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mit dieser Einladung ist die Botschaft der 
10. Vollversammlung (VV) des Ökumeni-
schen Rates (ÖRK) überschrieben, die im 

November in Busan/Südkorea zu Ende ging. 
Sie gibt uns zwei ökumenische Erfahrungen 
mit auf den Weg: Wir sind gemeinsam un-
terwegs als eine Gemeinschaft von Kirchen 
und wir brauchen einander - trotz unserer 
sehr unterschiedlichen Theologien, Tradi-
tionen und Lebensbedingungen. Und: Ge-
rechtigkeit und Frieden selbst sind nur als 
Weg und Prozess zu verstehen. Dies war 
auf der Vollversammlung an vielen Stellen 
zu spüren, in Gottesdiensten mit verschie-
denen „Wegstationen“, durch Aktionen wie 
den Peacetrain (s.S.2) oder in der Erklärung 
über den „Weg des gerechten Friedens“.
Intensiv wurde an den Themen Einheit und 
Mission, Gerechtigkeit und Frieden gearbei-
tet. Wie kommen wir einem gemeinsamen 
Verständnis von Kirche in einer pluralisti-
schen Welt näher? Wie treten wir gemeinsam 
als gute Haushalter von Gottes Schöpfung 

für Gerechtigkeit und Frieden ein? All diese 
Fragen werden konkret, wenn Christinnen 
aus dem Nahen Osten erzählen, wie sie um 
ihre Präsenz in dieser Region ringen, wenn 

Koreaner um Unterschriften für 
einen Friedensvertrag für ihr ge-
teiltes Land werben oder wenn De-
legierte aus dem Pazifik erzählen, 
was es bedeutet, wenn ganze In-
seln wegen des ansteigenden Mee-
resspiegels umgesiedelt werden. 
Zu den drängendsten Anliegen hat 
die Vollversammlung Stellungnah-

men verabschiedet (www.wcc2013.
info und www.Busan2013.de).

Das Programm des ÖRK wird in den nächs-
ten Jahren in allen Bereichen durch den 
„Pilgerweg zu Gerechtigkeit und Frieden“ 
fokussiert. Die auf der VV verabschiedeten 
Leitlinien nennen dafür drei thematische 
Schwerpunkte: Ökonomie des Lebens, 
Klimagerechtigkeit und Friedensaufbau 
(peacebuilding). Im Sinne des Pilgerwegs 
greifen dabei drei Ebenen ineinander: Die 
geistliche Verwurzelung (Spiritualität), die 
theologische Reflexion und die Aktion. Au-
ßerdem soll der Pilgerweg die Mitwirkungs-
möglichkeiten der Mitgliedskirchen und die 
Beziehungen untereinander stärken. Das ist 
eine Chance, auch vor Ort zu erleben, was es 
bedeutet, dass wir Teil des ÖRK, dieser welt-
weiten „Gemeinschaft von Kirchen“ sind. 
Grund genug, die Einladung zur Pilgerreise 
zu Gerechtigkeit und Frieden anzunehmen! 

Anne Heitmann

„Schließt euch unserer Pilgerreise zu Gerechtigkeit 
und Frieden an“,

Oubunmi Adedoyin Badejo aus Nigeria vor dem mit Friedensgebe-
ten behängten Grenzzaun. Foto: ©Joanna Lindén-Montes/WCC



Mit einem Dankgottesdienst in Busan en-

dete der Friedenszug am 29. Oktober 2013. 
Mehr als 130 Teilnehmende aus 16 Ländern 
hatten sich 23 Tage vorher in Berlin auf den 
Weg gemacht, in einer einst geteilten Stadt 
in einem einst geteilten Land, um anläss-
lich der 10. Vollversammlung des ÖRK in 
Südkorea für Frieden und Versöhnung auf 
der koreanischen Halbinsel zu beten und 
sich über Erfahrungen und Handlungsmög-
lichkeiten für den Frieden auszutauschen. 

Ziel war Busan, die zweitgrößte Stadt auf der 
immer noch geteilten koreanischen Halbin-
sel. Der „Peace Train“ war vom Nationalen 
Kirchenrat Südkoreas initiiert und von Kir-
chen und kirchlichen Werken in anderen Län-
dern unterstützt worden, unter ihnen auch die 
Evangelische Mission in Solidarität (EMS). 
Zum Peace Train - Projekt gehörten „Ma-
dangs“ (Begegnungen, Workshops) in Ber-
lin, Moskau, Irkutsk, Peking und Seoul. Es 
wurde eine Friedensbotschaft für die Voll-
versammlung des ÖRK in Busan erarbeitet. 
„Ich bin in Nordkorea geboren und mei-
ne beiden Schwestern leben dort“, sagte 
Kwan-San IN im Gottesdienst in Busan in 
Südkorea am 29. Oktober. „Es war sehr 
wichtig für mich, mit dem Friedenszug 
von Berlin bis hierher mitzufahren. Ich 
habe viel gelernt über die Teilung und die 
Wiedervereinigung Deutschlands. Unter-
wegs habe ich jeden Tag gebetet, dass die 
Grenze in unserem Land geöffnet wird.“ 

Vertreter des koreanischen Gastkomitees 
für die Vollversammlung und des Nati-
onalen Kirchenrates von Korea sagten: 
„Korea hat sich schnell von einem armen 
Land zu einem wohlhabenden Land entwi-
ckelt, aber wir haben immer noch Hunger. 
Wir hungern nach Versöhnung und Wie-
dervereinigung, nach Gerechtigkeit und 
Frieden. Der Friedenszug war von unseren 
Gebeten erfüllt. Beten Sie als Menschen 
aus vielen verschiedenen Ländern weiter 
für uns und helfen Sie uns, Gerechtigkeit 
und Frieden in unserem Land zu fördern. 
Der kalte Krieg ist erst zu Ende, wenn die 
60jährige Teilung Koreas überwunden ist.“ 

Im Gottesdienst in Busan erzählten oder 
berichteten Teilnehmende aus verschiede

nen Ländern, was der Peace Train für sie 
bedeutet, z.B. um Erweiterung des eigenen 
konfessionellen und kulturellen ‚Zeltes‘, 
um die Kraft der Solidarität, um veränderte 
Perspektiven. Es ist bewegend und inspirie-
rend, Zeugnisse von dieser Pilgerreise zu 
hören und - wie es im Lied zum Peace Train 
heißt - in den Friedenszug einzusteigen. 
Den Kirchen in Süd- und Nordkorea liegt 
sehr daran, dass sich die ökumenische 
Bewegung und gerade auch Menschen in 
Deutschland für Frieden und Versöhnung 
auf der koreanischen Halbinsel einsetzen. 
Sie bitten um Unterstützung der Unter-
schriftenaktion für einen Friedensvertrag für 
die koreanische Halbinsel und um Fürbitte. 
                                   Ulrike Schmidt-Hesse
http://www.doam.org/index.php/partner/wcc-
oerk/wcc-peacetrain2013/2051-peace-train-
2013-berliner-friedensbotschaft; 
http://www.ems-online.org/aktuelles/mit-dem-
peace-train-nach-korea/

In Bayern wird die Ökumenische Friedens-
dekade seit 1997 in einem der 80 Dekanate 
als Schwerpunktdekanat eröffnet und gefei-
ert. Im Jahr 2013 war das Schweinfurt. 
Dort verlieh zwischen 10. und 21. Novem-
ber ein abwechslungsreiches, ökumenisch 
gestaltetes Programm dem Motto “Solida-
risch?” ein unübersehbares Gesicht (www.
friedensdekade-bayern.de).
Wie schon 2012 in Rosenheim wurden auch 
in Schweinfurt aus dem Eröffnungsgottes-
dienst in der St. Johanniskirche Friedens-
lichter in alle Gemeinden des Dekanats 
getragen. Peter Weigand, Direktor des Zen-
trums MissionEineWelt, zeigte in seiner be-
eindruckenden Predigt zur der Geschichte 
von der Speisung der 5000, dass Solidarität 
die Begegnung von Menschen braucht. 
Es ist die Begegnung, die Wunder wirkt.
Es scheint, als wäre dieser Gedanke Pro-
gramm für das Dekanat Schweinfurt ge-
worden. Im Werben um ein Pilotprojekt 
der bayrischen Landeskirche/ Diakonie hat 
Schweinfurt den Zuschlag bekommen, dass 
in der St. Johanniskirche ab 2015 eine Ves-
perkirche eingerichtet wird. 
Die Idee der Vesperkirche ist nicht neu, in 
Württemberg wird sie schon seit rund 20 
Jahren in vielen Gemeinden umgesetzt. Jetzt 
wird Bayern diesem guten Beispiel folgen.
In einer Vesperkirche wird in den Wintermo-
naten ein verbilligtes Menü, aber auch so-
ziale Beratung und Begegnung angeboten. 
Diakonie und Kirche verwirklichen so ge-
meinsam mit vielen Ehrenamtlichen, was die 
Friedensdekade 2013 anregte: Solidarität.                                 
Dekan Bruckmann: "Das Neue Testament ist 
da auf unserer Seite. Jesus hat so oft mit 
Menschen gemeinsam gegessen. Das tun 
wir jetzt auch."
                                  Claudia Kuchenbauer

„Steig in den Friedenszug!“ - der Peace Train von 
Berlin nach Busan

      Gottesdienst St. Johannis, Schweinfurt, 
                    Foto: C. Kuchenbauer

Ökumen. Friedensdekade

Gottesdienst auf dem Flur des Waggons, 
Foto: Rainer Lamotte



Erinnerung an einen Kinderbuch-Klas-
siker zur Friedenserziehung
Abrüstung und Konversion dürfen nicht Ex-
perten überlassen werden, die in der Eigen-
dynamik militärisch-wirtschaftlicher Sach-
zwänge gefangen sind. Wie unterhaltsam es 
sein kann, diese Erkenntnis nachzuvollzie-
hen, veranschaulicht der französische Lite-
raturpreisträger M.Druon in seinem erstmals 
1957 erschienenen Kinderbuch-Klassiker 
„Tistou mit den grünen Daumen“ (dtv junior). 
Im Mittelpunkt der Geschichte steht Tistou, 
der sich als Sohn eines Waffenfabrikanten 
und künftiger Fabrik-Erbe den in ihn ge-
setzten Erwartungen verweigert. Eines Tages 
entdeckt er, dass er „grüne Daumen“ hat und 
Pflanzen wachsen lassen kann, wann und wo 
immer er will. Mit fantasievollen Aktionen 
bringt er seinen Vater dazu, seine Kanonenfa-
brik in eine Gärtnerei umzuwandeln, die sich 
dem Motto verpflichtet weiß: „Sagt nein zum 
Krieg, aber sagt es mit Blumen!“

Gartenschau-Planungen
„Friedensgarten Landau?“ lautet der Ar-
beitstitel der ökumenischen Friedenswoche, 
die im Rahmen der nächsten rheinland-
pfälzischen Landesgartenschau auf einem 
ehemaligen Kasernengelände in Landau  
geplant ist. Es ist eine schöne Vorstellung, 
dass künftig Menschen nach Lust und Lau-
ne promenieren können, wo früher Soldaten 
auf Kommando exerzieren mussten. An die 
Stelle von Uniformierung und militärischem 
Drill sollen – so die Vision der Planer – bun-
te Vielfalt und lebendiges Wachstum treten. 
Unter den vielfältigen Angeboten der Frie-
denswoche sind „Grüne Klassen“ vorgese-
hen, die Grundschulkinder dazu einladen, 
Tistou mit den grünen Daumen kennenzu-
lernen. Darüber hinaus wird über einen Frie-
denspflanzen-Weg nachgedacht, der rund um 
den Kirchenpavillon Impulse für „Gedanken 
des Friedens“ (Jer 29, 11) anbietet.

Friedenspflanzen
Natürlich dürfen als Bestandteil eines Frie-
denspflanzen-Weges die bekannten bibli-
schen Symbolpflanzen Ölbaum (vgl. Gen 8, 
11 ), Feigenbaum und Weinstock nicht feh-

len (Micha 4, 4 ). Doch auch außerhalb der 
christlichen Tradition werden Pflanzen vom 
Baumriesen bis zur Wildblume mit Sinnbil-
dern des Friedens in Verbindung gebracht. 
Als Hoffnungspflanze erinnert der Ginkgo-
Baum an das „Wunder von Hiroshima“: nur 
800 Meter vom Detonationszentrum der ers-
ten Atombombe entfernt spross im Frühjahr 
1946 ein frischer Trieb aus dem völlig zer-
stört geglaubten Wurzelstock eines dortigen 
Ginkgos, einmal noch wuchs neues Leben 
aus der nuklearen Zerstörung hervor… 
Während des 2. Weltkrieges haben Pflanzen-
züchter ihre Friedenssehnsucht bei der Na-
mensgebung für neue Arten zum Ausdruck 
gebracht: So nannten die Staudenzüchter 
Hillrich und Späth ihre 1942 registrierte Del-

phinium-Variante 
Rittersporn „Völ-
kerfrieden“. Ob 
sie das  strahlende 
Tiefblau der neuen 
Sorte als Kontrast 
zur herrschenden 
braunen Weltan-
schauung sahen, 
wissen wir nicht 
– jedenfalls gehört 
dieser Rittersporn 

bis heute zu den beliebtesten Gartenstauden.
1945 schickte der französische Rosenzüchter 
F. Meilland seinen Kollegen in anderen Län-
dern Probesendungen einer neu entwickelten 
Rosensorte. Da die Kommunikation zwischen 
den Rosenexperten kriegsbedingt unterbro-
chen war, erhielt die Rose in verschiedenen 
Ländern unterschiedliche Namen: In den USA 
wurde sie auf den Namen „Peace“ getauft. Bei 
der ersten UN-Vollversammlung in San Fran-
cisco wurde jeder Delegation eine der neuen 
Rosen über-
reicht, be-
gleitet durch 
den Wunsch: 
„Wir hoffen, 
die Friedens-
rose wird das 
Denken der 
Menschen an 
einen nachhaltigen Weltfrieden beflügeln.“ In 

Deutschland setzte sich die Rose „Peace“ un-
ter dem Namen Gloria Dei durch, in Italien ist 
sie als „Gioia“ (Freude) bekannt – welch schö-
neren botanischen Kommentar könnte es für 
den Lobgesang der Engel in Lk 2,14 geben? 
Ein weiteres Beispiel führt in die römische 
Antike. Wie bei Plinius zu erfahren ist, galt 
damals das Eisenkraut (Verbena) als Frie-
denszeichen. Friedens-Gesandte waren da-
ran zu erkennen, 
dass sie einen 
Kranz aus Ei-
senkraut trugen. 
Es ist eine le-
bensfreundliche 
Tradition, dass 
Unterhändler in 
politischen Kon-
flikten sich nicht 
auf den „Gott, der Eisen wachsen ließ“, berie-
fen, sondern Eisenkraut-bekränzt symbolisch 
eine Heilpflanze in ihre Krisengespräche ein-
brachten.

Kriegsfolgen 2014: Eine Gartenschau 
wird verschoben
Lange Zeit galt der 17. April 2014 als Er-
öffnungstermin der Landauer Landesgar-
tenschau. Nach ersten Voruntersuchungen 
recnete man bei dem zu begrünenden Kaser-
nenareal mit einem kampfmittelfreien Gelän-
de. Doch zwischen 2010 und 2013 wurden 
fünf Fliegerbomben aus dem Zweiten Welt-
krieg auf dem Gelände entdeckt. Zum Glück 
konnten sie erfolgreich entschärft werden. 
Die Landauer Situation liefert für das eingangs 
erwähnte Kinderbuch einen realistischen Er-
fahrungshintergrund: Als Tistou den Gärtner 
des väterlichen Anwesens fragt, warum er ge-
gen den Krieg sei, erhält er die Antwort: „…
weil ein einziger kleiner Drecks-Krieg einen 
ganzen großen Garten völlig vernichten kann.“  
Um Zeit für die weitere Untersuchung des Ge-
ländes zu gewinnen, wird die Eröffnung der 
Landesgartenschau Landau inzwischen für 
den 17. April 2015 ins Auge gefasst. Ab Mitte 
2014 kann der Friedenspflanzen-Weg hier er-
kundet werden: www.frieden-umwelt-pfalz.de. 
                                      Friedhelm Schneider

Fotos: Friedhelm Schneider

„Sagt nein zum Krieg, aber sagt es mit Blumen!“



Zu meinem Werdegang:
Nach 13 Jahren Pfarrdienst übernahm ich 
im Herbst das Pfarramt für Friedensarbeit in 
Stuttgart zu 50% neben dem halben 
Gemeindepfarramt in Plochingen. Das Bild 
zeigt mein Plochinger Büro. Ständig bin ich 

mit zwei Laptops unterwegs. Den Kopf frei 
halte ich mir durch Sport und Musik. 
1964 wurde ich in einer Arbeiterfamilie in 
Aidlingen geboren. Die Kirche entdeckte ich 
als fantastische Bildungseinrichtung. Der 
Wehrdienst 1984/85 in Gebirgsjägereinheiten 
in Berchtesgaden und Landsberg brachte 
mich in einen Konflikt: einerseits hatte ich 
auf dem Schulhof gegen Atomwaffen 
demonstriert, andererseits mussten wir den 
Alliierten helfen, diese zu bewachen. Das 
Recht auf Selbstverteidigung kollidierte für 
mich mit dem Unrechtssystem der 
Massenvernichtungswaffen. Die Schulungen 
zur politischen Bildung erlebte ich wie ver-
suchte Gehirnwäsche. Wir sollten an unse-
ren Feindbildern festhalten. Damals fing ich 
an, über die Struktur unseres Staates nach-
zudenken. Am 8. Mai 1985 entschloss ich 
mich, in Stuttgart Alt-Griechisch und Latein 
zu lernen, um ab 1986 Theologie zu studie-
ren. Nach 12 Semestern in Tübingen und 
Heidelberg, arbeitete ich zwei Jahre im Wald 
und Bauhof einer bürgerlichen Gemeinde. 
Seit 1994 bin ich im kirchlichen Dienst – 
zuletzt 13 Jahre auf einer Pfarrstelle. Ich bin 
verheiratet und habe vier fast erwachsene 
Söhne. Jugend- und Flüchtlingsarbeit sind 
mir vertraut. Durch die Ausbildung in 
gewaltfreier Konfliktberatung und Mediation 

wurde es mir ein Herzensanliegen, in mei-
ner Kirche die Friedensarbeit mehr zu the-
matisieren.

Drei biblische Friedensbilder: Haus, 
leidenschaftliche Liebe, 
Friedensmahl
Der pazifistische Gedanke ist grund-
legend für die Tempel-vorstellung. In 
2. Chr. 22, 6 erklärt David, warum er 
Gott kein Haus bauen durfte. Er habe 
die Kriege des Herrn geführt und 
Blut an den Händen. Sein Sohn solle 
es bauen. Im Neuen Testament kün-
digt Jesus den Abbruch und Aufbau 
des Tempels in 3 Tagen an, was eine 
Unmöglichkeit bedeutet, wenn nicht 
zugleich von einer Transzendierung 

des Bildes vom Haus Gottes auf Jesu Person 
ausgegangen wird. Diese Provokation führte 
mit zur Verurteilung (Mt 26, 61). In Tod und 
Auferstehung Jesu wird die Vorstellung vom 
Haus Gottes neu begründet. Die spirituelle 
und ökumenische Ausweitung des Bildes 
setzen sich in der Apostelzeit fort. Laut pau-
linischer Tradition snd die Glaubenden 
Gottes Mitbürger und Hausgenossen (Eph 
2, 19). In der Offenbarung schließlich wird 
die Vorstellung des Hauses von der neuen 
Stadt Gottes überformt, in der kein Tod und 
keine Tränen mehr sein wird. 

Im Hohen Lied Salomons ist die erotische, 
freie und gerechte Liebe in schillernden 
Bildern beschrieben: im Haus, im Grünen, 
in einem Weinberghaus. „Ich beschwöre 
euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den 
Gazellen oder bei den Hinden auf dem 
Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und 
nicht stört, bis es ihr selbst gefällt.“ (Hld 2, 
7). Liebe wird ganzheitlich und ungeteilt 
gesehen, die stärker sei als der Tod und 
deren Leidenschaft als eine Flamme „Jah´s“ 
gilt (Hld 8, 6). Auch hier ist der pazifistische 
Gedanke grundlegend. Der Text lässt auch 
die spirituelle Auslegung der mystischen 
Vereinigung Gottes mit den Menschen im 
Sinne von Bräutigam und Braut zu. Johannes 
der Täufer bezeichnet indirekt Jesus als 
Bräutigam und die Gemeinde als Braut 

(Joh.3,29). Auch dieses Bild ist in der 
Offenbarung weitergeführt, wenn es dort 
heißt „Ich will dir die Frau zeigen, die Braut 
des Lammes“ (Off.21,9). Der Weg zum 
Schalom Zustand führt über die mystische 
Hochzeit Gottes mit den Menschen, gründet 
jedoch im Bild von der freien, gerechten und 
friedlichen Liebe zweier Menschen.

Die Vorstellungen vom Friedensmahl der 
Völker (Jes. 25, 6) und hebräische Opfer-
feste, die den Schalom Zustand wieder her-
stellen sollen, werden in den Evangelien 
aufgenommen (Luk 14,15ff). Schalom 
(Friede) und SCHÄLÄM (Opfer) haben die 
gleichen hebräischen Konsonanten. Friede 
ist etwas „Ungeteiltes“. Das Opfer soll 
ungeteilt und makellos sein (eben Schäläm) 
und kann in der Opferung zum Schalom 
beitragen. Im Neuen Testament überhöht 
Jesus während seines letzten Passamahls in 
der Zentrierung auf sich als dem Opferlamm 
die alte Praxis (Mt 26,17ff). Kein Tier- oder 
Menschenopfer ist danach nötig, um den 
Schalomzustand beim Mahl zu erreichen. 
Das ursprünglich in der jüdisch-christli-
chen Gemeinde gefeierte Abendmahl (Apg. 
2, 42ff) wird in der apostolischen Zeit in 
einem diskursiven Prozess hin in Richtung 
Friedensmahl der Völker verstanden (Gal 2, 
11ff u. Apg 15). Die aus den verschiedenen 
Völkern stammenden Gemeindeglieder 
durften daran teilnehmen und erlebten 
Christus darin präsent (1. Kor. 9).

Motive wie diese sind starke christliche 
Leitbilder. Sie helfen, ethische Fragen zu 
beantworten und regen Neues an. Wer z.B. 
Waffen bei einer gottesdienstlichen Feier 
tragen will, kann in Frage gestellt werden. 
Zum Pazifismus gehört die Vision einer 
offenen Gesellschaft, die die Liebe in ihrem 
Facettenreichtum zulässt. Und es ist denk-
bar, dass Kirche hinausgeht auf die Straßen, 
um Straßenfeste zu veranstalten und zu 
Tisch zu laden über Kultur- und 
Völkergrenzen hinweg, weil sie die Offenheit 
in der Eucharistie der Getauften einübt.                                                                                                                                          
                                   Joachim Schilling

Ein Pfarrer wagt den Spagat

Pfarrer Joachim Schilling, Foto: Privat



Das von der Konferenz für Friedensarbeit 
ausgezeichnete best practice Projekt 
„Jugendliche werden Friedensstifter“ ist 
inzwischen in acht Gliedkirchen der EKD 
verortet.
In der Evang.-Luth. Kirche in Bayern konnten 
in den letzten beiden Jahre 20 Trainer/innen 
ausbildet werden. Sie erlernen und reflektie-
ren Inhalte und Methoden des Zivilcourage 
– Trainings und können anschließend selbst 
Trainings, insbesondere für Konfirmand/
innen und Schüler/innen zwischen 13-15 
Jahren anbieten.
Erfreulich ist, dass 2012 bereits 144 
Jugendliche mit den Ausbildungsinhalten:
• Sensibilisierung für alle Formen von 
Gewalt
• Entwicklung von Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten zur Gewaltbegegnung
• Christliche Wurzeln friedensstiftenden 
Handelns
• Entwicklung von Zivilcourage und von 
Möglichkeiten couragierten Handelns
• Erprobung von aktivem gewaltlosem 
Handeln und Verhalten in Krisensituationen
• Hilfe holen und Verantwortung überneh-
men
in Trainings vertraut gemacht werden konn-
ten.
Information zum Projekt, zum Training oder 
zu Trainer/innen, Materialkoffer oder Flyer 
sind bei der Arbeitsstelle kokon www.arbeits-
stelle-kokon.de oder der EAK www.eak-
online.de erhältlich.         Elisabeth Peterhoff

Vor zweieinhalb Jahre startete in der 
Evangelischen Landeskirche in Baden ein 
Diskussionsprozess zur Neuorientierung der 
Friedensethik. Niemand ahnte bei der Eingabe 
durch einen Kirchenbezirk, welche 
Auswirkungen diese haben würde. Ende 
2011 stellte der Evangelische Oberkirchenrat 
eine gemischte Arbeitsgruppe aus Mitgliedern 
der Landessynode, des Evangelischen 
Oberkirchenrates und weiteren Fachleuten 
zusammen, die einen „Entwurf eines 
Positionspapiers zur Friedensethik der 
Evangelischen Landeskirche in Baden“ erar-
beiteten. Dieser Entwurf wurde im Sommer 
2012 an die Kirchenbezirke versandt mit der 
Bitte um Diskussion und Rückmeldung. 
Die Beteiligung der Kirchenbezirke war sehr 
hoch: 23 von 25 Kirchenbezirke gaben eine 
Rückmeldung zum vorgelegten 
Positionspapier ab. Im Juni 2013 befasste 
sich die Landessynode auf einem Studientag 
mit dem Entwurf des Positionspapiers.
Ein bereits 2012 eingesetzter landessynoda-
ler Ausschuss hatte die Aufgabe, die 
Rückmeldungen auszuwerten und für die 
Herbstsynode eine Beschlussvorlage zu for-
mulieren. Die starke Resonanz aus den 
Kirchenbezirken führte zu einem weitreichen-
den Beschluss der Landessynode.
Die Rückmeldungen zeigten, dass es bei aller 
Unterschiedlichkeit ein gemeinsames Ziel 
gibt: Kirche des gerechten Friedens 
werden. Der 2011 gestartete Prozess soll 
fortgeführt werden und deshalb bittet die 
Landessynode „die Gemeinden und Bezirke 
der Landeskirche, die Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und 
ihre Gliedkirchen, weiter an dem Thema zu 
arbeiten“. Als Grundlage dient das überarbei-
tete Positionspapier „Richte unsere Füße auf 
den Weg des Friedens – ein Diskussionsbeitrag 
der Evangelischen Landeskirche in Baden.“ 
Darüber hinaus hält die Landessynode fol-
gende Aussagen fest: 
1. Für Frieden und Versöhnung einzutreten, 
gehört zum Kern des kirchlichen 
Zeugnisses.
2. Dieses Zeugnis verlangt ein dauerhaftes 
Engagement auf allen kirchlichen Ebenen 
3. Die Öffentlichkeit erwartet von Kirche, dass 

sie zu Gewalt, Unrecht und Verfolgung 
Stellung bezieht.
Darauf folgt die Selbsterkenntnis der 
Landessynode, dass sie dem Friedensthema 
bisher zu wenig Beachtung geschenkt und zu 
wenig gefragt hat, inwieweit der eigene 
Lebensstil und das eigene Konsumverhalten 
zur Verschärfung von Konflikten beigetragen 
hat. Dies führt zu einer Selbstverpflichtung 
der Landeskirche und Christinnen und 
Christen auf allen Ebenen der Kirche werden 
gebeten, die Impulse und Empfehlungen 
nach ihren Möglichkeiten umzusetzen. 
Unter der Überschrift „Kirche des gerechten 
Friedens werden“ fasst sie 12 Beschlüsse zu 
Umsetzung und weitere Beschlüsse unter der 
Überschrift „Frieden lernen“. 
Auszug aus den Einzelbeschlüssen:
1. Die Schritte zum gerechten Frieden werden 
einmal pro Legislaturperiode in der 
Landessynode überprüft
2. Es werden kritische Dialoge mit Politikern 
zu Auslandeinsätzen und Einseitigkeit militä-
rischer Optionen geführt.
3. Die badische Landeskirche fördert zivile 
Konfliktbearbeitung und Konfliktprävention.
4. Die Evangelische Forschungsstätte (FEST) 
wird zu einem Forschungsprojekt „just poli-
cing“ beauftragt. Dabei geht es um die 
Untersuchung dieses speziellen Ansatzes auf 
seine mögliche Wirksamkeit.
5. Mittelfristig soll ein Szenarion zum 
Ausstieg aus der militärischen 
Friedenssicherung entwickelt werden.
6. Kriegswaffenexport soll transparenter und 
mittelfristig eingestellt werden.
7. In kirchlichen Einrichtungen der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung soll das Thema 
"aktive gewaltfreie Konfliktbearbeitung" und 
"Methoden der Friedensarbeit"verbindlich 
aufgenommen werden.
Die strukturelle Verankerung in der 
Landessynode, als auch in der Aus- und 
Fortbildung werden es der badischen 
Landeskirche ermöglichen, konsequent und 
kontinuierlich auf dem Weg zur Kirche des 
gerechten Friedens zu gehen.
Download Beschluss und Diskussionspapier: 
www.ekiba.de/friedensethik.
                                              Stefan Maaß

Kirche des gerechten Friedens werden – das Ergebnis 
eines Diskussionsprozesses 

„Jugendliche werden 
Friedenstifter/innen“

Jugendbildungsstätte Neukirchen bei Coburg, päda-
gogische Fachkräfte während des Trainings vom 18.-
20.10.2013,Foto: E. Peterhoff
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Den Rückblick des Kriegsfreiwilligen Felix 
auf seine Erfahrungen im 1. Weltkrieg hat 

Michael Landgraf, Leiter des Religionspä-
dagogischen Zentrums Neustadt/ W., als 
Erzählung für junge Menschen ausgestal-
tet Die anschaulich illustrierten Erlebnisse 
und Reflexionen basieren auf Biografien 
von Kriegsteilnehmern, die als Schüler und 
Stundenten an die Front gezogen sind. 
Michael Landgraf: Felix zieht in den 
Krieg. Eine Erzählung über den Ersten 
Weltkrieg und seine Folgen, 80 Seiten in 
Farbe, Agiro-Verlag, Neustadt/ Weinstr., 
2014
michael.landgraf@evkirchepfalz.de

Zur evangelischen Friedens- und Gewissens-
bildung nach der Aussetzung der Wehrpflicht 
hat die Evangelische Arbeitsgemeinschaft 
für Kriegsdienstverweigerung und Frieden 
(EAK) Hinweise erarbeitet, die ein kirchliches 
Anschreiben an 16-17 jährige Jugendliche 
anregen. Zugleich wird über die Möglichkeit 
informiert, der automatischen Adressweiter-
gabe der Einwohnermeldeämter an das Bun-
desamt für das Personalmanagement in der 
Bundeswehr zu widersprechen und so den 
Erhalt von Werbesendungen zu unterbinden, 
die die Bundeswehr allen Jugendlichen im 
Vorfeld ihrer Volljährigkeit zukommen lässt. 
Nähere Informationen siehe: www.frieden-
umwelt-pfalz.de.

Als Korrektur bzw.  notwendige Perspek-
tiverweiterung für jugendliche Adressaten 
von Bundeswehrwerbung hat die IPPNW ein 
Schüler-Informationsblatt herausgebracht, 
das "Risiken und Nebenwirkungen eines 
Bundeswehreinsatzes im Kriegsgebiet" the-
matisiert. Die Schülerinformation kann her-
untergeladen werden unter:
www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/
schuelerinformationsblatt.pdf
Hintergrundmaterial für Lehrkräfte findet sich 
unter www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/
Frieden/lehrerinformationsblatt.pdf
                                     Friedhelm Schneider

Das Netzwerk Friedensbildung Rheinland-
Pfalz hat eine USB-Karte zur zivilen Frie-
densbildung erstellt, die zusammen mit den 
Angeboten der Netzwerk-Mitglieder ver-
schiedene friedenspädagogische Materialien 
für den Schulunterricht präsentiert. U.a. ent-
hält die Karte einen Unterrichtsentwurf zum 
Weihnachtsfrieden 1914.
Information und Bestellung:
schneider(at)frieden-umwelt-pfalz.de
Eben ist der neue Rüstungsexportbericht 
erschienen und gibt dem Buch von Jürgen 

Grässlin aktuelle Brisanz. Deutschland ist 
der weltweit drittgrößte Waffenexporteur- 
und schreckt 
auch vor Lie-
ferungen an 
verbrecher i -
sche Regime 
und Diktatoren 
nicht zurück. 
Jürgen Gräss-
lin deckt auf, 
wer die Pro-
fiteure dieser 
K r i e g s w i r t -
schaft sind, er 
nennt Industrieunternehmen beim Namen, 
er zeigt, wer in der Politik die Exporte ge-
nehmigt und wie die Banken das alles finan-
zieren.
Jürgen Grässlin: Schwarzbuch Waffenhan-
del. Wie Deutschland am Krieg verdient, 
624 Seiten, Heyne-Verlag, 2013

Internationaler Gebetstag für den 
Frieden 

2013 war das Thema die „Weltweite 
Aktionswoche für Frieden in Palästina 
und Israel“ des 
ÖRK 
Ö k u m e n i s c h e 
geistliche Impulse  
v e r t i e f e n 
Beziehungen zu 
denen, die hier mit 
auf dem Weg des 
Friedens sind und 
zu den Menschen 
die in Unfrieden 
und Krieg leben.
Unter www.gottesdienstinstitut.org. gibt 
es die Handreichung - „Hoffnung für die 
Welt“
Näheres bei www.arbeitsstelle-kokon.de

Elisabeth Peterhoff

Nein zum Krieg, Foto: F. Schneider

www.netzwerk-friedensbildung-rlp.de

Internationaler Gebetstag 
für den Frieden
22. September 2013

Ökumenische Andacht mit Texten, Liedern und Gebet
Gustav-Adolf-Gedächtniskirche, Allersberger Straße 114, Nürnberg, 18.00 Uhr
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Materialien und Arbeitshilfen


