Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten,

Michael Held
Mail: A-P-S@gmx.de

die viele kleine Schritte tun
können das Gesicht der Welt verändern
(afrikanisches Sprichwort)
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13. -RFKHQ9ROOPHU%HPHUNXQJHQ]XÄ'HQ.ULHJlFKWHQ³
Tötende Gewalt innerhalb der Staaten (Todesstrafe) und zwischen den Staaten (Krieg) zu
ächten ist eine dringende Aufgabe der globalen Menschengesellschaft. Für viele Staaten sind
die Todesstrafe und der Krieg noch selbstverständliche Maßnahmen in der Bestrafung von
Rechtsbrechern wie in zwischenstaatlichen Konflikten.

1. Den Krieg ächten in der Perspektive der Vernunft
1.1 Wer tötende Gewalt überwinden und den Krieg abschaffen will, muss für einen
Bewusstseinswandel eintreten, der die unantastbare Würde eines jeden Menschen achtet und
der einem jeden Menschen die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse und ein
menschenwürdiges Auskommen sichert. Jeder Mensch dieser Erde will leben wie ich leben
will in Würde und Anerkennung, in Freiheit und Selbstbestimmung, angewiesen auf die
Befriedigung seiner Grundbedürfnisse und ein menschenwürdiges Auskommen. Wer den
Krieg ächten will, muss das Menschsein eines jeden Menschen achten.

1.2 Wer den Krieg ächten will, muss die Ursachen von Kriegen beseitigen. Die Ursache von
Kriegen ist ein falsches Bewusstsein. Kriege haben ihren Grund in einer archaischen
Stammesmentalität, einem Freund-Feind-Denken, einem partikularen Bewusstsein, das die
Welt außerhalb der eigenen Lebenswirklichkeit als feindlich wahrnimmt. Kriege haben häufig
religiöse Ursachen. Sie sind begründet in dem Anspruch, nur die eigene Erkenntnis, das
eigene Gottesbild gelten zu lassen, die eigene Wahrheit absolut und exklusiv zu verstehen und
alle anderen Zugänge zur Wirklichkeit, Welt- und Sinndeutungen, Weltanschauungen,
Religionen und Gottesbilder als falsch und verderblich anzusehen.

1.3 Im Prozess der Globalisierung nimmt das Bewusstsein zu, dass wir Menschen als die eine
Menschheit auf der einen Erde leben, in vielfältigen Beziehungen aufeinander angewiesen
und voneinander abhängig sind, dass die Erde als unser Zuhause kostbar und hochgradig
gefährdet ist, dass die Pluralität von Völkern und Sprachen, Kulturen und Religionen zu
unserer conditio humana gehört und nicht als bedrohlich erfahren werden muss.

1.4 Das Bewusstsein nimmt zu, dass wir eine Menschheitsfamilie sind und nur in
Kooperation und Solidarität auf der einen Erde gemeinsam leben und überleben können, dass
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wir nur gemeinsam die Erde als unser Zuhause vor den Gefährdungen des Klimawandels und
des Artensterbens, der Ausbeutung und Zerstörung bewahren können.

1.5 Diese Perspektive mag noch viele naiv und unrealistisch anmuten, sind wir doch täglich
Zeugen des Kampfes um Rohstoffe, Öl und Wasser, der Kriege und der Gewalt an vielen
Brennpunkten der Erde. Aber wir erleben auch, dass Kriege immer weniger gewonnen
werden können, dass die Akzeptanz von Kriegen schwindet, dass Kriege kein Weg sind, die
Erde unter den Mächtigen neu aufzuteilen, dass das Zeitalter des Kolonialismus endgültig zu
Ende geht.

1.6 Es nimmt das Bewusstsein zu, dass Rüstung und Kriege unbezahlbar sind, dass der
Friede, in welcher Region der Erde auch immer, nicht militärisch gewonnen werden kann,
sondern nur, indem die Unsummen, die Kriege täglich kosten, in Projekte des Lebens und der
Gerechtigkeit investiert werden.

1.7 In dem Maße, wie partikulares Bewusstsein überwunden wird, wie globales Bewusstsein
zunimmt, wird den Kriegen die Legitimationsbasis entzogen.

1.8 Eine wesentliche Kriegsursache heute sind kapitalistische Wirtschaftsformen, die
strukturell immer größere Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten schaffen, nicht die
Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Menschen, sondern die Akkumulation des Kapitals
und damit Wachstum als alleinigen Zweck zum Ziel haben und die Lebensgrundlagen der
Erde irreversibel zerstören. Wer den Krieg ächten will, muss den Kapitalismus als
Wirtschaftsform überwinden. Wer den Krieg ächten will, muss Gerechtigkeit schaffen.
Militärische Rüstung und Kriege dienen dazu, Unrechtsverhältnisse aufrechtzuerhalten und zu
verteidigen.

2. Den Krieg ächten in der Perspektive des christlichen Glaubens
2.1 Die Religionen, gerade die drei monotheistischen Religionen spielten lange Zeit eine
unrühmliche Rolle, was die Ächtung des Krieges betrifft, und spielen diese Rolle noch heute.
2.2 Wer den Krieg ächten will, muss die Gewalttraditionen in den Überlieferungen der
eigenen Religion ächten. Einige Anmerkungen zur christlichen Religion, der ich selber
angehöre, sind geboten.
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'LH%LEHOLVWYROOYRQ*HZDOWWUDGLWLRQHQ6RODQJHGLH%LEHOXQNULWLVFKDOVÄ+HLOLJH
6FKULIW³JHOHVHQZLUGXQGVRODnge die Bekenntnistraditionen der lutherischen Kirchen
HUNOlUHQGDVVhEHOWlWHUPLWGHP6FKZHUWEHVWUDIHQXQGUHFKWPlLJ.ULHJIKUHQÄRKQH
6QGH³HLQHP&KULVWHQHUODXEWVHLMDGDVVGLHMHQLJHQYHUGDPPWVHLHQGLHGLH$XVEXQJGHU
Todesstrafe und militärischer Gewalt mit dem christlichen Glauben für unvereinbar halten
(Augsburger Bekenntnis von 1530, Artikel 16), kann man von den Kirchen (vorrangig den
lutherischen Kirchen!) keine klare und eindeutige Ächtung des Krieges erwarten. Auch die
Ä(UNOlUXQJ]XPJHUHFKWHQ)ULHGHQ³VSULFKWQRFKYRQÄHLQHUDXVQDKPVZHLVHQ9HUZHQGXQJ
W|GOLFKHU0LWWHO³  RKQH]XVDJHQGDVVGLHVQXULQGHUhEHUQDKPHYRQ6FKXOG
geschehen kann.

2.4 Zwar werden im Neuen Testament keine Kriege Gottes mehr bezeugt, aber in seiner
Frühzeit wie in seiner staatlichen Zeit hat Israel im Namen seines Gottes Kriege geführt, sich
als eine Stammesgesellschaft und später als nationaler Staat verstanden, der in einem
partikularen Bewusstsein gefangen war und seine Feinde als Feinde seines Gottes verstanden
und bekämpft hat. Dieses falsche Bewusstsein bestimmt heute noch die religiöse Minderheit
im Staat Israel, die die Vertreibung und auch Massaker an den Palästinensern befürwortet, um
das biblische Groß-Israel zu verwirklichen. Dieses falsche Bewusstsein bestimmt die große
Zahl der Evangelikalen in den USA, die den Krieg gegen den Irak befürworteten. Dieses
falsche Bewusstsein bestimmt christliche Fundamentalisten, die eine erschreckende
Gewaltbereitschaft bezeugen.

2.5 Auch die Gewalttraditionen im Neuen Testament, die einen strafenden Gott bezeugen,
der nur auf Grund des Sühneopfertods seines unschuldigen Sohnes dem Sünder vergeben und
Heil schaffen kann und im letzten Gericht alle Ungläubigen vernichten wird, haben immer
wieder Gewalt im Namen Gottes und Glaubenskriege legitimiert. Die Geschichte des
Christentums ist von einer breiten Spur von Blut und Gewalt geprägt, die in einer falschen
Theologie begründet ist, die Gott und Gewalt gegen die Botschaft Jesu und seine Bürgschaft
für den unbedingt und unbegrenzt, auch seine Feinde liebenden Gott noch immer zusammen
denkt.

2.6 Die monotheistischen Religionen haben in sich ein großes Gewaltpotenzial, sofern ihre
Anhänger die eigene Wahrheit und Gottesauffassung absolut und exklusiv verstehen und
neben ihrer Vorstellung von Gott keine anderen Vorstellungen gelten lassen können.
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Friedfertig und friedensstiftend sind die monotheistischen Religionen erst, wenn ihre
Anhänger sich der Begrenztheit ihrer Gotteserkenntnis bewusst werden und den universalen
Gott bekennen, der das Heil eines jeden Menschen will.

2.7 Christen ist in der Berufung auf Jesus von Nazareth die Teilnahme an einem Krieg nicht
möglich. Hier sind die großen Kirchen weithin eine klare Verkündigung und Lehre schuldig
geblieben. Die Friedenskirchen in der Tradition der Täufer und des linken Flügels der
Reformation haben das gewaltfreie Zeugnis Jesu eindeutiger bewahrt.

2.8 Das Vermächtnis Jesu ist das Unservater. Wer in der Berufung auf Jesus das Unservater
betet, nimmt Gott als den Vater aller Menschen in Anspruch, kann gegen andere Menschen,
die nicht weniger als der Beter und die Beterin Gott zum Vater haben und also seine und ihre
Geschwister sind, nicht Krieg führen. Es war und es ist noch immer ein verhängnisvoller
Irrtum der christlichen Tradition, nur die Menschen als meine Geschwister anzusehen, die
ebenfalls und in der gleichen Weise wie ich Gott als ihren Vater anerkennen. Gott ist Vater
(und Mutter) aller Menschen, auch derer, die ihn als ihren Vater (und ihre Mutter) nicht
anerkennen und leugnen.

2.9 Jesus mutet seinen Anhängern in der Nachahmung Gottes die Feindesliebe zu (Matthäus
5,43-48). Weil Gott seine Feinde liebt, sollen und können auch wir unsere Feinde lieben. Weil
Jesus gegenüber seinen Feinden an Gottes 9HUJHEXQJVJWHDSSHOOLHUW Ä9DWHUYHUJLELKQHQ
GHQQVLHZLVVHQQLFKWZDVVLHWXQ³/XNDV N|QQHQDXFKZLUJHJHQEHUXQVHUHQ
Feinden an Gottes Vergebungsgüte appellieren.

2.10 In dem Bewusstsein Jesu und des christlichen Glaubens begreifen wir die Natur als
Schöpfung Gottes, die Erde als Gottes Eigentum, das nicht uns Menschen gehört, das uns als
Leihgabe anvertraut ist, damit wir sie verantwortlich nutzen und an die Generation nach uns
unversehrt zurückgeben. In dem Bewusstsein Jesu und des christlichen Glaubens sind wir
überzeugt, dass jeder Mensch Gott heilig ist, was immer er und sie denkt, glaubt und tut. In
dem Bewusstsein Jesu und des christlichen Glaubens teilen wir geschwisterlich die Güter der
Erde und die Erträge menschlicher Arbeit, bewahren wir die Erde als unser gemeinsames
Lebenshaus und begnügen wir uns mit einem Leben im Zeichen des Genug jenseits von
Armut und Überfluss.
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Jochen Vollmer, Burgstraße 112, D-72764 Reutlingen
jochenvollmer@gmx.de
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14. Ilse Staude, Kommentar zu zum Grundtext
Lieber Michael! Ich finde Deinen Text sehr gut. Vielleicht kann man konkrete Forderungen
auch aus der neusten Studie des Wuppertaler Instituts für Klima, Umwelt, Energie
übernehmen.Titel Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten
Welt.Stichworte:Abschied vom Neoliberalismus (S.26), Abschied von der Hegemoniestellung
des Nordens in der Weltpolitik (S. 28)Umsteuerung von Öl zur Sonne, sonst sind militärische
Auseinandersetzungen verstärkt zu befürchten (S. 45)leider habe ich das Buch noch nicht
ganz gelesen und kann auch nicht zur Tagung in Germete kommen. Ein Audruck sollte in
Deinem Text verbessert werden, esheißt "ein Amt bekleiden" nicht begleiten. Nun alles Gute
für Deine Arbeit und für Dich persönlich und liebe Grüße von Ilse
______________________________________________________
GRATIS für alle WEB.DE-Nutzer: Die maxdome Movie-FLAT!
Jetzt freischalten unter http://movieflat.web.de

14. Bernhard Willner, zwei Briefe,
.RPPHQWDU]XÄ.ULHJLVWNHLQ0LWWHO³
Sehr geehrte Damen und Herren,
in den "Friedenssteuer-Nachrichten" Nr 41 vom Mai 2009 des Netzwerk Friedenssteuer habe
ich auf Seite 7 f den Artikel von Michael Held mit großem Interesse gelesen "Krieg ist kein
Mittel, Konflikte zu lösen!"
Darin geht es um einen Textvorschlag für die im Betreff genannte Versammlung, zu der der
Ökumenische Rat der Christlichen Kirchen einlädt.
Zugleich werden alle Menschen darin aufgerufen, "Vorschläge zur präzisen Formulierung und
zur Begründung einzureichen und mit uns abzustimmen".
Ich möchte den ersten Satz des Textvorschlages präzisieren, der folgendermaßen lautet:
"Krieg wird geächtet! Kein Mensch kann es gegenüber seinem Gott und seinem
Gewissen verantworten, an der Entwicklung der modernen Waffen mitzuarbeiten,
damit Handel zu treiben und sie einzusetzen ..."
Dieser Appell an das Gottesbild eines Menschen und an sein Gewissen scheint mir
unzureichend. Sind doch Kriege mit Vorliebe 'im Namen Gottes' geführt worden und werden
selbst in der heutigen Zeit noch mit dem Willen Gottes begründet. Das so wichtige Anliegen,
den Krieg zu ächten, wird dadurch wieder einer gewissen Beliebigkeit überlassen, nämlich
dem subjektiven Weltbild oder Gottesbild.
Ich suche nach einer objektiven Begründung, den Krieg zu ächten.
Diese objektive Begründung gibt es in jedem Fall für den Christen. Mich bewegt seit
Jahrzehnten der Satz von Hans Küng: "Christlich ist, was auf Jesus Christus zurückgeht".
Dieser Satz ist in seiner Logik revolutionierend.
Da die vorgesehene Versammlung eine Versammlung christlicher Kirchen ist, will diese
Versammlung nicht nur auf die Botschaft Jesu zurückgehen, sie ist auch dazu verpflichtet,
wenn sie in seinem Namen sprechen will.
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Darum schlage ich vor, den von mir unterstrichenen Teil des Satzes wie folgt zu ändern: Kein
Christ kann sich auf Jesus berufen, wenn er an der Entwicklung der modernen Waffen
mitarbeitet, damit Handel treibt oder sie gar einsetzt.
Seit den achtziger Jahren habe ich mich mit dieser Thematik näher befaßt. Meine Ergebnisse
dazu habe ich in dem Büchlein "Wehrdienstverweigerung oder Militärseelsorge - was hat
Jesus gewollt?" zusammengefaßt. Darin sind die Begründungen für diese Erkenntnis
expliziert. Später habe ich das Buch von Eugen Drewermann "Jesus von Nazareth - Befreiung
zum Frieden" gelesen, in dem ich die Begründung für obige Aussage noch tiefer und
umfangreicher gefunden habe.
Jesus (egal, ob man ihn als Jesus Christus oder Jesus von Nazareth betont) ist immerhin das
Haupt der Kirchen, der "Eckstein". Wer sich auf ihn berufen will, wer also vorgibt, Christ
sein zu wollen, kann sich objektiv (!) nicht auf militärische Gewalt berufen. Es ist wichtig,
dass dies endlich auch mal in aller Deutlichkeit und Lautstärke gesagt wird. Wer ein anderes
Gewissen hat oder ein anderes Gottesbild, kann sich nicht auf den Gott Jesu berufen.
Selbstverständlich wird durch diesen Satz auch die gegenwärtige Form der Militärseelsorge
der Kirchen attackiert. Das ist aber auch erforderlich!
Sicher wird an der Formulierung noch weiter gearbeitet. Aber diese Richtung muß es sein:
Ein Christ kann kein Soldat sein (allgemeine vorkonstantinische christliche Auffassung) - ein
Christ kann sich am Krieg nicht beteiligen, weder mit der Waffe noch mit seinen Steuern.
Mit freundlichen und hoffnungsvollen Grüßen!
Bernhard Willner
Grochwitzer Str. 10
04916 Herzberg

Lieber Michael Held,
ich danke herzlich für diese Rundmail und freue mich, dass ich bei dieser Konvokation mitdenken darf. Darum
möchte ich kurz auf den Grundtext eingehen, der als Diskussionsgrundlage beigefügt war.
Dabei bitte ich zu berücksichtigen und zu entschuldigen, dass ich nicht wie ein Fachmann aus den Gebieten der
Soziologie, Politik oder gar der Theologie aus einer Überschau der gegenwärtig vorhandenen Erkenntnisse
argumentieren, sondern nur von meinem natürlichen Menschenverstand aus die Dinge wohlwollend kritisch
reflektieren kann. Fachleute mögen zu anderen Ergebnissen kommen (wobei ich da aber auch überzeugt werden
möchte).
Mir scheint bereits der Ausgangspunkt des Grundtextes fragwürdig, dass auf allen Gewalt-Gebieten strukturelle
Gewalt die Ursache für die Entstehung von Gewalt sei.
Mit ist klar, dass strukturelle Gewalt eine wichtige Ursache für weitere Gewalt ist, und ich halte auch für
wichtig, dass diese Erkenntnis die Aufmerksamkeit unserer Gesellschaft verdient. Ganz ohne Zweifel!
Aber strukturelle Gewalt ist vielleicht nicht die alleinige Ursache für weitere Gewalt. Ich bin mir ziemlich sicher,
dass hier viele Fachleute von verschiedenen Fachgebieten her ganz anders argumentieren werden.
Ich glaube auch nicht, dass es für den Text der Konvokation wichtig wäre, die Ursache oder die Ursachen für die
Gewaltentstehung zu analysieren und zu begründen.
Aus christlicher Sicht genügt mir das Verhalten Jesu und seine Aussagen in dieser Hinsicht. Und da muß ich
erkennen, dass Jesus das Böse/das Übel nicht zu erklären oder zu deuten versucht hat, wohl aber hat er es
bekämpft.
Diese Aussage ist mir sehr wichtig! Sie scheint mir ziemlich grundlegend zu sein für christliches Engagement
gegen Gewalt.
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Dass ich auf dieser Grundlage nach Gewaltanalysen suche, um Gewalt besser bekämpfen zu können, ist sicher
unbestritten wichtig. Aber dies ist gleichsam eine zweite Ebene, eine Hilfe für die viel grundlegendere Absicht.
Da ich in dem Grundtext eigentlich diese grundlegende Absicht christlicher Gewaltbekämpfung erwartet habe,
bin ich durch den vorliegenden Grundtext einigermaßen verwirrt. Es werden Analysen formuliert, darauf
aufbauend erscheinen plötzlich Schlußfolgerungen. Da die Analysen hier nur thesenhaft sein können, entbehren
sie der Kraft, die zur Einsicht führt. Dadurch wirken auch die Schlußfolgerungen nur als Variante, nicht aber als
zwingende Handlungsgrundlage. Zum Beispiel Punkt II-5 und 6: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich
Bischöfe (also Kirchenleitung) und Einzelne in den Gemeinden durch diese beiden Punkte besonders
angesprochen fühlen.
Ich frage mich also: Was will dieses Grundsatzpapier? Ich kann das nicht erkennen. Freilich: es ist gegen Krieg,
gegen Ausbeutung, für Menschenrechte usw. - aber das ist doch nicht Neues oder Besonderes, das wollen doch
alle. Was soll das Spezifische der Aussagen dieses Grundsatzpapieres sein? So "dass es die Welt nicht überhören
kann"?
Übrigens noch eine Anmerkung zu dem unter Punkt 11 genannten Menschenrecht. Eine Gruppe des Netzwerkes
Friedenssteuer hat im Oktober 2006 nach längerer und reiflicher Überlegung "das Menschenrecht der
Kriegsverweigerung" zu einem Text formuliert, der von der "11. Internationalen Konferenz für
Militärsteuerverweigerung und Friedenssteuer-initiativen" am 29. Oktober 2006 bestätigt und verabschiedet
worden ist.
Mir ist entgangen, wie weit dieser Text inzwischen weiterhin in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Aber ich
möchte empfehlen, dass diese Formulierung von der Konvokation übernommen wird.
Hier hänge ich diese Formulierung als Anlage an.
Nun zum Schluß: Diese e-mail schicke ich nicht an den gesamten Verteiler, sondern nur an Dr. Matthias Engelke
als Leiter unserer AG "Friedensaufgabe und Soldatenseelsorge" und an einige Mitglieder des Netzwerkes
Friedenssteuer wegen der Anmerkung zur Erklärung des Menschenrechts der Kriegsverweigerung . Ich möchte
es Ihnen bzw. Euch überlassen, meine Anmerkungen weiterzureichen, wenn Ihr sie ebenfalls als wichtig
akzeptieren könnt.
Mit allen guten Wünschen für Euch alle und herzlichen Grüßen!
Bernhard Willner

16. Dietrich Schirmer, =XP7H[WÄ:DVYHUXUVDFKW*HZDOW"³

Zu I. 1.

Ä*HZDOWLVWQLFKWLQGHU1DWXUGHV0HQVFKHQDQJHOHJW
sondern die SFK|SIXQJZDUVHKUJXW³

Der Satz setzt voraus, dass wir (alles) wissen, was für die Schöpfung und den
Menschen gut ist. Wir meinen herkömmlich, dass die Gewalt nicht dazugehört.
Gehört aber zu unseren Beobachtungen von Kosmos und Menschheitsgeschichte
nicht hinzu, dass sich die Schöpfung auch durch gewaltige Zerstörungen des
Bestehenden weiterentwickelt? Sie scheinen eine wichtige Funktion (und nicht
nur eine negative) im Schöpfungsakt, der ja weiter anhält, zu haben.
Das ist eine gefährliche Überlegung. Als würde sie Gewalt, Zerstörung, das Böse
überhaupt rechtfertigen. Mit dem Problem setzen sich ± wenn auch unter
geringerer theologischer Beachtung ± schon biblische Schriften auseinander, z.B.
das Buch Hiob.
Über den dialektischen Zusammenhang von Gut und Böse klärt biblisch
auch die Geschichte von Joseph und seinen Brüdern auf , wenn Joseph in Gen
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50, 20 zu seinen Brüdern, die ihn mit tödlicher Absicht in den Brunnen geworfen
KDWWHQDP(QGHVDJWHÄ,KUJHGDFKWHWHVE|VHPLWPLU zu machen. Gott aber hat
HV]XP*XWHQJHZHQGHW³*RWWNDQQDXV%|VHP*XWHVPDFKHQ
Das heißt ja nicht,
dass wir der Verantwortung für unsere Taten enthoben würden. Wir
können unsere bösen Taten nicht Gott in die Schuhe schieben, der uns Christen
jedenfalls durch Mose, durch die Propheten und Jesus klar für unsere
Verbrechen verantwortlich macht und uns zu gerechtem Handeln aufruft und
auch befähigt.
Wenn solche Ungeheuerlichkeiten wie der Holocaust durch Menschen dennoch
geschehen, wie kann Gott, der uns als allmächtig und gütig gelehrt wird, so etwas
geschehen lassen? Ich denke, dass unsere Gottesvorstellung komplexer werden
muß. Im jüdischen Glauben scheint mir das auch eher der Fall zu sein. Die
unendliche Güte und der vernichtende Zorn gehören bei IHM zusammen.
Aber auch das: Mit seinem Zorn will ER letztendlich seine gütige Zielsetzung mit
den Menschen und mit dem gesamten Kosmos voranbringen So lehren uns viele
biblische Geschichten, z.B. die von Noah und der Sintflut.
Nicht zuletzt steckt diese Dialektik auch in dem, was wir von Jesus Christus glauben.
Obwohl Gott es zuließ, dass sein geliebtes Kind, Jesus von Nazareth, von den Römern
hingerichtet wurde, ist sein Tod doch für uns zu einer zentralen Heilstat Gottes
geworden.
All dies Überlieferungen und Einsichten reichen wahrlich nicht hin, Gottes
Wesen und Absichten wirklich zu erkennen. Wer sind wir denn? Ein Staubkorn
im All. Auch das schärft uns die Bibel ein. Vielleicht wäre es angemessener, nach
Auschwitz von IHM zu schweigen. Oder nur noch unter dem
9RUEHKDOWYRQ,+0]XUHGHQÄ6R*RWWZLOOXQGHUOHEW³ 6R):0DUTXDUGW 
Dieser Berliner Theologe (leider schon verstorben) zitiert in dem Zusammenhang
den jüdischen Autor Albert. H. Friedländer, der auf die Frage: Ä:DUGLH6KRD
HLQH$SRNDO\SVH"³DQWZRUWHWHÄ1LHNDQQPDQGDVVDJHQGDZLUQRFKOHEHQXQG
HLQDQGHU)UDJHQVWHOOHQ³
-2Zu I, 2.:
Ä«GHU$XVEUXFKYRQ*HZDOWLVWDXFKGLH)ROJHYRQEHKLQGHUWHU
gestörter oder unterlassener Kommunikation³
Den Satz kann ich unterschreiben. Aber ist er nicht ein bisschen zu allgemein? Etwas
SUl]LVHUOHVHLFKGD]XHWZDVEHLGHPDPHULNDQLVFKHQ3V\FKRWKHUDSHXWHQ$UQR*UXHQ Ä'HU
:DKQVLQQGHU1RUPDOLWlW³HLQ7KHRULHGHUPHQVFKOLFKHQ'HVWUXNWLYLWlW³$XIO. 2004).
Nach ihm entsteht zerstörerische Aggressivität vor allem bei solchen Kindern, die mit viel
Gewalt von ihren Eltern oder Erziehern zur Unterwerfung unter deren fremden Willen
gezwungen worden sind und dabei ihr eigenes, ihnen gemäßes Wollen aufgegeben haben.
Diese gewaltsame Unterwerfung verinnerlichen diese Kinder schließlich (Identifikation mit
dem Aggressor) und rechtfertigen sie nach außen hin sogar, um die Zuneigung der Eltern zu
behalten. Das aber erzeuge tiefen Selbsthass bei diesen Kindern. Als Erwachsenen wenden sie
die erfahrene Gewalt dann ihrerseits gegen Andere an. An diesen inneren Widersprüchen und
daran, dass sie nicht sie selbst sein können, werden diese Menschen psychisch krank und
richten in ihrer Umgebung (auch politisch) große Verheerungen an.
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Ich fände es notwendig, dass in eine Friedenskonvokation, die Ursachen von Gewalt
benennen will, auch Erkenntnisse aus der Psychotherapie mit einbezogen werden.
Ich vermisse in Deinem Text auch den Blick auf die anderen Religionen und
nichtreligiösen Weltanschauungen. Der Buddhismus z.B. hat sehr eigene, beachtenswerte
Vorstellungen und Praktiken zur Überwindung von Gewalt. Es mag wohl notwendig sein,
dass sich erst einmal die christlichen Kirchen untereinander darüber verständigen, was sie
unter Frieden verstehen, was sie zu seiner Förderung beitragen können und wie ihre Praxis
aussieht. Aber ein Blick über die eigenen Grenzen hinaus zu den Geschwistern mit anderen
Überzeugungen und Traditionen täte einer Friedenskonvokation gut. Ohne solche Signale zu
GHQÄ9HUZDQGWHQ³ZLUGGHU:HOWIULHGHQLFKWYRUDQNRPPHQ
Apropos Friedenspraxis: Sinnvoller als langatmige theologische Grundsatzpapiere
schiene mir eine Art Ä:HLEXFK³, in dem zusammengetragen wird, was die Gliedkirchen und
ihre friedenspolitischen Gruppen in einem bestimmten Berichtszeitraum konkret in der
Friedensarbeit unternommen haben, mit welchen praktischen Problemen sie zu tun haben, mit
welchen Methoden sie arbeiten, welche Wirkungen sie in ihrer eigenen Mitte und auch in der
Öffentlichkeit damit erzielt haben. Das würde Leser/innen zu neuem Engagement anregen
und ihnen Wege aufzeigen, von anderen zu lernen und mit ihnen in der Friedensarbeit zu
kooperieren.
Zu II. 9.
Wir haben noch keine Arbeitsgruppe gefunden, die im Aufgabenbereich
Wissenschaft und Technologie (Beispiel Rüstungsforschung) mit uns
zusammenarbeitet.
Dazu kann ich einen personalen Hinweis gegen. Ich kenne einen (inzwischen emeritierten)
Mathematiker und Physiker, der lange Jahre für einen großen Rüstungskonzern gearbeitet,
sich dann aber aus innerer Überzeugung aus diesem Bereich verabschiedet hat. Er ist auf
christlichen Glauben ansprechbar und in der Israel-Palästina-Frage sehr engagiert. Seine
Adresse: Dr. Frank Dörfel, Breisgauer Str. 7, 14129 Berlin (Tel.: 805 827 24 oder: 0172
3089013). Vielleicht spricht eine/r von Euch ihn an. Ich habe das Ehepaar vor Jahrzehnten
getraut und bin mit ihm befreundet.
-3-

Zu II. 7:
Ä(VJLEWKLHU(unter Gemeindeleitern, Bischöfen und kirchlicher Verwaltung) keine
HiHUDUFKLHQLQGHU*HPHLQGHXQG]ZLVFKHQGHQ*HPHLQGHQXQG.LUFKHQ³
Das ist wohl etwas vollmundig gesagt, oder ich habe die Redeabsicht nicht verstanden.
Die Realität in unsern Kirchen zeigt jedenfalls etwas anderes.
Zu II. 7.5:
Ä¶:DFKVWXPXQG«.DSLWDO 9HUPHKUXQJ¶VLQGNHLQH:LUWVFKDIWV]LHOH³
Ich würde hinzufügen: Auch Wettbewerb ist kein Wirtschaftsziel bzw. keine annehmbare
Maxime für wirtschaftliches Handeln. Aber Wettbewerb auf allen Gebieten wird unermüdlich
als unumgänglich und nützlich hingestellt. Dem gilt es ebenfalls zu widersprechen. Unser
$UEHLWVNUHLVÄgNRQRPLHXQG.LUFKH³LVWGDEHL]XU$XINOlUXQJEHUGDV3UREOHP
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Ä:HWWEHZHUE³HLQHLQWHUGLV]LSOLQlUH9RUWUDJVUHLKHIUGDVNRPPHQGH-DKUYRU]XEHUHLWHQ
Näheres an Material können wir liefern.
Zu 10.5.
Zur Weiterentwicklung der Friedenspolitik ± auch der UNO ± werden
(internationale) Polizei-Einsätze empfohlen.
Dieser Gedanke sollte genauer dargestellt werden. Wie überhaupt der Weiterentwicklung von
Friedenspolitik mit konkreten Vorschlägen in einer Friedenskonvokation mehr Raum gegeben
ZHUGHQVROOWH'D]XHLJQHWVLFKXDGHU$XIVDW]YRQ+RUVW6FKHIIOHUÄhEHUZLQGXQJYRQ
.ULHJHQ:HOWLQQHQSROLWLNXQG:HOWJHZDOWPRQRSRO³LPMQJVWHQ+HIWYRP,QIRUPDWLRQVEODWW
der Aktion Sühnezeichen/ FriedensGLHQVWHÄ=HLFKHQ³1U%HL%HGDUINDQQLFK(XFK
den Aufsatz scannen und zuschicken.
Dietrich Schirmer
18. September 2009
E-mail: eva.dietrich.schirmer@t-online.de

18. Barbara Hähnchen,
Aus dem Lissabonvertrag droht Gefahr für den Frieden
Vorwort
Das Ökumenische Netz in Deutschland (ÖNiD) hat aufgerufen, Friedenstexte zu schreiben.
Dazu will der Arbeitskreis Ökonomie und Kirche in Berlin einen Beitrag liefern. Der befasst
sich mit dem militärischen Teil des Lissabonvertrages. Kann ein solcher Beitrag überhaupt zu
Friedenstexten gehören?
Wir denken allerdings, die Bewahrung des Friedens verlangt unbedingt, die Gefahren zur
Sprache zu bringen, die hier drohen. Nur wenn bekannt wird, was im Lissabonvertrag
vereinbart ist, kann die Friedensbewegung dagegen aufstehen. Noch ist der Vertrag in
Deutschland nur von Bundestag und Bundesrat ratifiziert. Es laufen mehrere
Verfassungsklagen dagegen, und bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes wird
der Bundespräsident auf keinen Fall unterschreiben. Bis dahin, aber auch noch danach kann
die Öffentlichkeit gegen den Lissabonvertrag mobilisieren.
Deshalb glauben wir, hiermit einen Friedenstext einzureichen:
Ä'HU9HUWUDJEHUGLH(XURSlLVFKH8QLRQ± HLQ0LOLWlUYHUWUDJ"³
(Hervorhebungen durch Fettdruck nicht im Originaltext des Vertrages)

Zwei Teile bilden den Vertrag von Lissabon.
- der Vertrag über die Europäische Union,
- der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
Zu beiden Teilen gehören noch Protokolle, Anhänge und Erklärungen. (1)
Der 1. Teil ist kurz. Ihn zu lesen, ist eigentlich keine Zumutung. Inhaltlich besteht er
KDXSWVlFKOLFKDXVIROJHQGHQÄ%HVWLPPXnJHQ³
Bestimmungen über die demokratischen Grundsätze. (Art. 9 bis12)
Bestimmungen über die Organe. Das sind
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das Europäische Parlament,
der Europäische Rat,
der Rat, (Ministerrat)
die Europäische Kommission,
der Gerichtshof der Europäischen Union,
die Europäische Zentralbank,
der Rechnungshof. (Art. 13 bis 19)
Allgemeine Bestimmungen über das auswärtige Handeln der Union. (Art. 21 und 22)
Besondere Bestimmungen über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. (Art. 23
bis 46)
Mit den Schlussbestimmungen (Art. 47 bis 55) umfasst der Vertrag nur knapp 17 Seiten.
Im Text wird klar und deutlich, dass die EU eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
verwirklichen will, und wer dabei zu bestimmen hat.
In Abschnitt 1, Art. 24 heißt es:
³)UGLH*HPHLQVDPH$XHQ- und Sicherheitspolitik gelten besondere Bestimmungen und Verfahren. Sie wird vom Europäischen Rat und
vom Rat einstimmig festgelegt und durchgeführt, soweit in den Verträgen nichts anderes vorgesehen ist. Der Erlass von Gesetzgebungsakten
ist ausgeschlosVHQ³

Abschnitt 2 bringt in Art. 42 (1) und (2) folgende Aussage:
Ä'LH*HPHLQVDPH6LFKHUKHLWV- und Verteidigungspolitik ist integraler Bestandteil der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie sichert der Union eine auf zivile und
militärische Mittel gestützte Operationsfähigkeit. Auf diese kann die Union bei Missionen
außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der
internationalen Sicherheit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta der
Vereinten Nationen zurückgreifen. Sie erfüllt diese Aufgaben mit Hilfe der Fähigkeiten, die
von den Mitgliedsstaaten bereitgestellt werden.
Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umfasst die schrittweise Festlegung
einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union. Diese führt zu einer gemeinsamen
Verteidigung, sobald der EuropäLVFKH5DWGLHVHLQVWLPPLJEHVFKORVVHQKDW³
'LH1DWRZLUGKLHUQLFKWHUZlKQW$EHUPDQEHDFKWHHVJHKWXPÄMissionen außerhalb der
Union«³ZRRIIHQEDUHLQHVHOEVWlQGLJHÄ2SHUDWLRQVIlKLJNHLW³JHVFKDIIHQZHUGHQVROO
Erst in (7) des Art. 42 wird gesagt, wann Nato-9HUSIOLFKWXQJHQEHVWHKHQQlPOLFKÄ,P)DOOH
HLQHVEHZDIIQHWHQ$QJULIIVDXIGDV+RKHLWVJHELHWHLQHV0LWJOLHGVVWDDWHV«³
In den Art. 41 bis 46 wird festgelegt, wie die gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik gedacht ist.
Zunächst handelt es sich um die Finanzierung. Sie geht nicht nur zu Lasten des Haushalts der
Union; vielmehr wird ein eigener Militärhaushalt geELOGHWGHUVLFKÄ$QVFKXEIRQGV³QHQQW
und von allen Mitgliedstaaten, (Ausnahmen sind möglich und müssen erklärt werden), nach
dem Bruttosozialprodukt-Schlüssel gespeist wird.
Eine zentrale Rolle im Umgang mit den Finanzmitteln aus dem Haushalt und dem
Anschubfonds spielt der Rat, der das wichtigste Entscheidungsorgan der EU ist. Er tritt
jeweils mit den Ministern der verschiedenen Regierungsebenen zusammen, also als Rat für
Wettbewerbsfähigkeit oder für Wirtschaft und Finanzen. Im hier besprochenen Vertragstext
LVWHVGHUÄ5DWIU$OOJHPHLQH$QJHOHJHQKHLWHQXQG$XHQEH]LHKXQJHQ³(UZLUGWlWLJDXFK
in Verteidigungsfragen und hier auf 9RUVFKODJGHVÄ+RKHQ9HUWUHWHUVGHU8QLRQIU$XHQund SicherheitsSROLWLN³ ]XU=HLW6RODQD  ,QIRUPDWLRQHQ]XVlW]OLFKDXV:LNLSHGLD(2)).
Der Rat soll schnell handeln können.
In Art. 41 (3) heißt es:
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³'HU5DWHUOlVVWHLQHQ%HVFKOXVV]XU)HVWOHJXQJbesonderer Verfahren, um den schnellen
Zugriff auf die Haushaltsmittel der Union zu gewährleisten, die für die Sofortfinanzierung
YRQ,QLWLDWLYHQ«LQVEHVRQGHUHYRQ7lWLJNHLWHQ]XU9RUEHUHLWXQJHLQHUMission nach Art. 42
 XQG$UWEHVWLPPWVLQG³
Was Mission unter anderem heißt, ergibt sich aus Art. 43 (1):
Ä'LHLQ$UW  YRUJHVHKeQHQ0LVVLRQHQ«XPIDVVHQ«.DPSIHLQVlW]H«Mit all diesen
Missionen kann zur Bekämpfung des Terrorismus beigetragen werden, unter anderem
auch durch die Unterstützung für Drittländer bei der Bekämpfung des Terrorismus in
LKUHP+RKHLWVJHELHW³
Man beachte: Es ist keine Rede von Bitten oder Anforderungen der Drittländer, auch nicht
von UN-0DQGDWHQ'DV(XURSlLVFKH3DUODPHQWVROOÄDQJHK|UW³ZHUGHQGLHQDWLRQDOHQ
Parlamente nicht! Was wird mit dem Parlamentsvorbehalt für den Einsatz der deutschen
Bundeswehr? Auch der Europäische Gerichtshof hat in Verteidigungsfragen keine
Kompetenzen. Die Bundestagsfraktion DIE LINKE hat Verfassungsklage zu den hier
genannten Vorhaben der EU eingereicht (3). Missionen zur Bekämpfung des Terrorismus in
Drittländern werden in der Klageschrift (Seite 59 und 60) wie folgt eingeschätzt:
1. Sie sind eine eklatante Verletzung des Völkerrechts.
2. Sie verstoßen gegen das Verbot von Angriffskriegen, Art 87a (2) Grundgesetz.
Zum Problem des Parlamentsvorbehalts wird nach Abwägungen auf den Seiten 57 bis 59 der
Schluss gezogen: Ä'LHVDOOHVEHGHXWHWHLQHJUDYLHUHQGH(QWPDFKWXQJGHVGHXWVFKHQ
BundesWDJHV³ 
Die EU will nicht nur schnell, sondern auch effektiv handeln können. Deshalb steht in
Art. 42 (3):
Ä'LH0LWJOLHGVWDDWHQYHUSIOLFKWHQVLFKLKUHPLOLWlULVFKHQ)lKLJNHLWHQVFKULWWZHLVH]X
verbessern. Die Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten,
Forschung, Beschaffung und Rüstung (im Folgenden Ä(XURSlLVFKH9HUWHLGLJXQJVDJHQWXU³)
HUPLWWHOWGHQRSHUDWLYHQ%HGDUI«EHWHLOLJWVLFKDQGHU)HVWOHJXQJGHUHXURSlLVFKHQ3ROLWLN
im Bereich der Fähigkeiten und der Rüstung und unterstützt den Rat bei der Beurteilung der
VerbesseUXQJGHUPLOLWlULVFKHQ)lKLJNHLWHQ³
'LHÄ(XURSlLVFKH9HUWHLGLJXQJVDJHQWXU³LVWGHPQDFKHLQH$UW0LOLWlUPLQLVWHULXP'DVHUJLEW
sich auch aus den Art. 45 und 46.
Zur schnellen und effektiven Handlungsfähigkeit der EU auf militärischem Gebiet ist noch
mehr vorgesehen. Denn der EU-Koloss mit 27 Mitgliedstaaten ist gegebenenfalls schwer zu
mobilisieren.
Deshalb sagt Art. 42 (6):
Ä'LH0LWJOLHGVWDDWHQGLHDQVSUXFKVYROOHUH.ULWHULHQLQ%H]XJDXIGLHPLOLWlULVFKHQ
Fähigkeiten erfüllen und die im Hinblick auf Missionen mit höchsten Anforderungen
untereinander weiter gehende Verpflichtungen eingegangen sind, begründen eine Ständige
Strukturierte Zusammenarbeit LP5DKPHQGHU8QLRQ³
1lKHUHVLVWJHUHJHOWLP3URWRNROO1UÄhEHUGLH6WlQGLJH6WUXNWXULHUWH=XVammenarbeit
QDFK$UWGHV9HUWUDJVEHUGLH(XURSlLVFKH8QLRQ³
Die Beschlussfassungen zu dieser besonderen Zusammenarbeit erfolgen durch den Rat nicht
einstimmig, sondern mit qualifizierter Mehrheit oder sogar nur durch die Mitglieder des
Rates, die die teilnehmenden Staaten vertreten. (Art. 46 EUV)
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Den Einsatz militärischer Mittel sieht auch die Solidaritätsklausel vor. Sie findet sich
allerdings im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, im 5. Teil, Titel VII,
Art. 222. Hier steht unter (1):
Ä'LH8QLRQXQGLKUH0LWJOLHGVWDDWHQKDQGHOQJHPHLQVDPLP*HLVWHGHU6ROLGDULWlWZHQQHLQ
0LWJOLHGVWDDWYRQHLQHP7HUURUDQVFKODJHLQHU1DWXUNDWDVWURSKHRGHU«EHWURIIHQLVW'LH
Union mobilisiert alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich der ihr von den
Mitgliedstaaten bereitgestellten militärischen Mittel, um
a)
- terroristische Bedrohungen im Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten abzuwenden;
- die demokratischen Institutionen und die Zivilbevölkerung vor etwaigen Terroranschlägen zu schützen;
- im Falle eines Terroranschlags einen Mitgliedstaat auf Ersuchen seiner politischen Organe
LQQHUKDOEVHLQHV+RKHLWVJHELHWHV]XXQWHUVWW]HQ³
Zu all diesen Zwecken sprechen sich die Mitglieder im Rat ab. Die Einzelheiten für die
Anwendung der Solidaritätsklausel werden durch einen Beschluss festgelegt, den der Rat
erlässt.
Zusammenfassendes Ergebnis:
1. Der Vertrag über die Europäische Union befasst sich schwerpunktmäßig mit der
Entwicklung einer Gemeinsamen Verteidigung.
2. Völkerrechtswidrige Kampfeinsätze, die Missionen genannt werden, sollen in Drittländern
stattfinden.

3. Um schnell und effizient eingreifen zu können, sollen dazu bereite und befähigte
Mitgliedstaaten eine Ständige Strukturierte Zusammenarbeit organisieren. Sie können
gegebenenfalls ohne die übrigen Mitgliedsstaaten Beschlüsse fassen.
4. Alle Mitgliedstaaten sollen ihre militärischen Fähigkeiten verbessern.
5. Nicht nur der normale Haushalt soll der militärischen Finanzierung dienen, sondern ein
neuer Anschubfonds.
6. Es wir eine Europäische Verteidigungsagentur gebildet, eine Art Militärministerium.
7. Über militärische Fragen entscheiden der Europäische Rat und insbesondere der Rat, der
für militärische Fragen zuständig ist. Der Parlamentsvorbehalt, wonach laut Grundgesetz der
Bundestag über den Einsatz der Bundeswehr entscheiden muss, wird nicht beachtet.
Dies alles bestätigt: Vom Lissabonvertrag geht Gefahr für den Frieden aus. Der
Einwand, er sei ja bisher nicht von allen Mitgliedsländern ratifiziert, und in Deutschland hoffe
man auf eine richtige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, darf auf keinen Fall
beruhigen. Denn es gibt Beweise, dass bereits weitere Bestrebungen im Gange sind, die
Militarisierung Europas und insbesondere Deutschlands voranzutreiben.
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat im Mai diesen Jahres einen Beschluss vorgestellt, der den Titel
KDWÄ(LQH6LFKHUKHLWVVWUDWHJLHIU'HXWVFKODQG³ 

Dieses Konzept ist noch deutlicher als der Lissabonvertrag. Es ist einen eigenen Friedenstext
wert. Zur Information hier die Quelle:
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Deutschland/nsr-dok.html

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _

Quellen:
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 ÄKonsolidierte Fassungen des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die Arbeitsweise
GHU(XURSlLVFKHQ8QLRQ³5DWVGRNXPHQWYRP
(2) http://de.wikipedia.org/w/wiki/Rat-der_Europ%C3%A4ischen_Union
(3)Ä$QWUDJLP2UJDQVWUHLWYHUIDKUHQJHJHQGDV=XVWLPPXQJVJHVHW]]XP/LVVDERQHU9HUWUDJ³)UDNWLRQ',(
LINKE im Deutschen Bundestag, Juni 2008
(4) http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Deutschland/nsr-dok.html

Ansprechpartnerin: Dr. Barbara Hähnchen, barbara.haehnchen@gmx.de , Oktober 2008

ENTWURF 0.1.1

Lobberich, den 20. August 2009
Gemeinsamer Antrag ÖNiD+Versöhnungsbund

19. DEN KRIEG ÄCHTEN
KINGSTON 2011

Die Christenheit hat sich nach jahrhundertelangem Ringen zur Mitte des 19. Jahrhunderts
dazu durchgerungen, die Sklaverei zu ächten: Keinem Christen ist es erlaubt, Sklaven zu
halten.
Und im 20. Jhd. war es ein mühsamer und langer Kampf, bis die Kirchen sich eindeutig von
der Apartheid und vom Rassismus verabschiedet haben.
Heute, im 21. Jhd., zum Abschluss der Dekade zur Überwindung von Gewalt steht für eine
ebenso abschließende, einschneidende Entscheidung an über die Rechtfertigung und
Beteiligung an Krieg als politischem Instrument.
Gelänge es jetzt nicht, den Krieg zu ächten und diesen Beschluss in die Realität
umzusetzen, werden die Konflikte, vor denen die Menschheit steht (Klima; Arm-Reich,
Trinkwasser, Fruchtbarkeit des Bodens, Verteilung der Bodenschätze und
/HEHQVPLWWHO« GLH0HQVFKKHLW]HUUHLHQ
Die Konflikte, die aus diesen Problemen erzeugt werden, sind mit militärischen Mitteln
nicht mehr zu lösen.
Außerdem: Die Bedrohungen des Lebens auf unserem Globus durch das veränderte Klima,
die Verschmutzung von Wasser, Boden und Luft, die Spaltungen zwischen Arm und Reich
und die Erreichung aller weiteren Millenniumsziele benötigen soviel Kraft, Geld und Energie,
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dass es sich die Menschheit nicht mehr leisten kann, ihre Ressourcen in Rüstung und Krieg
zu vergeuden.

Theologischer Ausgangspunkt: die Überschrift der Weltfriedenskonvokation zum Abschluss
der Dekade Gewalt überwinden:
:LUYHUQHKPHQZLHGHUXQGQHXGLH:HLKQDFKWVERWVFKDIWGHU(QJHOÄ(KUHVHL*RWWXQG)ULHGH
DXI(UGHQ³ /N XQGGHUYLHOHQ=HXJHQDXVDOOHQ.XOWXUHQXQG5HOLJLRQHQGLHVLFKIU
diese Entwicklung eingesetzt und z. T. auch dafür ihr Leben eingesetzt haben. Wir bekennen:
Ja: Keinem Christen ist die Entwicklung, Produktion, der Handel von Kriegswaffen und
tötende Gewaltanwendung erlaubt. Wir bekennen vor Gott und der Welt unsere Schuld, wo
wir diese Botschaft uns, den Mitchristen und der Welt vorenthalten haben.
Denn wir bekennen uns zu der Weisung unseres Herrn und Bruders Jesu Christi, die Feinde
zu lieben (Mt 5,44; Lk 6,27). Wir können keine Einschränkung dieser Weisung erkennen, die
nicht Wort und Verkündigung, dem Leben und dem Tod Jesu Christi widerspricht.
Gegen die Gewalt des Bösen im Sozialverhalten der Menschen hat Gott die Realität seines
Segens gesetzt (1. Mose 12). Durch Jesus Christus beruft Gott alle Menschen, an seiner
Friedensmission teilzuhaben (Mt 28,20) und die Weisungen Gottes - gleich welcher Religion,
Hautfarbe, Geschlecht und Herkommen - zu halten (Mt 7,21).
Daraus folgt der
Beschlussvorschlag: Der Krieg ist zu ächten. Keinem Christen ist tötende
Gewaltanwendung erlaubt ± und damit auch nicht die Beteiligung an deren
Vorbereitung und Durchführung.
Wir bekennen vor Gott und der Welt unsere Schuld, wo wir diese Botschaft uns, den
Mitchristen und der Welt vorenthalten haben.
Wir sind dankbar für alle Zeuginnen und Zeugen, die sich auch unter Einsatz des
eigenen Lebens für die Wahrheit dieser Botschaft eingesetzt haben. Ihr Einsatz verpflichtet
uns heute, die wir in einer neuen Weltkonstellation leben, ihr Vermächtnis endlich einzulösen.
Die zuständigen Gremien und Institutionen der UNO, die NGOs, die Universitäten der
Welt und insbesondere die Jugendorganisationen in allen Ländern und natürlich die
nationalen und übernationalen Parlamente und Regierungen werden aufgefordert,
Strukturen und Regelungen zur Realisierung dieses Beschlusses vorzuschlagen,
öffentlich zu diskutieren und zu helfen, diese in die Realität umzusetzen.
Die Menschen vor Ort zu Hause und in ihren Berufen, in ihren Gemeinden werden
beginnen, diesen Beschluss auf ihre Weise umzusetzen. Das ist die Basis und der
Rückhalt für eine nationale und internationale Bewegung und für Beschlüsse der
zuständigen Gremien, in eine neue Epoche des Umgangs mit den Problemen der
Menschheit einzutreten.
Die Fähigkeiten, Konflikte frühzeitig wahrzunehmen, gewaltfrei zu bearbeiten und zu
lösen sind vertieft zu lernen, zu üben, anzuwenden und weiterzuentwickeln.
Zur Begründung:
Wir wollen und können nicht länger das unmenschliche Leiden ertragen, das die Androhung
und Anwendung tötender Gewalt verursacht. Schon das Lehren und Lernen des Krieges
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gefährdet die Würde des Menschen - nicht nur der Opfer tötender Gewalt, sondern auch der
Täter.
Die Kriege haben sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr in eine computergesteuerte
anonyme Tötungsmaschinerie entwickelt, die ein für alle mal gestoppt werden muss, bevor sie
zur gewöhnlicheQSULYDWLVLHUWHQÄ'LHQVWOHLVWXQJ³IUSROLWLVFKH0DFKWLQWHUHVVHQZLUG
Das Ebenbild Gottes in den Menschen wird unansehnlich, wo zwischen den Menschen die
Waffe mit verletzender oder gar tötender Absicht tritt. Wir wissen: Es ist eine Anmaßung
gegenüber Gott und seinem Gebot, statt Recht, Gerechtigkeit und Menschenwürde die
militärische Überlegenheit zur Drohung und Interessendurchsetzung zu nutzen.
Inzwischen haben wir gelernt, alle Konflikte ohne militärische Mittel zu bearbeiten und
Lösungen zu finden.
Wir verpflichten uns, diese Fähigkeiten weiterzuentwickeln, unseren Kindern zu
vermitteln und sie auf allen Ebenen zwischenmenschlicher Beziehungen
anzuwenden.
Dasselbe fordern wir von der Staatengemeinschaft.
Gewaltfreie Konfliktbewältigung soll Schulfach werden wie Lesen, Schreiben,
Rechnen. Es ist die angemessene Art menschlicher Kommunikation. Sie muss
gelernt, geübt und weitergegeben werden.
Wer Gerechtigkeit und Frieden entwickeln will, muss vorher das Militär abschaffen,
auf die Möglichkeit statt durch Recht mit Gewalt sich durchzusetzen verzichten.
Nicht allein mit Worten, sondern durch glaubhafte Fakten.
Wer Gerechtigkeit und Frieden entwickeln will, muss zwischenstaatliche und
gesellschaftliche Strukturen, Rechte und Pflichten schaffen, in denen es möglich
wird, Gewaltstrukturen aufzulösen und Gewalt zu überwinden.
Wegen der auch von uns anerkannten Pflicht zum Schutz von bedrohten Menschen haben
viele geglaubt, dass zu militärischen Mitteln gegriffen werden muss. Die Erfahrungen solcher
Einsätze seit den 90er Jahren haben gezeigt, dass hier nicht Konflikte gelöst oder nur
entschärft wurden, sondern komplizierter geworden sind und Gewalt eskalierte. Die Pflicht
zum Schutz bedrohter Menschen muss viel früher und grundsätzlich anders ansetzen: in der
Herstellung und Respektierung der allg. Menschenrechte. Es ist eine Haltung.
Die Pflicht zum Schutz bedrohter Menschen verpflichtet nicht zum Töten anderer Menschen.
Die Menschheit verfügt in ihrer Geschichte über einen ergiebigen Schatz von gewaltfreien
Vorgehensweisen auch ohne tötende Gewalt bedrohte Menschen zu schützen. Dies beinhaltet
auch die Bereitschaft, zur Not eher selber zu leiden, als Leiden zuzufügen (ultilma ratio der
Christen). Darin folgen wir Jesus Christus nach (Mt 16,24). Auch durch solches Leiden, so es
uns auferlegt ist, haben wir Teil an der Verwandlung dieser Welt zur Vollendung im
vollkommenen Reich Gottes (1 Kor 15,28).
Diese gewaltfreien Möglichkeiten zum Schutz bedrohter Menschen beinhalten keine Garantie
zum Erfolg. Aber sie bewahren für Aktive wie Betroffene die Würde.
In dieser Fülle der gewaltfreien Wege in allen menschlichen Kulturen sehen wir ein Geschenk
des Segens Gottes. Er ist zu heben und zu bergen und für alle Welt durch Schulungen, Kurse
289

2 9 0

und Ausbildungen für Menschen jeglichen Alters und beiderlei Geschlecht nutzbar zu
machen, dass hinfort nicht mehr der Krieg gelernt wird, sondern der Friede.

Menschenrecht Verweigerung von Gewalt.
Beschlussvorschlag: Recht auf Gewaltverweigerung in die Charta der menschenrechte
aufnehmen!

Nachwort:
Wir leben in Einer Welt und wir wollen Eine Welt sein.
WIR WERDEN NICHT ÜBERLEBEN IN EINER WELT DES
KAMPFES DER KULTUREN, RIVALISIERENDER
WIRTSCHAFTS- 81'Ä6,&+(5+(,76³%/gCKE WIR
WERDEN NUR ÜBERLEBEN, WENN WIR LERNEN
ZUSAMMENZUARBEITEN, FÜR EINANDER ZU DENKEN
UND EIN GEMEINSAMES KOLLEKTIVES
SICHERHEITSSYSTEM ZU SCHAFFEN.
AUCH DER KAMPF GEGEN KRIMINALITÄT ERFORDERT
EIN FUNKTIONIERENDES UND VON EINZELSTAATEN
UND STAATENBÜNDEN UNABHÄNGIGES RECHTS- UND
POLIZEISYSTEM.
DIE VOLLSTÄNDIGE NEUSORTIERUNG UND
AUSSCHÖPFUNG ALLER NOTWENDIGER SCHRITTE,
FRIEDEN AUF ERDEN ZU SCHAFFEN: DAS IST UNSERE
PFLICHT ALS KIRCHE JESU CHRISTI HIER AUF ERDEN.
GEBEN WIR DAZU DAS STARTSIGNAL AUF DER
WELTFRIEDENSKONVOKATION!, DAS STARTSIGNAL
FÜR EINE GANZ BREITE BEWEGUNG VON UNTEN UND
DEMZUFOLGE AUCH VON OBEN.EINE UMFASSENDE
ABRÜSTUNG, DIE UMLEITUNG DER FREIGEWORDENEN
RESSOURCEN FÜR DIE BESEITIGUNG DES ELENDS, DER
UMWELTFREVEL IM EIGENEN LAND, DER BEGRENZUNG
DES KLIMAWANDELS, DIE BEMÜHUNGEN UM
VERSÖHNUNG UND FRIEDEN IM NAHEN OSTEN, IN
WEITEN TEILEN AFRIKAS, DIE SCHAFFUNG VON
KOOPERATIONSSTRUKTUREN IM WIRTSCHAFTSLEBEN
AUF DEN KONTINENTEN UND ZWISCHEN IHNEN ± ALL
DIESE AUFGABEN KÖNNEN NUR IM RAHMEN EINES
GLOBALEN SICHERHEITSSYSTEMS - IN EINEM NETZ
STAATLICHER, INTERNATIONALER UND
ZIVILGESELLSCHAFTLICHER INSTITUTIONEN ALS
NETZ GEGENSEITIGER VERPFLICHTUNG ZU
GERECHTIGKEIT, FRIEDEN UND BEWAHRUNG DER
SCHÖPFUNG GELINGEN.
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WIR, DIE WIR HIER IN KINGSTON VERSAMMELT SIND,
WERDEN DIESE VERPFLICHTUNG ZUR MITARBEIT IN
UNSERE KIRCHEN UND GEMEINDEN, IN UNSERE
KOMMUNEN UND LÄNDER TRAGEN UND FÜR
VERBINDLICH ERKLÄREN.

(MICHAEL HELD
17.10.09)

20. Letzte Fassung des Beschlusspakets

Vorschlag des Ökumenischen Netzes in Deutschland
zur Beschlussfassung der 2. Internationalen Ökumenischen
Friedenskonvokation Mai 2011 in Kingston / Jamaika
1. Krieg ächten ± Anstoß für eine neue internationale Rechtsordnung
2. Gewaltfreie Konfliktbearbeitung lernen und anwenden ± regionale
Friedenswerkstätten ± Friedenstheologie aufbauen
3. Das fehlende Menschenrecht etablieren
4. Vorschlag für eine Folge-Dekade

1. Krieg ächten ± Anstoß für eine neue internationale Rechtsordnung
Die Christenheit hat sich nach jahrhundertelangem Ringen im 19. Jahrhundert dazu
durchgerungen, die Sklaverei zu ächten. Keinem Christen ist es erlaubt, Sklaven zu halten.
Im 20. Jahrhundert. war es ein mühsamer und langer Kampf, bis die Kirchen sich eindeutig
von der Apartheid verabschiedet haben: Rassismus ist Sünde.
Jetzt im 21. Jahrhundert. steht zum Abschluss der Dekade zur Überwindung von Gewalt eine
ebenso abschließende, einschneidende Entscheidung an über die Rechtfertigung und
Beteiligung an Militär und Krieg als politischem Instrument.
Mit militärischen Mitteln sind die Konflikte der Gegenwart nicht zu lösen. Die zu lösenden
Probleme (Folgen des Klimawandels, die Verschmutzung von Wasser, Boden , Luft, die
Erreichung der Millenniumsziele) verbieten es, unsere Ressourcen in Rüstung und Krieg zu
vergeuden und die Mitwelt weiter zu zerstören.
7KHRORJLVFKHU$XVJDQJVSXQNWLVWGDV/HLWZRUWGHU:HOWIULHGHQVNRQYRNDWLRQÄ(KUHVHL
Gott XQG)ULHGHQDXI(UGHQ³:LUYHUQHKPHQGLH:HLKQDFKWVERWVFKDIWNODUXQGGLUHNWXQG
wir wollen darnach handeln. Wir wissen um die vielen Zeugen aus allen Kulturen und
Religionen, die sich für diese Botschaft eingesetzt und auch dafür ihr Leben gegeben haben.
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Die Fülle der Gaben, die Gott uns mit dieser Welt zum Leben gegeben hat, werden
missbraucht, wenn sie zur Herstellung von Waffen verwendet und bei ihrem Einsatz Sterben
von Mensch und Natur bezwecken und größte Umweltbelastung verursachen. Das
gegenwärtige Wirtschaftssystem, das Kriege nötig hat zu seiner Aufrechterhaltung,
widerspricht der Gerechtigkeit, die Gott verheißt.
Deshalb bitten wir, die 2. Internationale Ökumenische Friedenskonvokation möge
anknüpfend an die Gründungscharta der UNO -³'LH0Hnschheit von der Geißel des Krieges
]XEHIUHLHQ³- und der langen Tradition des ÖRK und der Katholischen Kirche in markanten
Aussagen gegen Krieg beschließen:
Der Krieg, das heißt, Konflikte mit militärischen Mitteln lösen zu wollen, wird geächtet.
Keinem Christen, keiner Christin ist die Entwicklung, Produktion, der Handel und die
Anwendung von Kriegswaffen sowie die Finanzierung von Krieg und ihre Vorbereitung
erlaubt.
Die zuständigen Gremien und Organisationen der UNO, die NGOs, die Universitäten
der Welt und insbesondere die Jugendorganisationen in allen Ländern werden
aufgefordert, Strukturen zur Realisierung dieses Beschlusses vorzuschlagen, öffentlich
zu diskutieren und zu helfen, diese in politische Realität umzusetzen.
Parallel zur Abschaffung der militärischen Kapazitäten muss das internationale Recht
als unabhängiges Recht so weiterentwickelt und ausgebaut werden, dass alle
Menschenrechtsverletzungen und Vertragsverletzungen vor ein unabhängiges Gericht
kommen.
Jeder, der hier schuldig gesprochen wird, darf kein politisches Amt mehr bekleiden.
(Mit einer solchen strukturellen Regelung kann innerhalb von zwei Generationen die Praxis
der Gewaltanwendung im politischen Raum überwunden werden.)
Die Zivilgesellschaft bildet ein globales Frühwarnsystem für Konflikte, das zusammen
mit UN-Organisationen und den Medien ein selbständiges, von Einzelstaaten
unabhängiges System bildet.

Zur Erläuterung des 1. Antrags:
Wir wollen und können nicht länger das unmenschliche Leiden ertragen und mit ansehen, das
die Androhung und Anwendung zerstörender und tötender Gewalt verursacht. Schon das
Lehren und Lernen des Krieges vernichtet die Würde des Menschen ± nicht nur der Opfer,
sondern auch der Täter: Der Soldat wird zum Mittel zum Zweck und der Gegner zum Objekt
der Zerstörung.
'LHÄQHXHQ.ULHJH³KDEHQVLFKLPPHUPHKU]XHLQHUFRPSXWHUJHVWHXHUWHQDQRQ\PHQ
Tötungsmaschinerie entwickelt, die Recht ersetzt. Das muss gestoppt werden, bevor es zur
VHOEVWYHUVWlQGOLFKHQ SULYDWLVLHUWHQ Ä'LHQVWOHLVWXQJ³IUSROLWLVFKe Machtinteressen wird.
Wir können nicht erkennen, wie die Weisung Jesu, seine Feinde zu lieben, in irgendeiner
Weise eingeschränkt werden kann. Jegliche Einschränkung würde sich selber zum Maßstab
über Leben und Tod setzen, verleugnet die Wirklichkeit, verführt zum Machbarkeitskult
durch Macht und Gewalt.
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Wer Gerechtigkeit und Frieden entwickeln und Menschen schützen will, muss das Militär
abschaffen und auf die Möglichkeit, statt durch Recht sich mit Gewalt durchzusetzen,
verzichten. Das geschieht nicht allein durch Worte, sondern durch glaubhafte Fakten.
Wer Gerechtigkeit und Frieden entwickeln und Menschen schützen will, muss
zwischenstaatliche und gesellschaftliche Strukturen, Rechte und Pflichten schaffen, mit denen
es möglich wird, Gewaltstrukturen aufzulösen und Gewalt zu überwinden.

2. Gewaltfreie Kommunikation und Konfliktbearbeitung lernen und anwenden ±
regionale Friedenswerkstätten und Friedenstheologie aufbauen
Inzwischen haben wir gelernt, alle Konflikte ohne militärische Mittel zu bearbeiten und
Lösungen zu finden. In dieser Fülle der gewaltfreien Wege in allen menschlichen Kulturen
sehen wir ein Geschenk des Segens Gottes. Es ist zu heben und zu bergen und durch
Schulungen, Kurse und Ausbildungen für Menschen jeglichen Alters und beiderlei
Geschlechts nutzbar zu machen, dass nicht mehr der Krieg gelernt wird, sondern der Friede.
Deshalb bitten wir, die 2. Internationale Ökumenische Friedenskonvokation möge
beschließen:
Die Fähigkeiten, Konflikte frühzeitig wahrzunehmen, gewaltfrei zu bearbeiten und zu
lösen, sind vertieft zu lernen, zu üben, weiter zu entwickeln und auf allen Ebenen
zwischenmenschlicher Beziehungen anzuwenden.
Gewaltfreie Kommunikation und Konfliktbewältigung soll Schulfach werden. Es ist eine
Kulturtechnik wie Lesen, Schreiben, Rechnen. Es ist die angemessene Art menschlicher
Kommunikation.
In den Regionen sollen ökumenische Friedenswerkstätten eingerichtet werden, in denen
zur Umsetzung dieser Beschlüsse gearbeitet wird.
Die Menschen zu Hause, in ihren Berufen, in ihren Gemeinden werden beginnen, diese
Beschlüsse auf ihre Weise umzusetzen. Das ist die Basis und der Rückhalt für eine nationale
und internationale Bewegung und Veränderung in eine neue Epoche des Umgangs mit den
Problemen der Gewalt.
Gegen die Verfestigung der bestehenden Verhältnisse wehrt sich unser Glaube. Mit Jesus
Christus wird die Herstellung von Gerechtigkeit und Frieden aus dem Jenseits ins Diesseits
als Geschenk und Aufgabe zurückgebracht. Gott wird Mensch; als hilfloses Kind kommt er in
unsere Welt ± genauso wie wir alle. Hier soll das Reich Gottes in und durch jedem von uns
beginnen heute, jeden Tag. Das ist das Evangelium: die Befreiung aller einzelnen zum Volk
Gottes, zur Kirche Jesu Christi. Wir sind es also schon, wenn wir das be- und ergreifen. Trotz
aller Differenzen und in der bunten Vielfalt.
Das ist der Kern der Friedenstheologie.
Wir bitten die Internationale Ökumenische Konvokation festzuhalten und anzuregen:
Alle Konfessionen sollen in ihren Forschungs- und Ausbildungsinstitutionen der
Theologie Friedenstheologie als Fach einrichten. Die Friedenstheologie soll im
Austausch miteinander als ein gemeinsames Gut ± als Ökumenische Theologie
entwickelt werden.
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3. Das fehlende Menschenrecht etablieren
In der Charta der Menschenrechte fehlt ein Menschenrecht, das zur Überwindung von Gewalt
unverzichtbar ist, um die Grundstruktur der Gewaltförmigkeit des gesellschaftlichen Lebens
zu verändern:
Über 90% der Gewalttaten, die von Menschen ausgeführt werden, werden von anderen
angeordnet (Schreibtischtätern) und von Abhängigen ausgeführt. Hier muss deutlich
Aufklärung betrieben und auch Zivilcourage und Widerstand geübt werden. Das ist ein Teil
GHV6FKXOIDFKHVÄ*HZDOWIUHLH.RPPXQLNDWLRQXQG.RQIOLNWDUEHLW³
Deshalb bitten wir, die 2. Internationale Ökumenische Friedenskonvokation möge
beschließen:
Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht, Vorbereitung und Ausführung von Gewalt
(violence) zu verweigern.
Die UNO-Generalversammlung wird aufgefordert, dieses Menschenrecht in die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aufzunehmen.
Dieses fehlende Menschenrecht, sich Gewaltvereinnahmung zu verweigern, ist als
wesentliche mentale Voraussetzung für die Beendigung von Gewalt (violence) und
Gewaltspiralen bewusst zu machen. Und es ist Respekt zu verschaffen für die Entwicklung
eines Gespürs und einer
Fähigkeit, Gewaltentstehung frühzeitig zu erkennen und zu heilen.
Diese Vorschläge können durch eine Deklaration nur angestoßen werden. Es müssen
Institutionen und Strukturen ausgebaut und neu geschaffen werden, mit deren Hilfe Konflikte
nicht-militärisch bearbeitet und gelöst werden Und es müssen die Organisationen und
Institutionen des Kriegs abgebaut, beendet und konvertiert werden.
4. Vorschlag für eine Folge-Dekade
Wir bitten, die 2. Internationale Ökumenische Friedenskonvokation möge beschließen:
Der nächsten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen wird
YRUJHVFKODJHQHLQHQHXH'HNDGHDXV]XUXIHQLQGHUGLHLQGHUÄ'HNDGHWRRYHUFRPH
YLROHQFH³JHZRQQHQHQ(UNHQQWQLVVHXQGDXIGLHVHU:HOWversammlung gefassten
Beschlüsse umgesetzt werden.

10.12. 09

Michael Held
A-P-S@gmx.de
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