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Frieden machen?!
Einleitung

Lange waren Krieg und Frieden kein großes Thema. Und wenn
die großen Blöcke West und Ost in den Zeiten des Kalten Krie-
ges auch verschiedentlich kurz vor militärischen Eskalationen
standen, so ist in Zentraleuropa seit 1945 doch wirklich kein
Krieg mehr ausgebrochen. Gott sei Dank.
Insbesondere in Deutschland gab es eine große friedenspoli-
tische Sensibilität. Einsätzen der Bundeswehr waren und sind
nach 87a und Art. 24 Abs. 2 des Grundgesetzes enge Grenzen
gesetzt. Seit 1990 aber entwickelt sich unter der Maßgabe,
dass das wiedervereinigte und wirtschaftlich starke Deutsch-
land Verantwortung in der Welt übernehmen müsse, eine
neue Militarisierung der Politik, die schleichend zur Normali-
tät wird.
So umstritten die Beteiligung der Bundeswehr am Kosovo-
Krieg 1999 war: Wir haben uns weitgehend an auch kriegeri-
sche Auslandseinsätze unserer Soldaten gewöhnt. Aber die
Realität des Krieges erfahren wir nicht. Es sind die Kriege der
anderen. Die eigene Beteiligung ist virtuell, besteht aus
schnell geschnittenen und flüchtigen Bildern in den Nach-
richten. Das Leid, das diese Wirklichkeit auch in Deutschland
verursacht, bleibt der breiten Öffentlichkeit weitgehend ver-
borgen. Die Traumatisierung deutscher Soldaten wird mal
zum Hintergrund eines Tatorts („Heimatfront“, 2011). Aber
wer weiß schon, dass sich bis 2017 22 Soldaten bei Auslands-
einsätzen das Leben nahmen und 37 Soldaten „durch Fremd-
einwirkung“ ihr Leben verloren haben? Die Bilder der Särge je-
ner, die tot aus Afghanistan zurückkamen, waren schnell
ausgeblendet und vergessen.
Aber was soll man denn auch tun, wenn Menschen unter Ge-
walt leiden? Müssen wir Ihnen nicht beistehen? Die Hände in
Unschuld waschen geht nicht. Wir müssen eben Verant-
wortung übernehmen, heißt es. Darüber müssen wir reden.
Erst recht dann, wenn die ökonomische Aspekte wie die Si-
cherung deutscher Interessen im Zugang zu Rohstoffen und

Waren zur Aufgabe der Bundeswehr erklärt werden. Darüber
müssen wir reden. Wir müssen Krieg und Frieden öffentlich
zum Thema machen. Denn die Aufgabe, Frieden zu machen,
stellt sich nicht erst, wenn schon Krieg herrscht. Es geht 
deshalb darum aufzubrechen, die Komfortzone auch des 
Gemeindehauses zu verlassen und an die Ort zu gehen,
• wo es an Frieden in der Gemeinschaft fehlt, weil Chancen

und Güter ungleich verteilt und soziale Unterschiede ze-
mentiert sind; 

• wo Menschen von der sozialen- und wirtschaftlichen Ent-
wicklung abgehängt sind;

• wo unsere Lebensgrundlagen und Erholungsräume bedroht
sind; und

• wo Menschen sind, die alles verlassen haben, um die Aussicht
auf eine Zukunft zu bekommen.

Wenn sich Gemeinden auf diese Weise der Wahrnehmung der
Wirklichkeit stellen, sind sie auf einem „Pilgerweg der Ge-
rechtigkeit und des Friedens“ unterwegs1. Konkrete Projekte
als gemeindlichen Beitrag zum Frieden werden sich aus dem
ergeben, was die Gemeinde im Licht des Evangeliums vor Ort
und in ihrer ökumenischen Verbundenheit z. B. mit Partner-
gemeinden oder ökumenischen Projekten wahrnimmt. Dabei
können sich unterwegs auch Kooperationen mit anderen Men-
schen guten Willens ergeben, die sich für gewaltfreies Handeln
engagieren, für soziale Gerechtigkeit und nachhaltige Mo-
delle guten Lebens, für den Umweltschutz, für die Unterstüt-
zung Geflüchteter und die Integration von Migrantinnen. Dar-
über lässt sich entdecken: Wir sind zwar nicht allmächtig, aber
eben auch nicht ohnmächtig. Wir sind partiell mächtig (Ruth
Cohn). Wir können etwas tun. Wir können zum Frieden bei-
tragen.

1 http://www.oikoumene.org/de/was-wir-tun/pilgerweg-der-gerechtig -
keit-und-des-friedens.
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Inhalt
Das Arbeitsheft geht von der Friedenssehnsucht aus, die in
Gottesdiensten schon mit Grundschülern immer wieder laut
wird als Bitte gegen Krieg. Auch in den Gottesdiensten der Er-
wachsenen wird für den Frieden gebetet. Aber doch oft so, als
würden wir gar nicht mehr daran glauben, dass Frieden mög-
lich ist. Warum eigentlich nicht? Haben die Kinder nicht Recht
damit, dass die, die Krieg machen, einfach damit aufhören
und sich vertragen sollen? Das ist nicht naiv, sondern nur ver-
nünftig.

„Von Gold- und Friedenshasen“ ist der Entwurf einer Familien -
kirche, der dazu anleitet, Ostern als Friedensfest zu entdecken.
Vom Gottesdienst, der am 1. April 2018 in Aufnahme und Wei-
terführung einer Aktion von Joseph Beuys in der Nachfolge
Christi-Kirche gefeiert wurde, ging es zum Bonner Oster-
marsch als einer Form, sich im Pilgerweg der Gerechtigkeit
und des Friedens mit anderen Menschen zu verbinden, die für
den Frieden aufstehen und eintreten.

Das Thema Frieden durchzieht das Kirchenjahr. Die Friedens-
dekade ist eine andere Möglichkeit, es gottesdienstlich in An-
dachten und Formen der Gemeindebildung aufzugreifen und
zu gestalten.

Es gibt überhaupt viele Anlässe, Frieden gemeindlich zum
Thema zu machen. Der Workshop „Da muss man doch was 
machen!“ bietet die Möglichkeit, sich mit grundsätzlichen
friedensethischen Positionen auseinanderzusetzen und eine
eigene Position zu finden. Der Workshop kann gut mit einem
Friedensgebet enden. Auf S. 15 finden Sie dazu einen Vorschlag.

Das Leitbild des gerechten Friedens speist sich aus biblischen
Orientierungen und Bildern. Kreativ werden für den Frieden – mit
Pinsel und Farbe, was liegt da näher? Anregungen aus Essen
und Duisburg sollen sie zu eigenem Tun anregen.

Die Ausstellung „Frieden geht anders“ stellt Beispiele vor, wie krie-
gerische Auseinandersetzungen gewaltfrei verhindert oder
überwunden werden konnten. Sie zeigt, dass es immer auch
an Einzelnen liegt, Frieden zu machen. Wenn wir nur wissen,
wie. Darum ist Friedensbildung nicht nur an der Schule so wich-

tig. Hinweise auf Materialien für den schulischen Unterricht
und die Gemeindearbeit finden sie auf S. 20. Konkrete Projekte
aus der gemeindlichen Jugendarbeit werden auf S. 21 vorge-
stellt: Jugendliche werden Friedensstifter.

In der Ratlosigkeit und Ohnmacht, die viele Menschen ange-
sichts eskalierender Konflikte und Kriege erleben, wird im-
mer wieder nach kirchlichen Stellungnahmen gefragt. Manch-
mal wird auch ihr Fehlen beklagt. Ab S. 23 finden Sie Auszüge
aus wegweisenden Texten der Evangelischen Kirche im Rheinland,
aufgearbeitet als Grundlage für Gespräche in Gemeinde-
gruppen. Sie führen hin auf das Friedenswort 2018, der Landes-
synode 2018, dessen Vorstellung dieses Arbeitsheft abschließt.

Dieses Heft finden Sie zusammen mit ergänzenden Materialien
als pdf auch unter der Internetadresse gmoe.ekir.de/materia-
lien/frieden-machen.

Dank gilt all jenen, die zu dieser Ausgabe der GMÖ-Materialien
beigetragen haben. Besonders genannt werden sollen Ulrich
Frey, der eine Auswahl aus den in der Evangelischen Kirche im
Rheinland maßgeblichen Texten getroffen hat, die für dieses
Heft weiter kondensiert wurden. Außerdem Daniel Untch für
das redaktionelle Feedback.

Wir sind zwar nicht allmächtig, aber eben auch nicht ohnmächtig. 
Wir sind partiell mächtig. (Ruth Cohn)
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Von Gold- und Friedenshasen
Ein Gottesdienstentwurf

Einleitung
Die hier vorgestellte FamilienKirche am Ostersonntag stand

unter dem Motto „Von Oster-, Gold- und Friedenshasen …
Mit Joseph Beuys zum Friedensstifter werden“ und spannte
den liturgischen Bogen von der vorfindlichen Welt in Unfrie-
den über die Friedensverheißung in Micha 4 („Schwerter zu
Pflugscharen“) und Joseph Beuys’ Kunstperformance von 1982
(Umschmelzung einer goldenen Zarenkrone in eine Hasen-
form) bis hin zur Verkündigung des Ostergeschehens als Er-
möglichungsgrund für Gottes Schalom auf Erden.

Der Gottesdienstentwurf bietet auch in seinen Teilen ver-
schiedene Anregungen, mit Beuys den Hasen als Friedens-
symbol neu zu entdecken, in klassischeren Gottesdienst eben -
so wie in anderen Formen der Gemeindebildung1.

Zur Konzeption der FamilienKirche
Das Konzept der FamilienKirche in Beuel-Süd ist stark auf

Partizipation und Aktion angelegt. Ziel der jeweils im Team
vorbereiteten Feier ist der eine Gottesdienst für alle Genera-
tionen in der einen großen Familie Gottes.

Entscheidend für das Gelingen ist unserer Erfahrung nach,
dass alle bewusst etwas von ihren gottesdienstlichen Ge-
wohnheiten und Erwartungen abgeben und offen sind für
Neues, zum Teil Ungewohntes oder sogar Unerwartetes. Die
große Altersspanne (von null bis 90 Jahren ist alles vertreten)
bestätigt die grundsätzliche Tragfähigkeit des Konzeptes.

Für die Wiedererkennbarkeit der FamilienKirche entschei-
dend sind bestimmte, immer wiederkehrende Lieder zu 
Beginn und zum Schluss (z. B. „Gemeinsam auf dem Weg“ zu
Beginn und „Segne, Vater, tausend Sterne“ vor dem Segen).
Nur in begründeten Einzelfällen wird von dieser Regel abge-
wichen – wie z. B. in dieser Oster-FamilienKirche zugunsten
von EG 100.

Auf die geprägten liturgischen Elemente (Kyrie, Gloria, Glau-
bensbekenntnis etc.) haben wir bewusst nicht verzichtet, für
alle gesungenen Stücke allerdings eher moderne, lebendige
Vertonungen gewählt.

Die Liturgie der FamilienKirche folgt letztlich dem Schema
von Grundform I des ev. Gottesdienstes nach dem Ev. Gottes-
dienstbuch mit den vier bzw. in unserem Fall fünf Schritten
„Zueinander und zu Gott finden“ (Musik zu Beginn mit erstem Lied,
Eröffnung, Begrüßung, Psalm mit Lobpreis, Steine- und Licht-
meditation mit Kyrie und Gloria, Gebet), „Gottes Wort begegnen
und den Glauben bekennen“ (Lesung, Halleluja, Offene Phase,
Lied, Glaubensbekenntnis), ggf. Taufe oder Abendmahl und
schließlich „Mit- und füreinander beten“ (Fürbitten und 
Vaterunser) sowie „Den Segen Gottes neu empfangen“ (Bekannt-
machungen, Schlusslied, Sendung und Segen, Musik zum
Nachklingen).

Besonders charakteristisch für die Beueler FamilienKirche ist
die Offene Phase, die an die Stelle einer ausführlichen Predigt
tritt. Für zwölf bis 15 Minuten sind alle am Gottesdienst Teil-
nehmenden eingeladen, aufzustehen und sich an den bis zu
fünf im Kirchraum aufgebauten Stationen zu beteiligen. Je
nach Thema des Gottesdienstes kann hier auf mancherlei
Weise das in Schriftlesung und Einleitung der Offenen Phase
angeklungene Thema vertieft werden. Der Kreativität ist kaum
eine Grenze gesetzt. Auch eine eher meditative Station ohne
viel Bewegung sehen wir immer vor. Häufig besteht zudem
eine Station in der Einladung zum gemeinsamen Gesang auf
der Orgelempore.

1 Impulsgebend war der Abschnitt „Joseph Beuys, »Der Friedenshase«, in:
Die Kunst des Friedens. Gewalt-Kritik und Friedens-Zeichen in der Bilden-
den Kunst. Herausgegeben von zivil – Zeitschrift für Frieden und Gewalt-
freiheit der evangelischen Zivildienstseelsorge und EAK – Evangelische
Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer. Mit
einem Vorwort von Margot Käßmann erarbeitet von Günther Gugel, 
Uli Jäger, Werner Schulz und Harald Wagner, Stuttgart 2006, S. 108f.



Und genau das steht heute im Zentrum dieses Gottesdienstes: 
die Spirale von Hass und Gewalt zu zerbrechen und 
aufzubrechen zu einem Leben in Frieden.
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Eine Kurzansprache bündelt das zu Erlebende und führt es
gegebenenfalls weiter.

Zur liturgischen Gestaltung der FamilienKirche Ostern
2018

Die Oster- und Friedensthematik durchzog organisch alle
liturgischen Stationen der hier vorgestellten FamilienKirche zu
Ostern 2018. Dies mag am Gottesdienstablauf und anhand der
hier und online dokumentierten Texten deutlich werden. 2

Im Grundsatz wird jeder Gottesdienst in der Spannung zwi-
schen Kyrie und Gloria gefeiert, und wer einen Gottesdienst zu
gestalten hat, steht immer wieder vor der Herausforderung,
den Mitfeiernden diesen „Weg vom Kyrie zum Gloria“ anzu-
bieten bzw. sie auf diesem Weg hilfreich zu begleiten.

Die ausführliche Steine-Meditation nach dem Psalmgebet
mündet deshalb bewusst nicht direkt in den österlichen Freu-
dengesang, sondern lässt sich von Michas Friedensvision dazu
inspirieren, dem Frieden in der Offenen Phase zunächst auf
verschiedene Weise „nachzujagen“, um schließlich (nach der
Kurzansprache) in den durch gruppenweises Aufstehen und
Hinsetzen auch äußerlich bewegten Lobgesang „Halleluja –
Preiset“ einzumünden.

Textbausteine:

Eröffnung
Im Namen Gottes des Vaters. Er schafft alles Leben und
liebt, was lebt auf Erden.
Im Namen des Sohnes, Jesus Christus. Er hat die Grenzen des
Todes überwunden und den Geschmack von Frieden in die
Welt gebracht.
Und im Namen des Heiligen Geistes. Er schenkt uns seine
tröstende Kraft und legt Freude in unser Herz.
Christus ist auferstanden! – Er ist wahrhaftig auferstanden!

Begrüßung
Halleluja! Liebe FamilienKirchen-Gemeinde: Ostern ist da!
Gottes neue Schöpfung beginnt unter uns. Sein FRIEDE
bricht sich Bahn. Halleluja!
Neues Leben in einer Welt des Todes – uns das zu verkün-

digen und spüren zu lassen, dazu ruft Gott uns heute alle zu-
sammen. Indem Er Jesus von den Toten auferweckte, be-
glaubigte er dessen Idee von einer Welt in Frieden – und sei-
nen Mut zu diesem Frieden.
Und genau das steht heute im Zentrum dieses Gottesdien-
stes: die Spirale von Hass und Gewalt zu zerbrechen und auf-
zubrechen zu einem Leben in Frieden. Mit der Kraft und
dem Schwung von Christi Auferstehung im Rücken!
Ein Fest des Lebens lasst uns miteinander feiern; gegen 
allen Tod in dieser Welt! Wir wollen singen und beten und
auf Gottes Wort hören; mit allen Fasern unseres Körpers:
Kleine und Große, Alte und Junge, Paare, Singles und die
ganze Welt dazwischen … 
Wohlan also, auf dass es ein bunter und fröhlicher! Gottes
Friede sei mit uns allen!
Christus ist auferstanden! – Er ist wahrhaftig auferstanden!

Steine-Meditation mit Kyrie
Ostern heißt: Der Tod behält nicht das letzte Wort, nein:
Das Leben siegt! 
Mancher von uns kann es jetzt gerade vielleicht so richtig
spüren, am eigenen Leib: dieses neue Leben, den Frühling
nach langem Winter, ja die Auferstehung.
Anderen ist in ihrem Innern vielleicht auch heute noch eher
nach Karfreitag zumute, sie fühlen sich traurig und schwer,
der Tod steckt ihnen in den Knochen. Noch liegt der schwere
Stein vorm Grab …
Und für wieder andere liegt das Leben gerade irgendwo
mitten dazwischen. Zu vieles in dieser Welt scheint dagegen
zu sprechen. 

Aber die Frage sollte erlaubt sein: 

Ob unser Gebet wohl dazu führen kann,
dass Gott den Krieg sofort beendet,
den Menschen angefangen haben,
dass sofort für alle Gerechtigkeit wird
und niemand mehr leidet?

2 http://gmoe.ekir.de/materialien/frieden-machen
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Das wage ich kaum zu hoffen.
Aber Gott lädt uns ein,
vor ihm abzulegen, was uns beschwert,
und ihm unsere Hoffnungen, unsere Klagen
und unsere Sehnsucht zu sagen.
So bringt unser Beten zusammen,
was nach Gottes Willen zusammengehört:
unseren Unfrieden und Seine Zusage von Frieden in Jesus
Christus,
die leidenden Menschen und den lebendigen Gott, der sie
alle kennt und sieht,
unsere Ratlosigkeit und Gottes Hilfe, für die er viel-leicht
auch uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
möchte.
Darum lasst uns jetzt für uns und andere beten! 3

Der Stein ist bei uns in der FamilienKirche ein Symbol für das
Schwere unserem Leben. Drei Steine gehen jetzt für einen
Moment in Stille herum.
Horche und spüre doch einmal in Dich hinein: Was ist Deine
Hoffnung? … Was hast Du Gott zu klagen? … Welche Sehn-
sucht willst Du ihm sagen? … Welchen Unfrieden bringst
Du vor ihn, welches Leid, vielleicht welchen leidenden Men-
schen hast Du vor Augen? … Oder: Was macht Dich ratlos? …
All das lasst uns Ihm ans Herz legen, unserm Gott, was es
auch ist, das unser Herz jetzt gerade bewegt! Und begleiten
wir unser Gebet in den Steinen mit der Bitte um Gottes Er-
barmen, unserem dreifachen Kyrie-Ruf. 
Wo die Steine jetzt gerade angekommen sind: Bitte steht auf
und tragt sie unter unserem Gesang zum Altar (Steine wer-
den zum Altar getragen).
-  Kyrie-Gesang

Impuls zur Beuys-Performance 4

Heute machen wir Kunst. Wir setzen eine Aktion fort, bei der
der Künstler Joseph Beuys 1982 in Kassel die goldene Krone 
eines russischen Zaren, des Kaisers von Russland, einge-
schmolzen hat.
Nach dem biblischen Motto „Schwerter zu Pflugscharen“
hat er zunächst das Kreuz aus der Krone herausgebrochen.
Das Symbol Christi, der unser Friede ist, hat er aus dem Zu-
sammenhang mit dem Symbol gewaltiger Macht und Herr-

schaft befreit. Und dann hat er die Krone eingeschmolzen
und das flüssige Gold gewissermaßen in eine Backform ge-
gossen, mit der man zu Ostern einen Kuchen in Hasenform
backen könnte. Oder einen Schokohasen gießen.
Heute kann man sich das Kunstwerk in der Staatsgalerie in
Stuttgart ansehen 5. Der Hase thront üben den Resten der
Krone, den jetzt fassungslosen Edelsteinen, die jetzt ir-
gendwie ohne Bedeutung sind. Der Hase hat die Bedeu-
tung.
Schwerter zu Pflugscharen, Kronen zu Hasen?! Beuys sagte
von sich: „Ich bin kein Mensch, ich bin ein Hase!“ Wie ist ein
Mensch, der ein Hase ist? Vor allem ist er eines: Lebendig!
Nun, ist das nicht ein großer Quatsch, den Joseph Beuys da
gemacht hat? Kann man das denn ernstnehmen? Beuys hat
mit seiner Hasenkunst einige Empörung ausgelöst. Dabei
setzt Beuys nur eine alte Tradition der christlichen Kunst
fort. Auch damit, dass er Christus und die Christen mit Ha-
sen gleichsetzt.
Der Hase stellt dar, wie Christen sind: Lebendig! Wir sind 
Hasen!
Das ist witzig, nicht? Das soll es auch sein! „Das können sie
(die großen negativen Geister) nicht ertragen: einen la-
chenden Menschen“, sagte Beuys. Das Verlachen des Todes
und aller herrenlosen Gewalten gehört das nicht zum Oster-
glauben dazu? Frohe Ostern. Und Friede sei mit Euch!
Frieden und „Neu machen“. Das sind nicht zufällig zentrale
Themen im Werk Joseph Beuys. Und wir machen das in die-
sem Gottesdienst auch. Wir machen aus dem Gold wieder
Kronen. Kronen ohne Kreuz. Kronen unter dem Kreuz. Frie-
denskronen.

3 Von Stephan Maser, aus dem Werkbuch Friedensgebete, hg. von Klaus
Danzeglocke, Eberhard Löschcke, Wiebke Naumann, Günter Ruddat und
Frank Wächtershäuser, Düsseldorf 2006, S. 47.

4 Auf der Homepage finden Sie auch einen ausführlicheren Text, der als
Predigthilfe in einem klassischeren Gottesdienst oder zur Gestaltung
eines Gemeindevortrags zur Aktion Beuys’ verwendet werden kann.

5 Einen Radiobeitrag zur Aktion und ein Bild des Friedenshasen finden 
Sie hier: https://www.swr.de/swr2/kultur-info/friedenshase-josef-beuys-
staatsgalerie-stuttgart-josef-froehlich-sammler/-/id=9597116/did=
19862358/nid=9597116/1upwq48/index.html
Ein Bild der Krone bzw. des Hasen vor und nach der Aktion https://www.
van-ham.com/en/datenbank-archiv/datenbank/joseph-beuys/konvolut-
friedenshase-mit-zubehoerhase-und-sonne.html 
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Aber das kommt später. Jetzt sehen wir den Osterhasen als
Friedenssymbol. Den Hasen als Symbol der Bewegung. Friede
braucht Bewegung! Die Lesung aus dem Buch des Propheten
Micha beschreibt eine globale Friedensbewegung.

Mi 4 1–4

Kurzansprache
„Des solln wir alle froh sein: Christ will unser Trost sein. Ky-

rieleis.“ In alter Sprache bringt dieser Hymnus noch einmal auf
den Punkt, was uns heute zusammenruft: Wir feiern Jesu Sieg
über den Tod – und den weiten Horizont, der sich damit mit-
ten in unserem Leben auftut.

Im Hier und Jetzt blitzt etwas auf von Gottes neuer Wirk-
lichkeit. Unsere Sehnsucht, der Unfrieden und das Leid, auch
unsere Ratlosigkeit – all das ist vielleicht noch nicht beendigt
oder gestillt von jetzt auf gleich. Aber auch all diese Schatten
bekommen an Ostern etwas ab von Gottes Licht. 

Die Frauen an Jesu Grab haben es gesehen und davon er-
zählt: Ostern ist die Geburt des Lichts aus tiefster Dunkelheit.
„Fürchtet euch nicht!“, das hatte der Engel im Grab ihnen ge-
raten. Doch genau das taten sie: Sie fürchteten sich – und
rannten erst einmal weg, wohlgemerkt mit Furcht und mit
großer Freude.

Und wie ist das mit uns heute? Ich spüre an Ostern ganz
häufig beides, zuerst die Freude, keine Frage: über das neue
Leben aus Gott, über die Befreiung aus Angst und Tod, dieses
große Geschenk. Aber da ist dann immer auch wieder die
Furcht, dass die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi zu
groß ist: für meinen engen Kopf, für mein kleines Herz, für
meine schweren Beine.

Die Freude soll überwiegen, und sie setzt sich durch. Denn:
Wenn sich Gott zu Jesus bekennt, zu dem, den alle fallenge-
lassen haben – wer will mir dann die Hoffnung auf Zukunft
ausreden? Und wer soll mich dann noch abhalten von einem
Leben, das auf Gottes Liebe setzt, die ich in Jesus Christus ent-
decken kann? 

Sein Friede soll schließlich unser Friede sein. Von dieser
Hoffnung etwas zu spüren zu bekommen, das war unser
Wunsch für die Offene Phase gerade. Die Lebendigkeit des
Osterhasen. Aber auch die Freude an der Friedenskrone, auch
manches Lebenszeichen im Schreibgespräch unter Feigen-

baum und Weinstock – und ganz viel neuer Mut in Gebet und
Gesang – in alledem steckt doch Hoffnung und Leben und Le-
bendigkeit!

Wenn ich all das recht bedenke, dann komme ich vielleicht
nicht mehr auf die Idee, meinen engen Kopf, mein kleines
Herz, meine schweren Beine für das Maß aller Dinge zu halten
und meine Furcht bekommt Flügel. Und mit kommt in den
Sinn, welche Auswirkungen Ostern alles haben kann:

Einander groß machen. 
Das Beste annehmen. Aus Fehlern Papierflieger falten. 
Türen aufhalten, Letzte sein. 
Das letzte Hemd oder den letzten Apfel teilen. 
Freundlich miteinander reden. 
Der Neugier das Ruder überlassen, 
das Wohlwollen mit ins Boot setzen. 
Einander und auf-einander achten. 
Höflichkeit lieben wie ein altes Großmütterchen, 
und wissen, dass der Welt ohne sie etwas 
schmerzlich fehlen würde. 
Manches nachsehen, auch wenn das Recht 
auf sein Recht pocht. 
Viel lachen, gern lachen. 
Für Gerechtigkeit sorgen und manchmal zurückstecken. 
Das Messer in die Scheide, den Ärger in den Sand. 
Den Kopf draußen lassen. 
Zuversichtlich sein, dass alles gut gehen kann. 
Selber schon mal losgehen. 6

Liebe Geschwister, 
wenn wir an Ostern Jesu Sieg über den Tod feiern – unser

„Hasenleben“ ohne Wenn und Aber –, dann öffnen sich damit
tatsächlich ganz neue Horizonte. Ja, wirklich: Dann komme ich
sogar dem „Selber schon mal losgehen“ einen guten Schritt
näher.

Halleluja, Ihr Lieben, schmiedet bitte weiter an allerlei Frie-
denskronen! Bleibt miteinander im Gespräch über Gott und
die Welt (und all die Hasen darin). Singen und beten wir für

Jetzt sehen wir den Osterhasen als Friedenssymbol. Den Hasen als 
Symbol der Bewegung. Friede braucht Bewegung!

6 Susanne Niemeyer, Randnotiz (7.05.2017), freudenwort.de.
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den Frieden, basteln wir mit unseren Kindern Friedenskronen
– all das unter Gottes Feigenbaum und Weinstock. Amen.

-  Lobruf („GLORIA“)

Fürbitten
1: Herr Jesus Christus,

wir beobachten Zerstörung und Raubbau in dieser Welt.
Dennoch verkünden wir dein neues Leben aus dem Tod
und bitten dich: Schenke uns deinen Frieden!

2: Herr Jesus Christus,
wir erleben Hass, Krieg und Gewalt in dieser Welt. Den-
noch verkünden wir deine Herrschaft des Friedens und
bitten dich: Schenke uns deinen Frieden!

3: Herr Jesus Christus,
deine Kirche ist oft furchtsam, ängstlich und zögerlich.
Dennoch verkünden wir deinen Geist der Furchtlosig-
keit und bitten dich: Schenke uns deinen Frieden!

4: Herr Jesus Christus,
wir erfahren Krankheit, Leid und Tod und verstehen sie
nicht. Dennoch verkünden wir dein neues, heilendes und
ewiges Leben und bitte dich: Schenke uns deinen Frie-
den!

5: Herr Jesus Christus,
wir kennen Vorurteile, Konkurrenzkampf und Neid. Den-
noch verkünden wir dein versöhnendes, grenzenüber-
windendes neues Leben und bitten dich: Schenke uns
deinen Frieden!

6: Herr Jesus Christus,
wir selbst sind manchmal verzweifelt und hoffnungslos.
Dennoch verkünden wir dein zärtliches, persönliches
Uns-beim-Namen-Rufen und bitten dich: Schenke uns
deinen Frieden!

Die Stationen der „Offenen Phase“
a) Friedenskronen
FRIEDEN … ist ein Gemeinschaftswerk
Wir machen aus dem Gold wieder Kronen. Kronen ohne
Kreuz. Kronen unter dem Kreuz. Friedenskronen.

aa) große Krone: Hier kannst Du an einer großen Friedens-
krone mitbauen!

Material: ein Metallring ca. 40 cm, zwei Fotokartons 50x70 cm
in einer hellen Farbe, Bastelfolie gold, blau und rot, Tacker,
Bleistift, Lineal, Schwere, Klebstoff, Tesafilm (Kosten: ca. 13
Euro)
1. Beide Fotokartons an den kurzen Seiten mit Tesafilm zu-

sammenkleben. Dabei bitte darauf achten, dass sich die
beiden Fotokartons beim Zusammenkleben in konvexer
Lage befinden. Das macht das Zusammenfügen zur Krone
deutlich leichter und sieht dementsprechend schöner aus. 

2. Fotokarton zusammenfügen – eine Rolle machen. Tesa-
filmstreifen vorbereiten, Rolle und den Ring zum Zusam-
menhalten zwischen die Beine nehmen und den Ring
mit Hilfe der Tesafilmstreifen ca. 3 cm vom Rand befesti-
gen. Anschließend die Rolle an den Enden zusammen-
kleben. Damit alles hält. 

3. Von oben an dem Rand des Fotokartons in einem Ab-
stand von 8 cm auf dem kopfstehende Dreiecke rein-
schneiden, damit der entstandene Abschnitt besser um
den Metallring geknickt werden kann. Dieser wird nach
innen geknickt und mit Hilfe des Tackers befestigt. 

4. Die Fotokartonenden noch etwas verkleben. Die Rolle
von der anderen Seite evtl. auf den gewünschte Länge
kürzen und dann die Spitzen nach eigener Vorstellung
einzeichnen und ausschneiden. 

5. Den Rand und die Kronenspitzen mit der goldenen Ba-
stelfolie bekleben, damit hinterher ein schöner Rand ent-
steht.

6. Vierecke aus dem Rest der Folie schneiden.

bb) kleine Kronen: Hier kannst Du Deine eigene Friedenskrone
gestalten. Erhobenen Hauptes kannst Du mit ihr hinausge-
hen in die Welt und Dich für den Frieden einsetzen.
Material: Alurolle gold (aus dem Bastelbedarf ) oder stabiler
goldfarbener Karton; für 30 Kronen: Rollen 50 x 78 cm, Scha-
blone, Tacker, Scheren und Kleber zur Verzierung: 1–2 Alu-
rollen rot/grün oder blau, Strass-Steinchen.
Vorbereitung: Auf einem Pappkarton eine Schablone für die
Krone erstellen (ca. 10 cm hoch und 60–65 cm breit). Auf der
Alurolle gold gewünschte Anzahl Kronen vorzeichnen und
grob ausschneiden. Aus den Alurollen rot/grün/blau ca. 
5 cm große Quadrate oder Rechtecke ausschneiden, aus
welchen dann die Verzierungen geschnitteten werden 
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können. Ein oder zwei Kronen vorbereiten, die dann an der
Station als Beispiel liegen können.
Durchführung: An der Station werden die Beispiel-Kronen,
die vorgezeichneten Kronen, die bunten Quadrate, Scheren
und Kleber ausgelegt. Dort kann dann jeder seine Krone 
individuell gestalten und anpassen. Die Kronen ausschnei-
den und am Kopf anpassen. Die überlappenden Stellen zu-
sammenkleben. Danach kann die Krone mit ausgeschnitte-
nen Formen aus den bunten Alurollen gestaltet werden.

b) Zu-FRIEDEN-heit – ein kulinarisches Schreibgespräch unter Wein-
stock und Feigenbaum
In Michas Vision steht am Ende die große ZuFRIEDENheit 
aller. Weinstock und Feigenbaum sind Zeichen von Gottes
SHALOM, ganzheitlichem Frieden für die ganze Schöpfung.
„EIN JEDER WIRD UNTER SEINEM WEINSTOCK UND FEIGEN-
BAUM WOHNEN, UND NIEMAND WIRD SIE SCHRECKEN.“ 
(Micha 4,4)
Zu-FRIEDEN-heit … steht auf dem Spiel, nicht zuletzt be-
droht von Gier und Maßlosigkeit des Menschen. In einem
SCHREIBGESPRÄCH kannst Du Dich hier mit anderen über
den Frieden austauschen: Was braucht es dazu? Was ge-
rade nicht?
(Weintrauben und Feigen stehen auf Tellern zur Selbstbe-
dienung bereit.)

c) FRIEDENS-Meditation mit Bellinis „Auferstehung Christi“ 
Vom Osterhasen heißt es oft, er gehöre zu den heidnischen
Spuren im christlichen Osterfest. Wie das Ei ist der Hase ein
Zeichen für die Fruchtbarkeit und das Leben, das im Früh-
ling in die Natur zurückkehrt. Zum Christusfest gehöre der
Hase eigentlich nicht. Dabei stand der Hase schon in der frü-
hen byzantinischen Christenheit als Symbol für Christus
selbst.
Zugleich symbolisierte der Hase den Menschen in seiner
Lebensangst, dem die Auferstehung Rettung bringt: Wenn
nämlich der Hase in Gefahr sei, so bringe er sich in Sicher-
heit, indem er hinauf laufe. Liefe er bergab, werde er durch
die kurzen Vorderbeine leicht Opfer seiner Feinde, heißt es.
So ist der Hase ein Vorbild für das Leben der Christen, die
sich „nach oben hin“ orientieren und nicht bei den irdischen
Dingen verharren sollen.

Im Auferstehungsbild von Giovanni Bellini (1437–1516) sind
zwei Hasen zu sehen: Ein brauner Hase, der angesichts des
Abgrunds vor ihm nur vorsichtig hoppelt. Und ein weißer
Hase, gewissermaßen im österlichen Taufkleid. Er springt
fröhlich voran, hinauf, in Richtung des Auferstandenen.
Das Besondere am Bild Bellinis liegt in seinem Hintergrund.
Bellini lehnte es ab, etwas zu malen, was er nicht selbst ge-
sehen hatte. So lehnte er den Auftrag des Fürsten von Man-
tua ab, eine Stadtansicht von Paris zu malen. Was er aber
kannte, malte er mit großer Genauigkeit, die im Vergleich
mit anderen Malern seiner Zeit auffällt. So ereignet sich die
Auferstehung Christi in der Wirklichkeit seiner norditalieni-
schen Heimat. Und die Häschen sind hier mehr als ein wit-
ziges, belebendes Detail. Es geht bei der Auferstehung da-
mals eben um jeweils unsere Wirklichkeit.

Im Werk von Joseph Beuys kommt der natürliche, der
braune Hase nicht so negativ weg. Beuys sagte: „Der Hase
macht das ganz real, was der Mensch nur in Gedanken ma-
chen kann. Er gräbt sich ein, er gräbt sich eine Mulde. Er in-
karniert sich in der Erde, und das allein ist wichtig.“ So ist der
braune Hase ein Symbol für die Inkarnation, wie der weiße
Hase ein Symbol der Auferstehung ist.

Wo knien Sie sich rein?
Was für Abgründe tun sich vor Ihnen auf?
Was bringt Sie über den Berg?
Was lässt Sie aufleben?

d) Von Ostern und vom FRIEDEN singen …
Zum gemeinsam Gesang von Oster- und Friedensliedern
wird auf die Orgelempore eingeladen. Es entsteht ein wun-
derbarer Klangteppich, der über dem eher marktplatzarti-
gen Treiben im unteren Bereich der Kirche schwebt. Nicht
störend, sondern eher entlastend und belebend. Gesungen
wurde z. B. Das weiche Wasser von den Bots, Sag mir wo die
Blumen sind, Zogen einst fünf wilde Schwäne oder Imagine
von John Lennon

So ist der braune Hase ein Symbol für 
die Inkarnation, wie der weiße Hase ein 
Symbol der Auferstehung ist.
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Die Ökumenische FriedensDekade
Kirche des gerechten Friedens werden in der Praxis

Seit 1981 hat in vielen Kirchengemeinden und bei Friedens-
initiativen die Ökumenische FriedensDekade (ÖFD) ihren festen
Platz. Sie führen in den zehn Tagen vor Buß- und Bettag ins-
gesamt mehrere tausend Friedensandachten und themati-
sche Veranstaltungen durch, gemeindliche Gruppen nutzen
die (pädagogischen) Materialien für Einheiten zu Frieden und
Gerechtigkeit.

Die ÖFD begann 1981 zeitgleich in der DDR und der Bundes-
republik Deutschland, seit 1992 wird sie deutschlandweit von
dem Gesprächsforum ÖFD organisiert, in dem Vertreter/in-
nen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) und
christlicher Organisationen mitarbeiten. Das Gesprächsforum
legt das jährliche Motto fest, sucht ein Motiv aus und erstellt
vielfältiges Material für Kirchengemeinden und Gruppen. 
Jährlich wird ein anderer Aspekt des konziliaren Prozesses
der Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung der Schöp-
fung aufgegriffen. 

Im Jahr 2018 ist das Motto „Krieg 3.0“. Biblische Bezugsstellen
sind Matthäus 26,52: „Stecke dein Schwert an seinen Ort! Denn
wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkom-
men“ und das Bekenntnis Gottes zu seinem Volk in Hosea 2,
20ff.

Das Material, das online bestellt werden kann, ist vielfältig ge-
staltet. Neben Plakaten, Postkarten und Aufklebern sind dies
ein Lepporello für tägliche Andachten, eine „Friedenszeitung“
zum Verteilen, eine Film-CD und ein Arbeitsheft. Dieses enthält
neben Hintergrundartikeln den Vorschlag für einen ökumeni-
schen Gottesdienst und konkrete Konzepte für thematische
Gruppeneinheiten mit Kindern und Jugendlichen. Hinzu
kommt eine Bildmeditation – die Bilder sind zusammen mit
weiterem Material auf einem Stick bzw. einer CD-Rom.

Auf der Website der ÖFD sind bspw. Hintergrundartikel ein-
gestellt, ein Terminkalender informiert ab Sommer über Ver-
anstaltungen in der Nähe – gerne stellen wir entsprechende
Informationen ins Netz. Beteiligen Sie sich auch in Ihrer Ge-
meinde!

- www.friedensdekade.de
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Da muss man doch was machen! 
Frieden vielleicht?
Kennenlernen, Erfahrungsaustausch und Vernetzung

Da muss man doch was machen! 
Frieden vielleicht?
Kennenlernen, Erfahrungsaustausch und Vernetzung

Der Halbtagsworkshop richtet sich an Gruppen mit minde-
stens 12 Teilnehmenden (TN), die sich mit grundlegenden 
sicherheitspolitischen und friedensethischen Positionen aus-
einandersetzen möchten. Es sind drei Personen für die Leitung
und Durchführung notwendig.

Das Ziel des Workshops ist es, dass die TN ihre eigene Auf-
fassung im Gespräch mit anderen klären können.

Seminarablauf
Nach einer Begrüßung und Vorstellung (ca. 30 Minuten) re-

gen wir als Hinführung einen geschichtlichen Einstieg an. Er soll
in Erinnerung bringen helfen, wie das Friedensthema die ei-
gene Biographie berührt und welche Rolle es darin gespielt
hat. Dazu legt die Seminarleitung (L) mit Stichworten auf A4-
Blättern eine Zeitleiste mit wichtigen geschichtlichen Weg-
marken im Raum aus (ca. 10 Minuten). Die Daten sollen per-
sönliche Erfahrungen erinnern helfen. Je nach Zielgruppe ist
es daher sinnvoll, die Zeitleiste anzupassen.

1945 Kapitulation des Dritten Reichs. Kriegsende
1948 Gründung des Ökumenischen Rats der Kirchen: Krieg

soll nach Gottes Willen nicht sein.
1955 Heimkehr der letzten Kriegsgefangenen

Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutsch-
land. Gründung der Bundeswehr

1962 Kubakrise
Kalter Krieg

1966 Studentenbewegung, Anti-Vietnamskriegsdemon-
strationen

1979 NATO-Doppelbeschluss
1981 Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten
1991 Ausbruch der Jugoslawienkriege
1994 Ruanda

2001 11. September
Eingreifen der USA in den Afghanistan-Konflikt

2003 Irakkrieg („weiße Tücher in den Fenstern“)
Seit 2004 Islamistischer Terror in Europa
2011 Ausbruch des Syrienkriegs

Die TN werden eingeladen, auf Karteikarten (A6, weiß) Ihnen
wichtige Ereignisse zu ergänzen und in einem zweiten Schritt
ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Dies soll zunächst schrift-
lich, ohne miteinander zu sprechen, ebenfalls mit Karten (A6,
bunt) erfolgen, die zu den Ereignissen gelegt werden sollen,
die für die einzelne TN mit besonderen Erinnerungen verbun-
den ist:

Die TN notieren mit Markern ein Stichwort zu ihrer Erinne-
rung auf die Karteikarte.

Die TN werden bevorzugt Ereignisse („Ostermarsch“, 
„Lila Tücher“, „Diskussionen“, „Kriegsdienstverweigerung“, 
„Weißes Tuch im Fenster“ …) oder Begriffe („Völkerrecht“,
„Atomwaffen“, „Verteidigung“ …) notieren wollen. Die L kön-
nen ermutigen, Stichworte zu den Gefühlen („ängstlich“, 
„wütend“, „besorgt“, „hoffnungsvoll“, „engagiert“) zu ergän-
zen. Für diesen Schritt rechnen wir mit 20 Minuten.

In einem weiteren Schritt werden die TN aufgefordert, 3er-
Gruppen zu bilden und sich 30 Minuten auszutauschen: Wo ist
mir das Thema in meiner Biographie am intensivsten begeg-
net? Wie hat mich das Thema bewegt?

Im Plenum vor der Pause, die nach maximal zwei Stunden
erfolgen sollte, wird den TN Gelegenheit gegeben, eine Be-
obachtung mitzuteilen, etwas von dem zu sagen, was ihr aus
der erlebten Geschichte heraus im Blick auf das Thema gerade
wichtig ist.

Nach der Pause knüpft die L daran an.
Nach der Pause werden die drei Positionen, die im Seminar

diskutiert werden, von drei Menschen als Anwälten der 
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„Und weil das mit der Schutzverantwortung friedensethisch auch 
noch nicht gut ist, muss man doch was machen: Frieden nämlich!“

jeweiligen Position in Form von Plädoyers vorgestellt (15 Mi-
nuten). Unter http://gmoe.ekir.de/materialien/frieden-machen
stehen die Plädoyers für Humanitäre Interventionen, das Kon-
zept der Schutzverantwortung und Ziviles Peacekeeping zum
download bereit.

Humanitäre Internventionen
„Da muss man doch was machen. Frieden nämlich! Wenn in

einem Staat die Ordnung zusammenbricht, Menschenrechte
mit Füßen getreten werden, wenn eine Gruppe die andere zu
schlachten beginnt, so wie 1994 in Rwanda. Der Genozid war
ja nicht weit weg gewesen. Nicht weit weg von Sieg und
Rhein: Mit Eugénie Musayidire war damals eine Ruanderin
Mitarbeiterin in der Migrationsarbeit unserer Diakonie. Sie
hatte ihren Vater bei einem Pogrom gegen Tutsi verloren und
musste schon als Kind von nur sechs Jahren fliehen, um ihr 
Leben in Sicherheit zu bringen. 1994 musste sie dann zusehen,
wie in 100 Tagen von April bis Juni ihre Familie und eine Mil-
lionen Menschen ermordet wurde und die westliche Welt
nichts tat. Ihr Erleben ist doch eine Anklage. Ähnliches haben
Menschen aus Jugoslawien erlebt. Sowas darf nie wieder pas-
sieren. Darum war es richtig, dass auch Deutschland in den 
Kosovo-Konflikt eingegriffen hat. Irgendwer musste sich 
Milošević doch entgegen stellen, um weitere Menschen-
rechtsverletzungen zu verhindern. Wer sich raushält, wird mit
schuldig. Man muss eingreifen, wenn die Gefährdeten sich
selbst nicht schützen können. Auch wenn man deshalb das
Völkerrecht brechen muss. Staatliche Souveränität wiegt doch
geringer, als Menschenleben. Gerade wir Deutschen mit un-
serer Geschichte müssen bereit sein, von der Vernichtung be-
drohten Minderheiten zu helfen, notfalls auch militärisch.

Darum ist es richtig, dass der Weltsicherheitsrat heute Men-
schenrechtsverletzungen als Grund für militärische Interven-
tionen akzeptiert. Es geht einfach darum, den Weltfrieden zu
sichern (Artikel 39 der UN-Charta). Es ist doch verrückt, dass
über 100 Staaten der Erde das nicht akzeptieren wollen. Klar,
dass China darunter ist. Ein Staat, der die Universalität der
Menschenrechte in Frage stellt, hat im Weltsicherheitsrat ein
Vetorecht! Darum muss es humanitäre Interventionen auch
ohne Zustimmung des Sicherheitsrates geben; Gewaltverbot
in der UN-Charta hin oder her. Es darf nicht sein, dass Despo-

ten und Mörder tun und lassen können, was sie wollen. Ir-
gendwie geht es um Notwehr zum Schutz derer, die sich gar
nicht wehren können. Das was da in Ruanda oder Jugoslawien
passiert ist, das war doch noch viel weniger rechtens. Und ist
das in Syrien nicht auch so, dass wir uns einmischen müssen,
um für das Überlebensrecht der Menschen zu kämpfen? Dazu
gibt es doch keine Alternative!“

Schutzverantwortung
„Doch. Da muss man was machen. Frieden nämlich. Und den

macht man nicht durch Rechtsbrüche. Denn die Miss-
brauchsgefahr im Konzept der Humanitären Interventionen ist
sehr groß. Wie kommt es denn, dass in Ruanda oder im zer-
brechenden Jugoslawien niemand eingegriffen hat, aber im
Irak – und das unter fadenscheinigen Gründen? Die großen
Mächte greifen nur ein, wenn sie wirtschaftliche oder innen-
politische Interessen verfolgen. Die sogenannte Humanitäre
Intervention legitimiert nur den Krieg als Mittel der Interes-
senspolitik.

Aber natürlich ist es richtig, dass wir eine Schutzverant-
wortung haben. Die Konzeption der Schutzverantwortung
wurde auf dem Weltgipfel der UN 2005 von fast allen Staaten
anerkannt. Die Schutzverantwortung respektiert die Souve-
ränität der Staaten und nimmt erst einmal diese selbst in die
Pflicht, für seine Bürger zu sorgen. Aber die Weltgemeinschaft
unterstützt ihn dabei. 

Was aber nicht sein darf ist, dass mächtige Staaten das Kon-
zept der Schutzverantwortung missbrauchen, um ihre Inter-
essen zu verfolgen. Erst einmal muss ein souveräner Staat
alle Möglichkeiten bekommen, seine Probleme selbst zu lösen.
Wenn aber ein Staat oder seine Führung versagt, ihrer Pflicht
nicht nachkommt, dann darf und muss die internationale
Staatengemeinschaft notfalls auch militärisch eingreifen.

Aber bevor ein solcher Eingriff erfolgen darf, sind die Be-
mühungen auf eine Konfliktprävention zu richten. Dazu 
gehört auch die Anklage von Staatsführern vor dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof.

Hilft auch das nicht, besteht die Pflicht, zu reagieren. Zum
Beispiel durch Waffenembargos, das Sperren von Vermögen
auf Banken. Als ultima ratio kommen dann auch Militärein-
sätze in Betracht, aber nur in zwei eng umrissenen Situationen:

„Und weil das mit der Schutzverantwortung friedensethisch auch 
noch nicht gut ist, muss man doch was machen: Frieden nämlich!“
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im Falle eines Massensterbens und im Falle einer ethnischen
Säuberung. Und allein der Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen kann eine solche Aktion autorisieren.

Damit aber nicht genug. Es gibt noch eine weitere Pflicht.
Nämlich die zum Wiederaufbau! Nur so ist ein Krieg zum
Schutz gerechtfertigt, wenn er durch eine legitime Autorität
wie den Weltsicherheitsrat erlaubt wurde, das Motiv verfolgt,
Menschenrechtsverletzungen zu stoppen und es keine an-
dere Möglichkeit mehr gibt, das zu tun und wenn die Mittel
verhältnismäßig eingesetzt werden: zurückhaltend und – auch
das – mit Aussicht auf Erfolg.

Die humanitäre Intervention greift aus Sicht der Konzeption
der Schutzverantwortung deutlich zu kurz.“

Ziviles Peacekeeping
„Und weil das mit der Schutzverantwortung friedensethisch

auch noch nicht gut ist, muss man doch was machen: Frieden
nämlich!

Es braucht Friedensmissionen, echte Friedensmissionen.
Nicht als Einsatz von Militär zur Beobachtung von Krisen. Wie
etwa im Kongo. Da beobachten die Soldaten und sind damit
beschäftigt, sich selbst zu schützen. Und was hilft es? Und dass
auch UN-Soldaten Frauen vergewaltigen, hört man immer
wieder mal.

Zu Friedensmissionen gehören auch Untersuchungen von
Vorwürfen und Vermittlungen in Konflikten, das ist schon gut.
Es gibt Ansätze in Richtung einer internationalen Polizei. Aber
auch nur Ansätze. Ob der Sicherheitsrat Mandate erteilt oder
nicht, hängt weiterhin von den Interessen der Mächte ab.

Zivile Friedensmissionen sind anders. Ziviles Peacekeeping
bedeutet, in den Konflikt hinein zu gehen. Gewaltfrei. Und
nicht erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen
ist. Sondern wirklich präventiv. Indem Konfliktsituationen
wahrgenommen und bekannt gemacht werden; indem ge-
fährdete Personen, Menschenrechtler, nicht allein gelassen
sondern begleitet und dadurch geschützt werden; dadurch,
dass Friedensbildung betrieben wird: Wahrheit wird gesucht,
Beziehungen über Gräben hinweg werden hergestellt und
gepflegt, Dialoge werden ermöglicht und begleitet, Trainings
angeboten. Die Rede ist von Empowerment. Ertüchtigung
zum Frieden.

Das Ganze ist deshalb so wirkungsvoll, weil es gewaltfrei ist.
Konfliktparteien wissen, dass Ihnen seitens der Friedensstifter
keine Gefahr droht. So können sie sich in einer Weise öffnen,
die Militärs, auch Blauhelmen gegenüber nicht möglich ist.

Das Modell ist außerdem ungeheuer effizient: ein Soldat in
Afghanistan kostet die USA 2,1 Mio $/Jahr. Nach Angabe von
Nonviolent Peaceforce kostet eine Einsatzkraft unter Einbe-
rechnung aller Kosten der Organisation (incl. Management, 
Öffentlichkeitsarbeit) weniger als 50.000 Euro/Jahr. Wenn man
also mit gleichem finanziellem Aufwand statt eines Soldaten
35 Friedensstifter in Konfliktgebiete entsenden würde … Hat
nur noch keiner versucht. Stattdessen werden Soldaten auch
aus Deutschland in immer mehr Krisenregionen entsandt.
Und das auch zu nicht-militärischen Zwecken: Ausbildung
und Wiederaufbau. Insbesondere was diesen betrifft sagen
ja auch Soldaten der Inneren Führung, dass die Bundeswehr
dafür schlicht nicht ausgerüstet und qualifiziert ist.

Übrigens, was Eugénie Musayidire betrifft: Seit 2003 lebt 
sie wieder in Ruanda und hat ein Jugendbegegnungs- und
Therapiezentrum gegründet. Sie macht Friedensarbeit. Ge-
waltfrei kreativ durch Gesang und Tanz, Malen, Schreiben und
Erzählen finden Menschen einen Zugang zum Frieden.“

Jedes Plädoyer wird von einem Tisch aus gehalten. Auf den
Tischen vorbereitet sind beschreibbare „Tischdecken“ (Pack-
papier o.ä.). Im Anschluss werden die TN in einer an die Me-
thode des „World Café“ angelehnten Phase aufgefordert, zu
den Tischen zu gehen und die jeweilige Position dort zu kom-
mentieren. Dazu hinterlassen sie ein Stichwort oder ein kurzes
Statement auf der „Tischdecke“. Die Anwälte der Positionen
fungieren in dieser Phase als Moderatoren, die Menschen, die
neu an den Tisch kommen, in das Tischgespräch einbinden
und zu eigenen Stellungnahmen auffordern.

Nach Ende der Phase (30 Minuten) berichten die Anwälte
der drei Positionen, was zu ihren Positionen diskutiert wurde.

Das Seminar endet, nach einer kurzen Phase der Einzelarbeit
in Rückbesinnung auf das Seminar (10 Minuten), mit einer
Plenumsrunde: Was habe ich für mich geklärt? Was ist mir
wichtig und was will ich dazu beitragen?

14

Gewaltfrei kreativ durch Gesang und Tanz, Malen, Schreiben und 
Erzählen finden Menschen einen Zugang zum Frieden.
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Friedensandacht
Ökumenisches Christusfest Koblenz 2017

Veranstaltet von der Evangelischen Kirche im Rheinland, der
Evangelischen Kirche der Pfalz und der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) Südwest wurde am Pfingstmontag
2017 in der Festung Ehrenbreitstein ein Christusfest gefeiert.
Die Festung mit ihrer uralten Geschichte ist ebenso Ausdruck
der angstvollen Suche nach Absicherung wie Demonstration
von militärischer Macht. Sich an diesem Ort dem zuwenden,
der unser Friede ist, ist ein Akt des bewussten Gewaltver-
zichts. Die von Pfr. Achim Dührkoop (GMÖ Mittelrhein-Lahn)
und dem Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche im
Rheinland gestaltete Liturgie lädt sie ein, auch in ihrem Kon-
text um Frieden zu bitten.

Votum
Im Namen Gottes, Quelle allen Lebens,
im Namen Jesu Christi, Grund unserer Hoffnung,
im Namen des heiligen Geistes, der Geistkraft, Trösterin
und Ermutigerin.
Amen.

Zu Psalm 126 Wenn Gott dem Elend der Erde 
ein Ende macht
Alle: Wenn Gott dem Elend der Erde ein Ende macht, dann

wird ein Traum für uns wahr.
Frauen: Wenn Gott die zu Unrecht Gefangenen befreit, dann

werden wir uns freuen; wir werden lachen vor Freude.
Männer: Wenn Gott Gewalt und Krieg abschafft, dann werden

unsere Zungen nicht aufhören können, zu singen
und zu loben.

Alle: Wenn Gott dem Elend der Erde ein Ende macht, dann
wird ein Traum für uns wahr.

Frauen: Wenn Gott den Armen eine neue Lebensmöglichkeit
gibt, dann wird es unter allen Völkern heißen: Gott
hat Großes an ihnen getan!

Männer: Wenn Gott den Unterdrückten Gerechtigkeit ver-
schafft, dann wird sich die Fröhlichkeit ausbreiten
auf der Erde.

Alle: Wenn Gott dem Elend der Erde ein Ende macht, dann
wird ein Traum für uns wahr.

Frauen: Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.
Männer: Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen

und kommen wieder mit Freude und bringen, was sie
geschenkt bekamen.

Alle: Wenn Gott dem Elend der Erde ein Ende macht, dann
wird ein Traum für uns wahr.

Lesungen 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem. Röm 12,21
Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes
Kinder heißen. Mt 5,9

Lied 
z.B. Gib uns Frieden jeden Tag (eg 425)

Kyrie 
z.B. der Schmerzpunkt der Atomwaffen in Büchel
Der Pilgerwegs der Gerechtigkeit und des Friedens geht als
Form der geistlichen Wahrnehmung der Wirklichkeit bewusst
an solche Ort, die Schmerzen bereiten. Beim Christusfest in Ko-
blenz wurden die Atomwaffen, die in Büchel/Eifel lagern, in
den Blick genommen.

In ihrem Friedenswort 2018  fordert die Ev. Kirche den Ab-
zug dieser letzten US-amerikanischen Atomwaffen aus
Deutschland. „Wir bekennen, dass die Drohung mit atoma-
ren, aber auch chemischen und biologischen Massenvernich-
tungswaffen nicht mehr als Mittel legitimer Selbstverteidi-
gung angesehen werden kann. Im Vertrauen auf Gottes



Wenn Gott Gewalt und Krieg abschafft, dann werden unsere Zungen
nicht aufhören können, zu singen und zu loben.
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Frieden wollen wir uns nicht länger von solchen Waffen um-
geben, schützen und gefährden lassen.“ 1

Wo leidet der Frieden bei Ihnen am Ort?

Lied
Meine engen Grenzen (eg 600)

Gloria 
„Glaube kann Berge versetzen!“

Gebet 
Aus der Botschaft der 1. VV des ÖRK/Amsterdam (1948)

Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein
Wir wollen Gott bitten, uns miteinander zu lehren,
dass wir ein echtes Nein und ein echtes Ja sprechen.
Ein Nein zu Allem,
was der Liebe Christi zuwider ist,
zu jedem System, zu jedem Programm,
zu jedem Menschen, der einen anderen Menschen behandelt,
als wäre er nicht Gottes Geschöpf, sondern ein Stück Ware,
das man ausnützen kann;
ein Nein zu Denen,
die im Namen der Ordnung das Unrecht zum Recht machen,
zu denen, die die Saat des Krieges säen oder zum Kriege drän-
gen, weil er doch unvermeidbar ist.
Ein Ja aber zu Allem,
was mit der Liebe Christi zusammenstimmt,
zu allen Menschen, die das Recht aufrichten,
zu allen, die in der Welt einen echten Frieden schaffen möchten,
zu allen, die um des Menschen willen hoffen, kämpfen und lei-
den,
ein Ja zu allen denen,
die – selbst ohne es zu wissen – sich ausstrecken
nach einem neuen Himmel und einer neuen Erde,
in welcher Gerechtigkeit wohnt.
Amen

Lied
Z.B. Laudate omnes gentes (eg 181,6)

Fürbitten
Vater Unser

Lied 
Verleih uns Frieden gnädiglich (eg 421)

Segen 
Aaronitischer Segen oder alternativ ein Segen nach Tina Willms:
Umarmt die Verhärteten, berührt die Zynischen zärtlich.
Spielt mit den Verkniffenen, tanzt mit den Gleichgültigen.
Den Tatsachen lacht eure Tränen ins Gesicht.
Beschenkt die Geizigen, singt Lieder den Knurrigen.
Den Realisten trotzt ein paar Träume ab.
Unterlauft täglich die Wirklichkeit.
Verdreht den Hassenden Augen und Herzen, 
öffnet die Fäuste der Zürnenden und zeichnet hinein:
SCHALOM

1 Kirchliche und außerkirchliche Stellungnahmen zur Abschaffung der
Atomwaffen hat die regionale Friedensvernetzung in der GMÖ-Region
Niederrhein gesammelt: http://gmoe.ekir.de/wp-content/uploads/2018/
02/Atomwaffen.pdf
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Das ökumenische Leitbild des „gerechten Friedens“ speist 
sich aus biblischen Orientierungen und Friedensvisionen. Es 
sind Bilder, die inspirieren und dazu einladen, sich für eine 
Kultur der Versöhnung und des Friedens einzusetzen. Zwei
Beispiele werden vorgestellt, bei denen im Rahmen der öku-
menischen Partnerschaftsarbeit Erfahrungen von Gewalt und 
Friedens hoffnungen gemeinschaftlich in Bilder umgesetzt 
wurden. 

Beispiel Nr. 1: Gewalt überwinden – für eine Kultur 
der Versöhnung

Im Rahmen der dreiwöchigen Partnerschaftsbegegnung des
Ev. Kirchenkreises Essen und der Ev. Jugend Essen im Euro-
päischen Kulturhauptstadtjahr 2010 im Ruhrgebiet zum Thema
„Gewalt überwinden – für eine Kultur der Versöhnung“ fand
eine multilaterale internationale Partnerschaftskonferenz statt.
26 internationale Gäste aus dem Kongo, aus Namibia, Uganda,
Nigeria, Sri Lanka, Indien, El Salvador, Brasilien, Chile, Bosnien
und Tschechien, einer Vielfalt der Konfessionen und Kulturen.
Die Einladung an die ökumenischen Partner war der Beginn ei-
ner spirituellen Reise. Wir machten uns auf den Weg inmitten
einer Welt voller Gewalterfahrungen, einer Welt voller struk-
tureller, kultureller, sozialer, psychischer und physischer Ge-
walt, Versöhnungsgeschichten zu erzählen. 

In Zusammenarbeit mit Schülern und Schülerinnen des
Hugo-Kükelhaus-Berufskollegs der Stadt Essen und der Esse-
ner Textilkünstlerin Gabi Mett wurden in multikulturellen 
Arbeitsgruppen große Stoffbanner gestaltet. Die Banner wur-
den in einem Festgottesdienst zum Abschluss der Dekade
und in einem öffentlichen Friedenszug am 19.09.2010 in der
Essener Innenstadt präsentiert. 

Bei der Partnerschaftskonferenz gab es ganz dichte Situa-
tionen und Berichte. Zuhören und von den Leidenserfahrun-
gen und den Kämpfen zu erzählen, hat Gemeinschaft ge-

schaffen. Bei aller Schwere der Themen von Gewalt und Ver-
gewaltigung, von Krieg und Bürgerkrieg, von Elend und Ar-
mut, von Sexismus und Rassismus war eine Hoffnung spürbar,
die uns alle getragen hat. Die Begegnung der Menschen war
eine Kraftquelle und Ermutigung, in den Projekten und den
Partnerschaften weiterzuarbeiten. 

Es war uns wichtig, Hoffnungsgeschichten zu erzählen. Und
wir haben gesungen und getanzt, gefeiert und gelacht, ge-
betet und geweint, gemalt und geschwiegen, wo Worte nicht
ausreichen, das Leiden zu beschreiben. Wir haben diese 
besonderen Erfahrungen in einer Filmdokumentation festge-
halten. Die Essener Friedensbanner wurden bei der Interna-
tionalen Ökumenischen Friedenskonvokation des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen im Mai 2011 in Kingston/Jamaica
präsentiert. Dies war eine große Wertschätzung unserer 
ökumenischen Partnerschaftsarbeit vor Ort – für die vielen 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteure.

Die Bilder wirken weiter – sie werden genutzt für Andach-
ten und Gottesdienste. Eine kleine Arbeitsgruppe hat An-
dachten und Predigten erarbeitet, die in einem Arbeitsheft
veröffentlicht wurden. Von den Friedensbannern gibt es Fotos
und Grußkarten.

Was Mut gemacht hat: 
• zu spüren und zu erfahren, der Leib Christi ist nicht brasi-

lianisch oder deutsch, namibisch oder indisch, lutherisch
oder orthodox, hussitisch oder methodistisch, der Leib
Christi ist vielfältig und bunt – und wir sind ein lebendiger
Teil davon! 

• die Gemeinschaft und Verständigung in aller Sprachver-
wirrung – manchmal waren wir „lost in translation“ – aber
wir haben uns verstanden. 

Friedensbilder
Kreativ werden für den Frieden – mit Pinsel und Farbe!



Wir haben gesungen und getanzt, gefeiert und gelacht, gebetet 
und geweint, gemalt und geschwiegen, wo Worte nicht ausreichen,
das Leiden zu beschreiben. 
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• die Diskussionen und Beratungen, der Austausch von Er-
fahrungen – das gemeinsame Lernen „auf Augenhöhe“ 

• zu wissen, die anderen, unsere Schwestern und Brüder,
sind an den gleichen Themen und Herausforderungen in so
viel schwierigeren Bedingungen dran – und geben nicht
auf! Das macht auch uns wieder Mut gegen Unrecht und
Gewalt und für ökumenische Gemeinschaft aktiv zu sein! 

• Aus den mitgebrachten Stoffen jeder Delegation hat die
Künstlerin Gabi Mett ein Altartuch gestaltet: aus den ver-
schiedenen Stoffen der Delegationen ein Kreuz gebildet
und eine Sonne, die das Dunkel erhellt. Ein großes Hoff-
nungsbild – mitten in den Gewalt- und Leidenserfahrun-
gen am Kreuz scheint das Licht des Glaubens auf. Ihr seid
das Licht der Welt! Lasst euer Licht leuchten und stärkt ein-
ander mit euren Hoffnungsbildern. 

Materialhinweise:
Grußkarten der Banner sind erhältlich beim Gemeindedienst

für Mission und Ökumene Westliches Ruhrgebiet. Das gilt
auch für das vom Kirchenkreis Essen herausgegebene

Arbeitsheft „…und richte unsere Füße auf den Weg des Frie-
dens“, Materialien für Andachten und Gottesdienste incl. CD
mit Fotos der Stoffbanner, sowie für die vom Kirchenkreis 
Essen mit der Ev. Kirche im Rheinland, der Ev. Kirche von West-
falen und der Lippischen Landeskirche veröffentlichten

Filmdokumentation (2 DVDs) – Gewalt überwinden –Partner-
schaftsbegegnung des Kirchenkreises Essen (30 Min. deut-
sche und englische Version) und „Frieden bleibt dran“ – Ab-
schlussfest der Ökumenischen Dekade zur Überwindung von
Gewalt 19.9.2010 (30 Min. deutsche Version).

Kontaktadresse:
Ursula Thomé, Pfarrerin
Gemeindedienst für Mission und Ökumene,
Westliches Ruhrgebiet, Althofstr. 9
45468 Mülheim an der Ruhr
thome@gmoe.de

Beispiel Nr. 2: Gerechtigkeit und Frieden küssen sich –
Psalm 85 1

Im Ökumene-Zelt „Ökumene erleben – Glaube verbindet!“
beim Kreiskirchentag am 8.7.2017 in Duisburg hat der GMÖ 
zu einer Mit-Mal-Aktion eingeladen. Das biblische Wort aus
Psalm 85 „Gerechtigkeit und Frieden küssen sich“ war die In-
spiration für Bilder zum Thema: Was macht Frieden aus? Was
macht Gerechtigkeit aus?

Drei Leinwände und verschiedene Acrylfarben standen zur
Verfügung, um die Themen kreativ umzusetzen. Kinder haben
spontan gemalt und auch überlegt, was gehört zum Frieden.
Sicher wohnen – ein Bett und etwas zu essen, ein Ball zum
Spielen und Wasser zum Trinken. Jede und jeder hatte seinen
eigenen Stil – manch eine hatte schnell eine Idee – eine
schwungvolle Friedenstaube – und manch einer hat sich ganz
viel Zeit für Planung und Ausführung genommen! Menschen
aus verschiedenen Kulturen haben gemalt – die philippini-
schen Gäste des Kirchenkreises haben die Partnerschaft als
 einen Beitrag zum Frieden gemalt, drei indische Ingenieure
haben Friedenssymbole gemalt. Männer und Frauen, Junge
und Alte haben Gedanken und Symbole ins Bild gebracht.
Und es gab schöne Begegnungen und Gespräche darüber,
was zu einem gerechten Frieden gehört.

Entdecken Sie selbst in Bildern, welche Visionen und In-
halte zu einem gerechten Frieden gehören!

1 Das Beispiel ist entnommen aus dem Werkbuch „Ökumene vor Ort und
weltweit“, S. 24f.: http://gmoe.ekir.de/werkbuch/
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Da hilft nur noch Militär! So lautet häufig die medienwirksam
vorgebrachte Forderung, wenn ein gewaltsamer Konflikt so-
weit eskaliert ist, dass Menschenrechte massiv verletzt wer-
den, Opferzahlen steigen und Flüchtlingsströme nicht mehr
ignoriert werden können. Doch die Erfahrung zeigt, dass der
Einsatz kriegerischer Mittel die Situation meist verschlimmert:
Tod, Zerstörung und viele weitere Opfer sind die Folgen.

Mit der Ausstellung „Frieden geht anders!“ wird anhand von
sieben konkreten Konflikten aufgezeigt, wie mit unterschied-
lichen gewaltfreien Methoden Kriege und kriegerische Aus-
einandersetzungen verhindert oder beendet werden konnten.

Die Beispiele stammen aus unterschiedlichen Weltregio-
nen, doch die angewendeten Methoden sind grundsätzlich
überall einsetzbar. Es liegt immer an den handelnden Perso-
nen, also durchaus auch an uns selbst, ob sie ergriffen werden.

Zielgruppe
Die Ausstellung richtet sich vorrangig an jüngere Menschen

ab einem Alter von ca. 15 Jahren. Ihnen werden viele der 
dargestellten erfolgreichen zivilen Konfliktlösungen nicht 
unmittelbar bekannt sein. 

Vertiefende Informationen werden auf der Website
www.friedensbildung.de angeboten und auf zusätzlichen Ele-
menten mit vier Mediastationen direkt in der Ausstellung. Er-
gänzendes Material ermöglicht es, mit dem Thema Unter-
richtseinheiten zu gestalten.

Auch Besucherinnen und Besucher, die älter als die oben be-
schriebene Zielgruppe sind, werden vom Ausstellungsbesuch
profitieren, denn die Aufbereitung der Themen ist kurzweilig
und professionell gemacht.

Raumbedarf
Es wird eine Raumgröße von etwa 250 m² benötigt, wenn

alle Displays und das Zusatzmaterial aufgestellt werden sollen.

Bestandteile
• Präsentationselemente am Anfang und am Ende der Aus-

stellung,
• 22 Roll-Ups (1 x 2,25 Meter) mit QR-Codes zum Abspielen

zusätzlicher multimedialer Inhalte auf mobilen Endgeräten,
• vier Mediastationen mit Touchscreens, auf denen vertie-

fende Video- und Audiodateien abgespielt werden können
(Stromanschlüsse erforderlich),

• diverse Anschauungsobjekte.

Ausgeliehen werden kann die Ausstellung über das Amt
für Jugendarbeit der Ev. Kirche im Rheinland bei Jugend  -
bildungsreferent Andreas Roschlau, Mainzer Str. 73, 56058
Koblenz, Tel.: 0261/91 46 97 64, e-mail: roschlau@afj-ekir.de.

„Frieden geht anders“. Schon der Titel dieser Ausstellung regt
an, noch einmal neu darüber nachzudenken, wie Frieden denn
,geht’. Die Beispiele der Ausstellung, wie in konkreten gewaltsa-
men Konflikten mit gewaltfreien Mitteln Auseinandersetzungen
verhindert oder beendet werden konnten, ermutigen Menschen,
die sich angesichts des Unfriedens unserer Zeit ohnmächtig füh-
len, die eigenen Möglichkeiten zu erkennen und zu ergreifen. Die
herausfordernden Fragen, die gestellt werden, eröffnen Mög-
lichkeiten, selbst nach ,anderen’ Antworten zu suchen, wie Frie-
den ,gehen’ kann. Bei uns in Bonn hat die Ausstellung Menschen
ganz unterschiedlicher Generationen und kultureller Hinter-
gründe erreicht und Menschen aus Stadt, Kirchen, anderen Reli-
gionsgemeinschaften und Organisationen zur Zusammenarbeit
veranlasst. Auch so ,geht’ Frieden.

Pfrin Stefanie Graner
Friedenskirche Bonn

„Frieden geht anders!“
Eine Ausstellung zeigt wie
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Friedensbildung nicht nur in der Schule
„Wir müssen unseren Kindern den Frieden erklären damit sie nie anderen den Krieg erklären.“
(Volker Erhardt)

Doch WIE erklärt man Kindern und jungen Menschen den
Frieden?

Das Konzept der Friedensbildung strebt die politische 
Bildung junger Menschen zu mündigen Bürgern an. Frie-
densbildung informiert über Möglichkeiten der Gewaltfrei-
heit und des konstruktiven Umgangs mit gesellschaftlichen
und internationalen Konflikten. Darüber hinaus regt sie an
zur kritischen Reflexion militärischer Einsätze in Konflikten
und Krisen. Denn viele politische und gesellschaftliche 
Diskussionen diesbezüglich verlaufen entlang der immer 
gleichen Muster. In Krisensituationen wird vor allem über 
militärische Interventionsmöglichkeiten gesprochen. Und das
obwohl bekannt ist, dass Konflikte durch militärische Mittel
nicht gelöst, sondern höchstens zeitweise beruhigt oder ein-
gedämmt werden können. Dabei gibt es eine breite Palette
von Instrumenten der zivilen und gewaltfreien Konfliktbear-
beitung. Diese sind allerdings nur spärlich bekannt.

Die Internetseite www.friedensbildung-schule.de bietet eine
breite Sammlung konkreter Materialien für Lehrerinnen und
Lehrer, Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen
und alle anderen, die mit jungen Menschen zum Thema Frie-
den und gewaltfreie Konfliktbearbeitung arbeiten möchten.

Manche der Materialien beschäftigen sich mit konkreten
Konflikten wie Irak, Syrien oder Vietnam, nehmen aktuelle
Themen wie Drohnen, die Bundeswehr oder Rüstungsexporte
in den Fokus und bieten so Anknüpfungspunkte an die aktu-
elle politische Situation. Andere wiederum beschäftigen sich
mit friedensethischen Themen, zum Beispiel dem Konzept
des gerechten Friedens. Darüber hinaus werden greifbare Bei-
spiele für gewaltfreie Konfliktbearbeitung gezeigt, etwa mit
Schilderungenn aus dem zivilen Friedensdienst oder der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Die Datenbank der Homepage
umfasst Unterrichtsvorbereitungen, Texte, Videos und Filme

anhand derer ganze Unterrichtseinheiten oder auch nur 
einzelne thematische Bausteine vorbereitet werden können.
Eine Filterfunktion ermöglicht die Suche nach Material für 
bestimmte Altersstufen, Fächern oder Schulformen. 

Eine Einführung für Lehrer erklärt die Materialsammlung
der Seite und zentrale Begriffe wie Friedensbildung und Frie-
denspädagogik werden noch einmal genauer erläutert. Somit
bieten die Materialien auf www.friedensbildung-schule.de einen
Wegweiser zur Beantwortung der Frage: Wie erklärt man 
Kindern und jungen Menschen den Frieden?
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Friedensbildung in der 
gemeindlichen Jugendarbeit
Friedensbildung hat in der Jugendarbeit der Kirchenkreise An Sieg und Rhein und Bonn seit 2015 einen festen Platz. Drei
Projekte seien hier zur Nachahmung vorgestellt.

Mit dem Projekt „Jugendliche werden Friedensstifter*innen“ leistet
das Jugendreferat im Bereich Friedenspädagogik und ge-
waltfreie Konfliktbearbeitung im Alltag von Jugendlichen ei-
nen aktiven Beitrag zum Frieden.

Jugendliche erfahren durch die Medien, dass Konflikte auf
der Welt sehr häufig mit Waffengewalt „gelöst“ werden. Das
Medienecho auf Konfliktbearbeitung ohne Waffen ist sehr viel
geringer, als wenn militärische Mittel eingesetzt werden. Ge-
waltfreie Konfliktbearbeitung ist vielen Jugendlichen im in-
ternationalen und leider auch im privaten Rahmen unbekannt.
Konflikte werden per se als etwas Negatives gesehen und 
Beleidigungen gehören häufig zum Standard jeder Ausein-
andersetzung.

Hier setzt das Projekt „Jugendliche werden Friedensstif-
ter/innen“ an.

Das Programm, das in der westfälischen Landeskirche ent-
standen ist und von der badischen Landeskirche weiterent-
wickelt wurde, hat zum Ziel, Jugendliche zu befähigen, Gewalt
zu erkennen, zu benennen und zu überwinden, indem sie
konstruktive und gewaltfreie Lösungen einüben und ihre ei-
gene Identität stärken. Sie sollen ermutigt und befähigt wer-
den, sich im Kleinen wie im Großen, für Frieden einzusetzen.
Über das Programm informiert die Homepage www.friedens-
stifter-online.de.

In den Kirchenkreisen An Sieg und Rhein und Bonn wurden
inzwischen über 80 Jugendliche zu Friedensstifter*innen aus-
gebildet. Meistens wurde das Projekt in den Ablauf der Konfir-
mand*innenarbeit eingebaut. Die Konfirmand*innen und Ju-
gendlichen wurden an zwei aufeinander folgenden Tagen mit
vielen praktischen Übungen und Kleingruppenarbeit geschult.
Die Seminare finden vor Ort in den Kirchengemeinden, wahl-
weise Freitag bis Samstag oder Samstag bis Sonntag, statt.

Das Thema Frieden kann aber sehr gut auch in punktuellen
Projekten mit weniger Schulungscharakter aufbereitet wer-
den.

Beispiel 1
In der Ev. Jugend Bad Honnef lief von 2015–2017 ein Friedens-

projekt, das als Ganzes in die Konfirmand*innen- und Ju-
gendarbeit eingegliedert wurde. Unterschiedliche Aspekte
des Friedens wurden in der Konfirmand*innenarbeit mit tol-
ler Unterstützung der jugendlichen Teamer*innen bearbei-
tet. Zudem wurde das Projekt am Teamer*innenabend fort-
geführt. 

Beispielhaft sei hier das Karnevalsprojekt 2016 zu nennen. Um
das Thema Frieden greifbarer zu machen, wurde der Kampf
gegen den Einsatz von Kindersoldat*innen herausgegriffen.
Hierbei wurde explizit der 12. Februar, der Red Hand Day – Tag
gegen den Einsatz von Kindersoldat*innen, ins Auge gefasst.
Ziel war es, auf dem Karnevalszug am 07. Februar rote Hände
der Zuschauer*innen zu sammeln und somit auf das Thema
aufmerksam zu machen.

Im Vorlauf des Karnevalszugs gab es drei Gruppen, die von
Dezember 2015 bis Ende Januar 2016 am Projekt mitarbeite-
ten. Zum einen gab es die Karnevalswagengruppe. Diese ent-
warf und baute einen funktionsunfähigen Panzer. Die zweite
Gruppe, die Kindergruppe (4–10 Jahre) wurde von den Tea-
mer*innen unterstützt. Den Kindern wurde mit Liedern, Sym-
bolen und vielen Spielen die Themen Frieden, aber auch Krieg
und Kindersoldat*innen näher gebracht. Zudem bastelten sie
ihre Karnevalskostüme: Friedenstauben. Die Konfis und die eh-
renamtlichen Jugendlichen befassten sich intensiver mit den
Geschichten und Schicksalen von Kindersoldat*innen und
sammelten bereits vor dem Zug rote Hände. Des weiteren ba-
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stelten auch sie ihre Kostüme: Hippies. Während des Zugs
sammelten die Jugendlichen fleißig rote Hände und konnten
am 12.02.16 über 200 rote Handabdrücke der Kindernothilfe
übergeben, die die Hände wiederum an die UN übermittelte.
Durch die Herangehensweise über einen konkreten Akti-

onstag (Red Hand Day) sowie eine etwas „leichtere“ Themati-
sierung (Kostümbasteln) konnten viele Kinder und Jugendli-
che für das Projekt gewonnen werden und das Thema Frieden,
welches doch oft abstrakt und sperrig ist, jugendgerecht auf-
gearbeitet werden. Die Verbindung mit Karneval ist im Rhein-
land natürlich immer sehr dankbar.

Beispiel 2
Das Jugendreferat und die Evangelische Jugend Beuel Süd wer-

den im Jahr 2018 ein sechsteiliges Friedensprojekt Stand Up
for Peace (SUP) durchführen. SUP richtet sich gezielt an Ju-
gendliche (ab 14 Jahren) und soll ihnen das Thema Frieden auf
unterschiedliche Weise näher bringen.
Das Projekt besteht aus sechs Modulen. Diese sind teils

ganztägige Veranstaltungen, teils Abendveranstaltungen. Zu
Beginn wird es einen Einstieg zum Thema Frieden sowie ge-
waltfreie Kommunikation und konstruktive Konfliktbearbei-
tung geben. Hierbei werden Elemente der Friedensstifter*-
innen eingebaut. Anschließend werden die Jugendlichen 
gewaltfreie Aktionen kennenlernen und erleben. Ein Anti -
atomwaffenaktivist wird mit den Jugendlichen eine Sitz -
blockade inszenieren. Somit erfahren die Jugendlichen, dass
es unterschiedliche gewaltfreie Möglichkeiten gibt sich für
bzw. gegen etwas einzusetzen. Ein weiteres Modul beschäftigt
sich mit Computerspielen zu den Themen Flucht und Migra-
tion. Durch die Spiele kann dieser komplexe Bereich erfahrbar
gemacht werden. Ein Medienpädagoge begleitet dieses Mo-
dul. Des weiteren werden die Jugendlichen ein Training zum
Umgang mit rechten Parolen bekommen. Sie erhalten zudem
eine Einführung in das Thema Erinnerungskultur. Ein Zeit-
zeuge des Zweiten Weltkriegs wird aus seinem Leben berich-
ten und mit den Jugendlichen Schlüsse für Gegenwart und Zu-
kunft ziehen. Als Abschluss steht eine gemeinsame Fahrt nach
Frankfurt an. Dort wird es einen Vortrag zu deutschen Waf-
fenexporten geben.

Beispiel 3
In den Osterferien 2016 veranstaltete das Jugendreferat zu-

sammen mit der Offenen Jugendeinrichtung Kulturcafé in
Siegburg eine Ferienwoche zu den Themen Frieden und Men-
schenrechte. Den Themen wurde sich künstlerisch durch Graf-
fiti und Theater genähert. 
Die Jugendlichen, manche von ihnen mit Fluchterfahrung,

wurden dabei von zwei Graffitikünstler*innen der Alanus-
Hochschule in Alfter sowie einer Schauspielerin vom Tollhaus
Siegburg begleitet.
Die Tage gliederten sich immer in zwei Einheiten: vormittags

Graffiti, nachmittags Theater.
Einige Jugendliche setzten den Frieden durch Peace-Zeichen

und Friedenstauben in ein positives Licht. Andere hatten auch
eine kritische Herangehensweise und hinterfragten den aktu-
ellen Zustand der Welt. Dies ist zum Beispiel beim verkürzten
Yoda-Zitat zu erkennen: „Furcht zu Wut zu Hass zu Leid“.
Während der Theatereinheiten standen die Menschenrechte

im Fokus. Die Jugendlichen entwickelten u.a. Szenen von Men-
schenrechtsmissachtungen in der Arbeitswelt. Dabei wurden
z.B. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder der Reli-
gion sowie Freiheitsberaubung dargestellt. Einige Szenen wur-
den abgefilmt und in einem Kurzfilm verarbeitet. Alle Graffi-
tibilder sowie der Theaterfilm wurden eine Woche später auf
einer Vernissage im Kulturcafé ausgestellt.

Wenn Sie Lust bekommen haben, es uns gleich zu tun und
Näheres zu unseren Aktionen und Angebot wissen möchten,
nehmen Sie doch direkt Kontakt zu mir auf: renner@ekasur.de.

Andere hatten auch eine kritische Herangehensweise und hinterfragten
den aktuellen Zustand der Welt. Dies ist zum Beispiel beim verkürzten
Yoda-Zitat zu erkennen: „Furcht zu Wut zu Hass zu Leid“.
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Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens
(Lk 1,79)
Wegweisende Texte in der Ev. Kirche im Rheinland

In der Ratlosigkeit und Ohnmacht, die viele Menschen nicht
zuletzt angesichts des Krieges in Syrien Kriege erleben, wird
immer wieder nach kirchlichen Stellungnahmen gefragt.
Manchmal wird auch ihr Fehlen beklagt Die Zusammenstel-
lung will Texte, die für unsere Kirche von besonderer Bedeu-
tung sind, in Auszügen bekannter machen. Die Auszüge eig-
nen sich als Grundlage für Diskussion in den Gemeinden. Der
besseren Lesbarkeit willen, sind Auslassungen nicht gekenn-
zeichnet. Die folgenden Texte stehen als Arbeitsblätter auf
der Homepage http://gmoe.ekir.de/materialien/frieden-machen
zum Download breit.

Der erste Text steht gewissermaßen am Anfang des Weges,
der mit dem Friedenswort der Landessynode 2018 jetzt in
eine neue Phase eintritt:

Auf dem Weg zu einer Theologie des gerechten
Friedens
Aus der Argumentationshilfe Ein gerechter Friede ist möglich
(2005), S. 9–14.

Vom Mord des Kain an Abel bis hin zum Tod Jesu Christi am
Kreuz ist Gewalt eines der zentralen Themen der Bibel. Dieses
Buch zur Geschichte der Menschheit bestätigt mit seinen Er-
zählungen, dass jeder und jede von uns fähig zur Gewalt ist.
Auch die Geschichte des Christentums und der Kirchen zeigt
die Verstrickung in Gewalt. Trotzdem sind wir der Gewalt nicht
ausgeliefert. Denn die Bibel ist zutiefst ein Buch der Befreiung
von Gewalt. Gewaltverzicht zur Verminderung oder Auflösung
von Gewalt befähigt Täter und Opfer zur Liebe am Nächsten
und zum Leben als Teil der Schöpfung Gottes. Das ist die Bot-
schaft der Bibel zur Entwicklung der Menschheit.

-   Welche Gewaltgeschichten und Erfahrungen prägen
Ihre Haltung?

„Nach Epheser 2,14 ist ‚Christus unser Friede‘. Sein Leben,
Tod und Auferstehen stiften neue Gemeinschaft mit Gott und
zwischen verfeindeten Menschen/Völkern. 

-   Was macht Ihnen Hoffnung?

Kirche hat den Auftrag, Christus und seinen Frieden zu be-
zeugen. Sie lädt Menschen ein, sich mit Gott und untereinan-
der versöhnen zu lassen und Glieder am Leibe Christi zu wer-
den. In Bekehrung und Nachfolge wenden sich Menschen
vom Weg der Gewalt auf den Weg des Friedens. Aus der Bin-
dung an Jesus Christus schließlich erwachsen ethische Prä-
missen, die sich von denen der Gesellschaft unterscheiden. In
Christus ist die Gewalt überwunden.“ So fasst Wolfgang Krauß,
ein Mennonit, die Position des unbedingten Gewaltverzichts
zusammen.

-   Was macht es Ihnen schwer, anderen Menschen zu ver-
trauen? Wann fällt es Ihnen leicht?

Die einflussreichste Tradition der Kirchen war und ist die der
Legitimierung von ausnahmsweiser bzw. begrenzter Gewalt.

Angeknüpft wird dazu an Römer 13 oder Matthäus 22,21.
Das wichtigste Instrument zur Begrenzung von Gewalt war
und ist die Institution des Rechts. Recht drängt schon in der
hebräischen Bibel die Gewalt zurück. Ein Beispiel aus der Zeit
nach Christus ist der Versuch, kriegerische Gewalt durch die
Lehre vom gerechten Krieg zu begrenzen.

Die Lehre vom gerechten Krieg umfasst das Recht zum Krieg
(ius ad bellum) und das Recht im Kriege (ius in bello).

Heute steht nicht mehr die Lehre vom gerechten Krieg zur
Debatte, sondern die Überwindung von Gewalt und die För-
derung einer Kultur der Gewaltfreiheit. So ist zu fragen:
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• Welche spirituellen Kräfte können Christinnen und Chri-
sten und ihre Kirchen freisetzen, um gesellschaftliche und
politische Prozesse zur Überwindung von Gewalt in Gang
zu setzen und auch durchzuhalten?

• Wie kann kriegerischer Gewalt wirksam und nachhaltig
vorgebeugt werden?

• Kann und soll es Prüfungskriterien geben, einschließlich
der Kriterien aus der Lehre vom gerechten Krieg, die es
rechtfertigen, die Souveränität eines Staates durch ge-
waltsame Interventionen seitens eines anderen Staates
oder einer völkerrechtlichen Autorität zu verletzen?

-   Sie sind gefragt: Was meinen Sie?

Was ist Gerechter Friede?
Botschaft der Internationalen Ökumenischen Friedenskonvoka-
tion, 17.-25. 5.2011, Kingston/Jamaika

Wir verstehen Frieden und Friedensstiften als unverzicht-
baren Bestandteil unseres gemeinsamen Glaubens. Friede ist
untrennbar verbunden mit der Liebe, Gerechtigkeit und Frei-
heit, die Gott allen Menschen durch Christus und das Werk des
Heiligen Geistes als Gabe und Berufung geschenkt hat. Friede
ist ein Lebensentwurf, der die menschliche Teilhabe an Gottes
Liebe zur Welt widerspiegelt.

Gott segnet die Friedfertigen.

-   Kann man mit der Bergpredigt wirklich keine Politik
machen?

Friede in der Gemeinschaft
Die Kirchen lernen die komplexen Aspekte des gerechten

Friedens durch ihre Auseinandersetzung mit den vielfältigen
Formen von Ungerechtigkeit und Unterdrückung kennen, die
sich überschneiden und im Leben vieler Menschen gleichzei-
tig gegenwärtig sind. Mitglieder einer Familie oder Gemein-
schaft können unterdrückt werden und gleichzeitig selbst an-
dere unterdrücken.

-   Wie unfriedlich ist es bei Ihnen am Ort, in Ihrer Stadt?

Friedenserziehung muss künftig eine zentrale Rolle in den
Lehrplänen aller Schulen, Seminare und Universitäten be-
kommen. Wir erkennen die friedensstiftende Fähigkeit junger
Menschen an und rufen die Kirchen auf, Netzwerke von Dien-
sten des gerechten Friedens zu entwickeln und zu stärken.

-   Gibt es in ihrer Gemeinde, in Ihrer Kommune, an Ihrer
Schule Angebote, Frieden zu lernen?

Friede mit der Erde
Die Umweltkrise ist eine zutiefst ethische und spirituelle

Krise der Menschheit. Wir erkennen an, dass die Menschen der
Erde mit ihrem Verhalten Schaden zugefügt haben, und be-
kräftigen unser Bekenntnis zur Bewahrung der Schöpfung
und zu dem Lebensstil, den uns dies abverlangt. Unsere Sorge
um die Erde und unsere Sorge um die Menschheit gehören 
zusammen. Gemeinsam mit der globalen Zivilgesellschaft ap-
pellieren wir an Regierungen, all unsere wirtschaftlichen Ak-
tivitäten radikal umzustrukturieren, mit dem Ziel, eine ökolo-
gisch nachhaltige Wirtschaft auf den Weg zu bringen.

-   Welche Rolle spielt die Bewahrung der Schöpfung in
Ihrer Gemeinde? Wie steht es um Ihren persönlichen
Lebensstil?

Friede in der Wirtschaft
In der globalen Wirtschaft gibt es viele Beispiele für struk-

turelle Gewalt, die nicht durch den direkten Einsatz von Waf-
fen oder physischer Gewalt charakterisiert ist, sondern durch
die passive Hinnahme weit verbreiteter Armut, von Handels-
verzerrungen und fehlender Gleichberechtigung zwischen
Angehörigen verschiedener Gesellschaftsklassen und zwi-
schen Ländern.

-   Spielen diese Fragen in der ökumenischen Partnerschaft
Ihres Kirchenkreises oder Ihrer Gemeinde ein Rolle?

Es ist ein Skandal, dass gewaltige Geldsummen für Militär-
haushalte, die Lieferung von Waffen an Verbündete und den

Gewaltverzicht zur Verminderung oder Auflösung von Gewalt befähigt
Täter und Opfer zur Liebe am Nächsten und zum Leben als Teil der
Schöpfung Gottes.
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Waffenhandel ausgegeben werden, während dieses Geld drin-
gend für die Beseitigung von Armut in aller Welt und die Fi-
nanzierung einer ökologisch und sozial verantwortlichen Neu-
ausrichtung der Weltwirtschaft gebraucht würde. Wir rufen die
Regierungen dieser Welt dringend auf, unverzüglich Maß-
nahmen zu ergreifen, um ihre finanziellen Mittel in Pro-
gramme umzuleiten, die nicht Tod, sondern Leben bringen.

-   Möchten Sie sich diesem Aufruf anschließen? Sie können
z. B. ihrem Bundestagsabgeordneten schreiben.

Friede zwischen den Völkern
Die Geschichte führt uns vor Augen, dass Gewalt gegen

den Willen Gottes ist und keine Konflikte lösen kann. Aus die-
sem Grund gehen wir über die Lehre vom gerechten Krieg hin-
aus und bekennen uns zum gerechten Frieden. Vorausset-
zung dafür ist, dass Konzepte nationaler Sicherheit, die sich
exklusiv auf die eigene Nation konzentrieren, zugunsten der
Sicherheit für alle überwunden werden. Dazu gehört, dass
Tag für Tag daran gearbeitet werden muss, Ursachen von Ge-
walt vorzubeugen, das heißt, sie zu vermeiden. Wir ringen
weiter um die Frage, wie unschuldige Menschen vor Unge-
rechtigkeit, Krieg und Gewalt geschützt werden können. In
diesem Zusammenhang stellen wir uns tiefgreifende Fragen
zum Konzept der „Schutzverantwortung“ und zu dessen 
möglichem Missbrauch. Wir treten für vollständige nukleare
Abrüstung und die Kontrolle der Weiterverbreitung von Klein-
waffen ein.

-   Können Sie sich diesem Bekenntnis anschließen? Was
macht Ihnen Angst? Was hindert Sie, zu vertrauen.

Schon 2008 hatte die Evangelische Kirche zur wirtschaftli-
chen Globalisierung in diesem Sinne einen Beschluss gefasst.

Wirtschaften für das Leben
Stellungnahme zur wirtschaftlichen Globalisierung und ihre Her-
ausforderung für die Kirchen. Beschluss der Landessynode 2008

Als Grundlage zur Beurteilung von Frieden, Entwicklung

und Sicherheit einschließlich der wirtschaftlichen Globalisie-
rung ist in der Evangelische Kirche im Rheinland in ökumeni-
scher Übereinstimmung das Leitbild des „gerechten Friedens“
anerkannt. Dieses Leitbild folgt dem Vorsatz „Wenn du den
Frieden willst, bereite den Frieden vor.“ Mit militärischen Mit-
teln können Frieden, Entwicklung und Sicherheit nicht mehr
dauerhaft und nachhaltig erreicht werden. 

-   Wie stellen Sie sich das gute Leben vor? Was braucht es
dazu?

Die bisher herrschenden Begriffe der „erweiterten Sicher-
heit“ und der „vernetzten Sicherheit“ greifen im Blick auf zivile
Maßnahmen zu kurz, da sie auf militärische Reaktionen aus-
gerichtet sind. Die „menschliche Sicherheit“ stellt nicht auf die
Sicherheit von Staaten, sondern auf die Lebensinteressen des
einzelnen Menschen ab. „Menschliche Sicherheit“ wird ge-
messen an Indikatoren für ein gesundes Leben, an einem an-
gemessenen Bildungsstand und Lebensstandard. Das Kon-
zept der menschlichen Sicherheit versteht Sicherheit,
Entwicklung und Frieden einschließlich der ökonomischen
Perspektiven und des politischen Handlungsspielraums als
ein komplementäres Zusammenwirken menschlicher Gesell-
schaften. Als ganzheitliches Konzept berücksichtigt es we-
sentliche Aspekte des Ausgleichs und der Versöhnung.

Mit dem Friedenswort von 2018 ist Evangelische Kirche im
Rheinland unterwegs auf dem 2013 vom Ökumenischen Rat
der Kirchen ausgerufenen

„Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“

Als vereintes, vielfältiges Volk Gottes gehen wir auf das-
selbe Ziel zu (Hebr 13,13), ermächtigt durch das Gebet Jesu,
dass wir eins sein sollen, damit die Welt glaube (Joh 17,21). Als
Gefährten und Gefährtinnen sind wir auf unserem Pilgerweg
gemeinsam unterwegs; wir kennen die Verletzlichkeit der an-
deren und schützen einander; wir gewähren uns gegenseitig
Gastfreundschaft und Großzügigkeit und hören einander zu,
weil wir gewillt sind, Risiken einzugehen, wenn wir gemein-
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sam erkunden, welchen neuen Boden wir betreten sollen. Wir
tun dies in Anerkennung der Tatsache, daß wir gemeinsam an
unserer sichtbaren Einheit als Christen und Christinnen ar-
beiten müssen. … Wir bewegen uns hin zu einem nachhalti-
geren Leben in Würde und Fülle, wo ein Vorschein des Reiches
Gottes uns Hoffnung schenkt. 1

Dazu heißt es in der Erklärung zur Einheit Gottes Gabe und Ruf zu
Einheit – und unser Engagement: 2

In ihrer Funktion als prophetisches Zeichen ist es die Beru-
fung der Kirche, das Leben aufzuzeigen, das Gott für die ganze
Schöpfung will. Um ein glaubhaftes Zeichen zu sein, muss
unser gemeinsames Leben von den Eigenschaften Geduld,
Demut, Großzügigkeit, dem aufmerksame Zuhören, der ge-
genseitigen Rechenschaftspflicht, Integrativität und dem Wil-
len, zusammen bleiben zu wollen, geprägt sein; wir dürfen
nicht sagen, „Ich brauche euch nicht“ (1.Kor 12,21). Wir sind
aufgerufen, eine Gemeinschaft zu sein, die in ihrem eigenen
Leben Gerechtigkeit würdigt, in Frieden zusammenlebt, sich
niemals zufrieden gibt mit dem einfachen Frieden, der Protest
und Schmerz ignoriert, sondern sich für den wahren Frieden
einsetzt, der mit Gerechtigkeit einhergeht.

Insbesondere der Syrienkrieg mit seinen Folgen hat zuletzt
die Frage nach der Notwendigkeit militärischer Intervention
um des Friedens willen aufgeworfen.

Prima Ratio
Aus der Kontroverse zur Perspektive christlicher Friedensethik
auf die Bekämpfungdes IS-Terrors im Nordirak und Syrien 2014

Eine friedensethische Stellungnahme des Rates der EKD
(September 2014)

Wir sind gegenwärtig Zeugen furchtbarer Verbrechen ver-
übt von Kämpfern der Terrorgruppe IS. Aus Sicht christlicher
Friedensethik sind Maßnahmen notwendig, die der unmittel-
baren Bedrohung der Menschen, insbesondere der Christen
und Jesiden, wirksam begegnen.

Die Verantwortlichen für alle Verbrechen müssen zur Re-
chenschaft gezogen und das Recht muss wieder hergestellt
werden. Es ist dringlich, jetzt zu handeln. Einige Staaten, dar-

unter auch Deutschland, liefern Waffen an die kurdischen Pe-
schmerga. Die kurdischen Milizen sind die einzigen lokalen
Gegener, welche dem IS militärisch entgegentreten können.
Militärische Mittel erscheinen in der gegenwärtigen Lage als
die letzte verbliebene Möglichkeit, um wirksame und schnelle
Hilfe zu bringen.

In ihrer Friedensdenkschrift aus dem Jahr 2007, »Aus Gottes
Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen«, hat die Evan-
gelische Kirche in Deutschland das friedensethische Leitbild
des »Gerechten Friedens« formuliert. »Nur Recht schafft Frie-
den« ist die für die christliche Friedensbotschaft zentrale Ein-
sicht.

Zur Urteilsbildung in der Anwendung militärischer Gewalt
heißt es in Satz 112 der Denkschrift: »Bei Menschen rechts-
verbrechen wie einsetzendem Genozid, Massenmord an Min-
derheiten, Massakern an ethnischen Gruppen und ethnischer
Vertreibung, kollektiver Folter und Versklavung kann militäri-
sches Eingreifen gerechtfertigt sein, wenn die weiteren Krite-
rien rechtserhaltender Gewalt erfüllt sind.« Auch wenn die
irakische Regierung die internationale Gemeinschaft um 
Unterstützung gebeten hat und daher ein Mandat des UN 
Sicherheitsrates völkerrechtlich nicht zwingend notwendig
ist, würde der Einsatz rechtserhalten der Gewalt durch einen
Beschluss des UN Sicherheitsrates doch entscheidend an Le-
gitimität gewinnen. Ein Mandat muss eingebettet sein in ein
umfassendes politisches Konzept, das andere, besonders nicht
militärische Maßnahmen einbezieht, die Ziele der Maßnah-
men klar definiert und kurzfristig auf den Schutz der bedroh-
ten Bevölkerungsgruppen, mittel- und langfristig aber auf
den Aufbau funktionsfähiger staatlicher und zivilgesell-
schaftlicher Strukturen aus gerichtet ist.

Nach den uns zur Verfügung stehenden Informationen sind
im Nord Irak wesentliche friedensethische Prüfkriterien erfüllt,
um zu dem Urteil zu kommen, dass ein militärisches Eingreifen
zum unmittelbaren Schutz der bedrohten Bevölkerung legitim
ist. Besondere Bedeutung für dieses Urteil hat auch das Kon-
zept der Internationalen Schutzverantwortung, das die UN
Vollversammlung im Jahr 2005 angenommen und das auch
Eingang in die ökumenische Friedensethik gefunden hat.
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Gewaltfreiheit als Prima Ratio. Eine Argumentationshilfe
aus der Perspektive christlicher Friedensethik zum IS-
Terror im Nordirak und Syrien
Ständiger Ausschuss für Öffentliche Verantwortung der Evan-

gelischen Kirche im Rheinland (Oktober 2014)

(4) Die Rufe der betroffenen Menschen nach aktivem Bei-
stand der Weltgemeinschaft sind unüberhörbar. Wir wer-
den aufgerufen, nicht länger wegzuschauen, sondern
Verantwortung wahrzunehmen: für die Menschen, ge-
gen Gewalt, Krieg und Terror.

(5) Als Kirche sind wir in besonderer Weise gefragt. Das
Evangelium beschreibt unseren Auftrag: Frieden zu stif-
ten, Fremde willkommen zu heißen, Flüchtlinge zu be-
herbergen, Bedrohte zu schützen, das Recht zu suchen,
für Gerechtigkeit einzutreten. Jesus Christus nachzufol-
gen bedeutet, sich unter diesem Auftrag auf diesen Weg
zu machen - mit einem nüchternen Blick, einem festen
Herzen und in der Grundhaltung der Gewaltfreiheit.

(6) Hier setzt auch die Christliche Friedensethik an. Sie geht
aus von der Prima Ratio der gewaltfreien Konfliktlösung
und damit der Prävention und Deeskalation. Ihr Weg
und ihr Ziel ist ein gerechter Friede. Denn „Friede auf Er-
den“ ist das Kennzeichen der neuen Welt, die in Jesus
Christus bereits angebrochen ist. Er preist die selig, die
den Frieden stiften: „Sie werden Gottes Kinder heißen“
(Mt.5,9).

(8) Ein Gerechter Friede ist möglich – dieses Leitbild der
Evangelischen Kirche im Rheinland tritt für die Gewalt-
freiheit als vorrangiges Mittel und Ziel zur Vermeidung
von Gewalt und zur Reaktion auf gewaltförmige Kon-
flikte ein. An erster Stelle steht die Einübung und Hal-
tung der Gewaltfreiheit. In dieser Perspektive sehen wir
uns verpflichtet, einen Schritt zurückzutreten, wenn das
Handeln in Krisen und Konflikte alternativlos zu sein
scheint.

(18) Um die Anwendung militärischer Gewalt zu beurtei-
len, liegt es nahe, die Kriterien einer Ethik rechtserhal-
tender Gewalt anzuwenden, wie sie in der Friedens-
denkschrift der EKD von 2007 genannt werden.

-   Wie beurteilen Sie die obige Stellungnahme des Rates
der EKD im Licht dieser kritischen Argumente?

• Autorisierung: Nach Art. 51 der UN-Charta könnten zugun-
sten eines Mitgliedes der UN Maßnahmen zum Schutz des
„naturgegebenen Rechtes zur individuellen und kollekti-
ven Selbstverteidigung“ eingeleitet werden, „bis der Si-
cherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen
getroffen hat“. Nach der EKD-Denkschrift (Ziffer 121) „be-
darf“ „eine militärische Intervention auch unterhalb der
Schwelle von Kampfeinsätzen“ „der Autorisierung und Le-
gitimierung auf einer klaren völker- und verfassungs-
rechtlichen Grundlage“. Diese ist nicht gegeben.

• Richtige Absicht: Ziel muss die Abwehr eines evidenten, ge-
genwärtigen Angriffs sein und die Wiederherstellung der
Bedingungen eines gewaltfreien Zusammenlebens auf der
Grundlage einer darauf bezogenen entsprechenden Kon-
zeption sein, z.B. durch den Aufbau funktionsfähiger staat-
licher und ziviler Strukturen. Weder die UN, die USA, die EU
oder Deutschland haben bisher solche Konzeptionen ent-
wickelt.

• Äußerstes Mittel: Der Gewaltgebrauch ist nur nach Versagen
aller wirksamen milderen Mittel der Konfliktregelung er-
laubt. Aber es ist z.B. bisher nichts darüber bekannt, dass
die internationale Gemeinschaft erfolgreich versucht hätte,
den IS auszutrocknen.

• Verhältnismäßigkeit der Mittel: Hier geht es um hinreichende
Wirksamkeit, damit eine Bedrohung abgewendet oder ein
Konflikt beendet wird, sowie um Begrenzung von Schaden
und Leid auf das notwendige Mindestmaß. Wenn jedoch
den Peschmerga, den irakischen Truppen und den Luft-
schlägen der internationalen Allianz unter Führung der
USA die Domestizierung des IS nicht gelingen sollte,
könnte sich die internationale Gemeinschaft verpflichtet
sehen, stärker in den Konflikt einzugreifen. Ein Einsatz von
Bodentruppen, der in den USA und in Europa derzeit dis-
kutiert wird, könnte zur Eskalation führen.

Weitere drei Kriterien sind zu prüfen (Erlaubnisgrund, Ver-
hältnismäßigkeit der Folgen, Unterscheidungsprinzip). Alle
sieben Kriterien müssen für den Gebrauch von legitimer Ge-
gengewalt erfüllt sein (Ziffer 103). Dies ist nicht gegeben.



Die Geschichte führt uns vor Augen, dass Gewalt gegen den Willen
Gottes ist und keine Konflikte lösen kann. 

Nach der EKD-Denkschrift (Ziffer 122) muss für internationale
bewaffnete Friedensmissionen die „begründete Aussicht auf 
Erfolg bestehen“. Sie müssen „Teil eines friedens- und sicher-
heitspolitischen Gesamtkonzeptes“ sein (Auftrag, Fähigkei-
ten, Koordination der Akteure, Konsolidierung im Zeithori-
zont, Exit-Strategie). Ein entsprechendes Konzept ist nicht
entwickelt, sondern wird parallel zu etablieren versucht. Nach
den Kriterien der EKD-Denkschrift ergibt die Gesamtwertung,
dass gegenwärtig kein Fall der Ultima Ratio zum Einsatz von
Waffen aus Deutschland vorliegt.

(23) Das UN-Konzept der Schutzverantwortung (responsi-
bility toto protect) soll militärisches Eingreifen legiti-
mieren, wenn kritische bzw. ausweglos erscheinende
Situationen bestehen. Für das eingreifende militäri-
sche Handeln ist ebenso wie für das Nichthandeln Re-
chenschaft abzulegen. Aus ethischer Sicht ist aber an-
zumerken, dass die Verantwortung nicht erst in dieser
Phase beginnt, sondern bereits in der Entstehung von
Krisen und Konflikten sind eine „responsibility to pre-
vent“ und eine „responsibility to react“ gegeben.
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1 Hans-Georg Link (Hg.), Busan 2013. Offizieller Bericht der Zehnten Voll-
versammlung des ÖRK, Evangelische Verlagsanstalt/Bonifatius, 2014, S.
344 f.

2 https://www.oikoumene.org/.../PRC01_1Erklärung_zur_Einheit_rev
032014.pdf 
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Friedenswort 2018
Auf dem Weg zum gerechten Frieden – Impulse zur Eröffnung eines friedensethischen
Diskurses anlässlich des Endes des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren 1

Das Friedenswort 2018 soll auf allen Ebenen der rheinischen
Kirche mit dem Ziel diskutiert werden, Kirche des gerechten
Friedens zu werden. Was dies bedeutet, erklärt das Friedens-
wort so: „Kirche des gerechten Friedens zu sein bedeutet,
Krieg und kriegerische Mittel als Möglichkeit der Konfliktlö-
sung, als ,ultima ratio‘, zu überwinden, Schritt für Schritt. Ge-
waltfreie Lösungen sind möglich. Sie sind schmerzhaft, weil sie
eigene, besonders wirtschaftliche, Interessen berühren. Sie
sind langwierig und müssen mühsam gelernt werden. Sie sind
aber die Lösungen, die sich als roter Faden durch die Bibel zie-
hen und biblisch geboten sind.“

Das Friedenswort geht aus von der Verheißung des Jesaja,
dass „der Gerechtigkeit Frucht Friede sein wird“ (Jes 32, 17).
Diese Verheißung trägt die Verpflichtung der Kirchenordnung
auf den Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung (Art 1,6). Die United Church of Christ
(UCC), unsere Partnerkirche in den USA, hat sich 1985 und er-
neut 2015 als Kirche des gerechten Friedens erklärt. Ihre Pra-
xis ist vorbildlich für die Ev. Kirche im Rheinland.

Das Friedenswort hält fest, dass die Wege, die zum Frieden
führen sollen, umstritten sind. In dem Streit um das, was frie-
densdienlich ist, sollen die Normen der UCC Orientierung ge-
ben. Das meint insbesondere gewaltfreies Handeln zu unter-
stützen und gemeinschaftliche Konfliktlösungen zu fördern,
die eigene Verantwortung wahrzunehmen und Buße zu tun
und sich also für eine gerechte und nachhaltige Wirtschafts-
entwicklung einzusetzen.

Dem Eingeständnis von Schuld kommt, zumal im histori-
schen Gedenken, ein hoher Stellenwert zu. Im Bezug auf die
Gründungsversammlung des Weltkirchenrats 1948 heißt es:
„Wenn wir bejahen Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“,

dann darf unser ressourcenintensiver Lebensstil nicht mit mi-
litärischen Interventionen gesichert werden …. Vielmehr muss
eine weltweite Gerechtigkeit zur Lebensmaxime werden.“

Die Bergpredigt ist hier von grundlegender Bedeutung. Sie
„ist für uns in unserem Streben nach einem gerechten Frieden
richtungsweisend. Denn wir leben in der Verheißung, dass
Gottes himmlisches Friedensreich in unserem Handeln ge-
genwärtig ist. Somit ist der Ernst der Forderung der Bergpre-
digt auch in unserem Eintreten für einen gerechten Frieden
stets festzuhalten und nicht zu relativieren.“

Selbstverständlich ist der Landessynode die unfriedliche
Wirklichkeit der unerlösten Welt bewusst. Sie baut aber auf
den Glauben, dass es möglich ist, Gewalt zu überwinden und
den Frieden Gottes im Glauben zu leben und will sich mit
Blick auf das Reich Gottes an die prima ratio der Gewaltfreiheit
halten und die Unerlöstheit der Welt nicht missbrauchen, um
Gewalt und Krieg zu legitimieren.“ Hier kommt der Unter-
scheidung zwischen demokratisch legaler Gewalt, z.B. der Po-
lizei und des Militärs in eng begrenzten Ausnahmesituationen,
und „violence“, der zerstörerischen Gewalt eine wichtige Be-
deutung zu. „Die Verantwortung „in der noch nicht erlösten
Welt“ (Barmen V) fordert uns heraus, zu zeigen, wie wir an der
in Jesus Christus geschehenen Erlösung, an die wir glauben,
schon teilhaben. Es wäre „billige Gnade“, den Gebrauch uner-
löster Mittel und unerlöstes Handeln mit der V. Barmer These
zu entschuldigen und zu rechtfertigen. Wir haben die Erlösung
zu bezeugen, wenn wir sie nicht leugnen wollen.“

1 Den vollständigen Text finden Sie unter: gmoe.ekir.de/wp-content/
uploads/2018/01/LS2018-B29_Friedenswort.pdf



Die Bergpredigt ist hier von grundlegender Bedeutung. Sie „ist für uns in
unserem Streben nach einem gerechten Frieden richtungsweisend. 

Auf dieser Überzeugung baut die Forderung auf, in der Kir-
che selbst, aber auch in der Gesellschaft und im Staat konse-
quent für Frieden einzutreten. Konkret bedeutet dies, sich
stark zu machen für ein Verbot des Exports von Waffen und
sonstigen Rüstungsgütern, sich weiter für eine Ächtung von
Atomwaffen einzusetzen, der Militarisierung der Politik ent-
gegenzuwirken, nicht zuletzt durch ein Engagement in der
Friedenserziehung. „Mit Scham“ nimmt die Landessynode in
ihrem Friedenswort 2018 die Abschottung Europas gegen-
über Menschen auf der Flucht war. Geleitet durch das Wort
Jesu “Was ihr getan habt eine einem von meinen geringsten
Geschwistern, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,20)“ fordert die
Evangelische Kirche im Rheinland im Friedenswort ihrer Lan-
dessynode eine grundsätzliche Abkehr von der Politik der Ab-
schottung und eine tatsächliche Bekämpfung der Fluchtursa-
chen und das bedeutet auch, sich politisch für gewaltfreie
Formen der Konfliktbearbeitung einzusetzen, sowie die „vor-
rangige Option für die Finanzierung von Friedendiensten statt
militärischer Dienste“ zu vertreten. 

In all diesen Forderungen ist der Evangelischen Kirche im
Rheinland ihre eigene Verstrickung in die Konflikte und Kriege
befördernde Wirklichkeit bewusst, etwa wenn sie auf die Rü-
stungsindustrie im Rheinland sieht. Das Bewusstsein der ei-
genen Verantwortung bestimmt auch die abschließenden
Handlungsempfehlungen als Schritten auf dem Weg eines
gerechten Friedens. Zu diesen gehört die Verstärkung der
Friedensbildung für Gewaltfreiheit und der Einsatz von zivilen
Konfliktlösungsstrategien in Schule und Jugendarbeit, sowie
die Gestaltung von Kraft- und Hoffnungsorten zur Friedens-
arbeit.

Das vorliegende Arbeitsheft will dazu Anregungen geben
und beitragen.
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