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Friedensarbeit in der Evangelischen Kirche der Pfalz 

 

Friedensarbeit ist gleichermaßen Querschnittsaufgabe als auch Spezialgebiet. Wo Menschen 

dem lebendigen Gott begegnen wird Frieden möglich. Frieden mit Gott, Frieden mit sich 

selbst, Frieden mit dem Nächsten. Diese drei Dimensionen des Shalom, des Friedens Gottes, 

sind fundamentaler Inhalt des Evangeliums und insofern Friedensarbeit die als kirchliche 

Querschnittsaufgabe überall dort stattfindet wo Evangelium gelebt wird. 

 Friedensarbeit ist außerdem Spezialgebiet, welches Kirche in ihrer gesellschaftspolitischen 

und auch seelsorgerlichen Verantwortung wahrnehmen kann und muss. Dabei ist die 

Evangelische Kirche Pfalz in besonderer Weise herausgefordert, denn auf dem Gebiet unserer 

Landeskirche findet sich eine sehr hohe Dichte militärischer Einrichtungen. Als solches 

Spezialgebiet erfordert Friedensarbeit eine dezidierte Auseinandersetzung mit aktuellen 

Entwicklungen im Bereich der Rüstungs- und Verteidigungspolitik (z.B. GASP, EVF, PESCO, 

Nato 2% Ziel, nukleare Teilhabe, strategischer Umbau der Bundeswehr…), der Gegebenheiten 

im Bereich der KDV und dazu eine Vernetzung den kirchlichen und gesellschaftlichen Akteuren 

in diesem Arbeitsbereich. Eine solche Spezialisierung benötigt entsprechend individuell 

bereitgestellte Ressourcen und leistet über die Querschnittsaufgabe des Evangeliums hinaus 

einen wichtigen Beitrag zur Profilbildung als Kirche des Gerechten Friedens. Spezialisierte 

Friedensarbeit wirkt in die Kirche und aus der Kirche heraus in die Gesellschaft. Folgende 

Wirkungsbereiche sind dabei zu beachten: 

Für Frieden beten 

Friedensgebete sind Orte und Zeiten für Klage und Hoffnung in denen Menschen, die als 

Friedensbewegte für Abrüstung, Entmilitarisierung, Rüstungsexportverbote, das 

Menschenrecht auf KDV u.s.w. eintreten, die Möglichkeit finden können Schmerz, 

Verzweiflung und Resignation zu adressieren und die eigene Verantwortung in die Hand 

Gottes zu legen und in seiner Gegenwart neue Kraft zu schöpfen. Friedensgebete sind somit 

mehr als Fürbitten für den Frieden, sie sind auch ein Seelsorgeangebot für die, die z.B. unter 

den Entwicklungen im Bereich der Verteidigungspolitik leiden und für eine Welt ohne Krieg 

eintreten. Zugleich sind Friedensgebete innerkirchlich Anlässe den Blick über eigene 

Lebenszusammenhänge zu erheben und in der bewussten Gegenwart Gottes auch 

schmerzende Wirklichkeit globalen Zusammenlebens wahrzunehmen.        
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Für Frieden streiten 

Spezialisierte Friedensarbeit engagiert sich für die gesellschaftliche Auseinandersetzung. Das 

Spektrum reicht vom individuellen Gespräch über Podiumsdiskussionen, Studientage, 

Veröffentlichungen bis zur Demonstration. Für Frieden muss gestritten werden. Das braucht 

die klare Benennung von Positionen, Missständen und alternativen friedlichen Wegen. 

Spezialisierte Friedensarbeit hat dabei nicht in erster Linie die Aufgaben zwischen Positionen 

zu vermitteln, sondern tritt im Sinne der Bergpredigt für eine Lebensweise der Gewaltfreiheit, 

gegenseitiger Achtung und friedfertigen Miteinanders in allen Bereichen menschlichen 

Zusammenlebens ein. Als Basis eigener, christlich fundierter Argumentation und eigenen 

Handelns bezieht sich die spezialisierte Friedensarbeit dabei auf das Evangelium. Mit dieser 

Haltung bringt Sie eine Perspektive in die entsprechenden Diskussionen ein, welche ohne eine 

spezialisierte evangelische Friedensarbeit in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung fehlen 

würde. 

Zum Frieden helfen 

Spezialisierte Friedensarbeit unterstützt dabei das eigene Handeln gemäß friedensethischen 

und friedenstheologischen Überlegungen zu gestalten. Ein wichtiges und wesentliches 

Handlungsfeld ist dabei, auch nach Aussetzung der Wehrpflicht, die Beratung von Menschen 

(heute vor allem SoldatInnen), die aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe oder im 

Militär verweigern. Dabei ist die Lage für Kriegsdienstverweigernde heute schwieriger als in 

der Zeit, als die Wehrpflicht noch nicht ausgesetzt war. Denn es gilt heute eine Veränderung 

des Gewissens zu beschreiben seitdem eine gewählte Tätigkeit im militärischen Bereich 

aufgenommen wurde. ExpertInnen gehen davon aus, dass der Bedarf an Beratung in diesem 

Bereich zukünftig auch in Deutschland stark zunehmen wird, denn aus der Bundeswehr als 

ehemals reiner Verteidigungsarmee ist zwischenzeitlich längst eine kämpfende Truppe 

geworden und es ist davon auszugehen, dass die militärische Beteiligung Deutschlands an 

internationalen kriegerischen Auseinandersetzungen sich nicht rückläufig entwickeln wird.  

Eine zweite wesentliche Aufgabe für den gesellschaftlichen Frieden liegt im Bereich der 

Extremismus-Prävention, vor allem gegen rechten Extremismus. Aufgrund unserer Geschichte 

als Kirche in der Pfalz obliegt uns hier eine besondere Verantwortung. In dieser Zeit, wo 

nationalistische Ideen wieder in die gesellschaftliche Mitte hineingetragen werden und die 

globalen Herausforderungen viele Menschen verunsichern, gilt es Perspektiven eines 

friedlichen multikulturellen Zusammenlebens zu stärken.       

Vom Frieden reden 

Frieden scheint, 75 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges, für weite Teile der Bevölkerung 

zur Selbstverständlichkeit geworden zu sein. Die drohenden Auseinandersetzungen (nicht 

zuletzt aufgrund der klimatischen Veränderungen) sind gesellschaftlich noch nicht in dem 

Maße wahrgenommen, dass dies zu einer breiten Vitalisierung in Bevölkerung für 

Friedensthemen führen würde. Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten. Dazu gilt 

es, aktuelle Bedrohungen und Vorbereitungen kriegerischer Auseinandersetzungen 

(Aufrüstung) wahrzunehmen und zu kritisieren. Dies ist am besten auf der Basis einer breiten 

Öffentlichkeit möglich. Deshalb gilt es zu informieren und aufzuklären. Die kirchliche 



 

  3 
 

Öffentlichkeit hat in der Friedensbewegung zur Zeit des Kalten Krieges eine wesentliche Rolle 

gespielt und so einen wichtigen Beitrag geleistet. Auf dieser Basis ist eine Revitalisierung der 

kirchlich geprägten Friedensarbeit möglich und nötig. Mit der Wahrnehmung aktueller 

Entwicklungen, die den Frieden gefährden, ist auch eine Perspektive dazu nötig, wie ein 

Sicherheitskonzept jenseits militärischer Strategien aussehen kann. Beides gilt es in Vorträgen, 

Predigten, Sozialen Medien, Gesprächen… in die kirchliche und gesellschaftliche Öffentlichkeit 

einzubringen.  

Für Frieden zusammenarbeiten 

Die Kirche ist (Gott sein Dank) nur ein Akteur in der Friedensbewegung. Eine Vielzahl regional, 

national und international agierender Initiativen und Werke setzt sich für Frieden ein und  mit 

den entsprechenden Themen (Abrüstung, Verbot nuklerer Waffensysteme, Sicherheit ohne 

Miltär…) auseinander. Schon aufgrund der eigenen begrenzten Ressourcen ist eine 

Vernetzung notwendig, um auf das Wissen und die Erfahrung anderer Akteure zurückgreifen 

zu können. Darüber hinaus stärkt die gemeinsame Arbeit in Sachen Frieden die Wahrnehmung 

in der Öffentlichkeit. Wesentlich ist vor allem, dass die Kirche auch für nicht-kirchliche Akteure 

als kompetentes Gegenüber ansprechbar ist. Ein weiterer Aspekt ist die Vernetzung innerhalb 

unserer Kirche, z.B. der Friedenskirchengemeinden, einzelner Personen aber auch von 

Gruppen und Initiativen die unter dem Dach der Kirche Wege des Friedens erproben. Weiter 

bedarf es auch der Vernetzung der landeskirchlichen Friedensarbeiten einzelner Gliedkirchen 

und auf Ebene der EKD (EAK, AGDF, Konferenz der Friedensarbeit…) sowie der Vernetzung im 

Sinne der Ökumene (Prozess zusammen-wachsen). Ein weiterer Aspekt betrifft die inhaltliche 

Vernetzung der Friedensarbeit mit naheliegenden Themenfeldern, vor allem im Sinne der 

Trias Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung (Konziliarer Prozess). Diese 

Notwendigkeit wird bereits ersichtlich, wenn man bedenkt, dass der Klimawandel zu Fragen 

der Gerechtigkeit (z.B. zwischen dem Globalen Norden und Süden) führt und massive 

Bevölkerungswanderungen nach sich ziehen wird, welche eine Vielzahl von Anlässen zu 

gewaltsamen Auseinandersetzungen bieten.        

 

Friedensarbeit ist zweifelsohne Aufgabe kirchlichen Handelns, findet auf verschiedenen 

Ebenen statt und muss dementsprechend auch von verschiedenen Akteuren innerhalb der 

Kirche getragen werden. Friedensarbeit allein als Querschnittsaufgabe zu begreifen würde im 

dargestellten Sinne einer spezialisierten Friedensarbeit zu kurz greifen und viele 

Möglichkeiten gesellschaftlich zu wirken ungenutzt lassen. Spezialisierte Friedensarbeit ohne 

die Basis der Friedens- und Versöhnungsarbeit der Gemeinden zu denken, würde dieser 

gleichsam die Basis und das Profil entziehen. Nur das Miteinander beider Bereiche der 

Friedensarbeit ermöglicht es dieser, ihrer Bedeutung und Relevanz gerecht zu werden und 

damit unserem Auftrag am Bau des Reiches Gottes mitzuwirken, auch im Bereich der 

Friedensarbeit, nachzukommen. 
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