Church and Peace
Internationale Geschäftsstelle
Church and Peace ist ein ökumenischer Zusammenschluss von Friedenskirchen und
friedenskirchlich orientierten Gemeinden, Kommunitäten und Friedensorganisationen in Europa.

Jetzt ist die Zeit, zu sprechen und zu handeln
Wir, Mitglieder im Netz von Church and Peace, kennen viele Menschen in und aus Syrien, Gläubige ver schiedener Religionsgemeinschaften, zivilgesellschaftlich engagiert und dialogbereit. Wir haben mit ihnen
gehofft, als Veränderung möglich schien nach langen Jahren der Diktatur, und für Versöhnung gebetet, als
die Gewalt zunahm.
Als Christinnen und Christen lehnen wir Kriege und den Einsatz von Militär grundsätzlich ab. Gegengewalt
ist weitere Gewalt, die sowohl kurz- als auch langfristig mehr Gewalt gebiert, insbesondere in Auseinandersetzungen mit vielen Konfliktparteien. Eine Militäraktion als Bestrafung durchzuführen, bedeutet für
uns das vollständige Versagen politischen Handelns. Handeln ohne ein Mandat der UNO untergräbt die
politische Kraft der Organisation der Weltgemeinschaft und beschädigt internationales Recht.
Wir setzen uns dafür ein, alle Formen, Mittel und Kräfte ziviler Konfliktbewältigung weiterzuentwickeln,
damit in Zukunft mehr zivile Instrumentarien zur Verfügung stehen, um Gewalteskalationen frühzeitig ent gegentreten zu können.
Wir wollen uns mit allen engagieren, die auch nach den Jahren des eskalierenden Konflikts immer noch
ein Zusammenleben der verschiedenen Menschen in Syrien für möglich und wünschenswert halten und
sich mit gewaltfreien Mitteln dafür einsetzen.
Wir sehen folgende Möglichkeiten, um selbst aktiv zu sein (Links dazu im Anschluss):
• Für Frieden in der Region beten. Wir laden ein, sich der Initiative von Papst Franziskus anzuschlie ßen und am Samstag 7. September von 19 bis 24 Uhr an geeigneten Orten gemeinsam zu beten,
zu fasten und herauszufinden, wie uns ein gemeinsamer Wille weiter leiten wird.
• In unseren Gemeinden leben häufig Menschen, die vor diesem Bürgerkrieg geflüchtet sind oder
schon lange hier sind, weil sie nicht in einer Diktatur leben konnten. Sie sind jetzt besonders besorgt um ihre Familien und Freunde, die weiterhin in Syrien leben. Sie brauchen Menschen, denen
sie ihre Ängste und auch Wut mitteilen können. Reden hilft. Wir können einfühlsam zuhören und
nachbarschaftlich an ihrer Seite stehen.
• Unser Freund Martin Arnold hat einen offenen Brief an Politiker geschrieben und lädt zur Unterschrift einer Petition ein, die darum bittet, mit der UNO nach gewaltfreien Lösungen zu suchen.
Wer unterschreibt, leitet damit gleichzeitig diesen offenen Brief an die Politiker weiter (s.u.).
• Wir können uns an Regierende, Abgeordnete und Kirchenleitungen wenden und sie darin bestärken, sich mit einer festen Haltung gegen militärische Interventionen und für eine entschiedene
Weiterentwicklung von zivilen Alternativen einzusetzen. Wir können auch Briefe der Unterstützung an diejenigen schreiben, die Erklärungen gegen Militäreinsatze abgeben - denn sie brauchen
Rückmeldung und Unterstützung, dass ihre Haltung von Vielen mitgetragen wird.
Uns ermutigt die Antwort des Großmuftis von Damaskus auf den Aufruf von Papst Franziskus zum Gebet
und Fasten. Aus dem gemeinsamen Glauben an den Gott Abrahams muss politisches Handeln erwachsen,
damit die Waffen verstummen und in der Region ein Zusammenleben wieder möglich wird.
Jetzt ist die Zeit, sich aktiv zu äußern, Formen für den Widerstand gegen militärische Interventionen in Sy rien zu finden und weiter für den Frieden im ganzen Nahen Osten zu beten.
Davorka Lovreković
Generalsekretärin Church and Peace
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-2Aus dem Church and Peace-Netz:
Zum Papstaufruf:
http://www.friedenstheologie.de/main.php?chap=aktuell&topic=&id=61

Eirene hat eine Liste mit verschiedenen Erklärungen zusammengestellt: (D/E)
www.eirene.org

Petition von Martin Arnold: (D/E/F)
„Ich bitte euch, die Petition mit dem eigenen Namen zu unterstützen. Durch die Eintragung bekommen
Frau Merkel, Herr Hollande, Herr Cameron und Herr Obama sofort eine Email mit diesem Brief und offizieller Anrede mit Titel usw. Zurzeit tragen sich laufend Unterstützende ein. Es könnte sein, dass unser Brief
wahrgenommen wird. Werden wir viele! Lassen wir den Strom nicht abreißen!“
http://chn.ge/1dSDyQa

Mir France/Versöhnungsbund Frankreich: (F)
http://mirfrance.org/mirfr/content/la-r%C3%A9volte-militaire-contre-lattaque-dobama-sur-la-syrie

Quäker in Großbritannien(E) und Deutschland: (D)
http://www.quaker.org.uk/news/quakers-urge-nonviolent-response-syria-crisis
http://www.rgdf.de/index.php/aktuelles/173-quaeker-draengen-auf-eine-gewaltfreie-antwort-auf-die-syrienkrise

Church and Peace - Eingabe an den Ökumenischen Rat der Kirchen für die 10. Vollversammlung in Busan,
2013: God of Life, make us instruments of your peace and justice (E)
http://church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Beitraege_OERK/From_Kingston_to_Busan_and_beyond.pdf

Über die Krise hinaus denken - Werner Dierlamm, Mitgründer von Ohne Rüstung Leben: (D)
http://krieg-sein-lassen.blogspot.de/2013/08/uber-die-krise-hinausdenken.html

Nachrichten der Hoffnung: (D)

www.fides.org/en/news/34182ASIA_SYRIA_Appeal_from_Deir_Mar_Musa_No_to_military_intervention_and_all_forms_of_violence#.UidyfD_bU59
www.fides.org/en/news/34207ASIA_SYRIA_The_Grand_Mufti_desires_to_be_in_St_Peter_s_with_the_Pope_to_pray_for_peace_in_Syria_Muslims_and_other_
groups_join_in_the_appeal#.Uidz2D_bU59

Konkrete Hilfe und Informationen:
http://www.human-plus.org/de/organisation.html (D)
www.caritas-salzburg.at (D)
www.adoptarevolution.org (D/E)

Church and Peace ist ein europäischer Zusammenschluss von christlichen Kommunitäten, Kirchen, Organisationen und Gruppen, die der Überzeugung sind, dass die im Evangelium bezeugte Gewaltfreiheit zu den Wesensmerkmalen der Gemeinde Jesu Christi gehört und dass daher die Versöhnungsbotschaft des Evangeliums zum
Dienst gewaltfreien Friedenstiftens führt. Deshalb verpflichten sich die Mitglieder in ihrem Leben und Dienst zu
einem gewaltfreien Friedenszeugnis. Church and Peace ist u.a. Mitglied in der Aktionsgemeinschaft Dienst für
den Frieden (AGDF) und im ‚Network of Christian Peace Organisations’(UK ), assoziiertes Mitglied der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) und Partner in der ‚Assisi-Koalition’.
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