
 

Zum zweiten Mal traf sich eine 
Gruppe im Quäker-Tagungshaus in 

Birmingham zu einem Regionaltag der 
Church and Peace-Region Großbritanni-
en und Irland. Die annähernd 30 Teilneh-
menden unterschiedlicher Konfessionen 
–  darunter Quäker, täuferische, römisch-
katholische, anglikanische, methodis-
tische, unabhängige und konfessionell 
nicht gebundene„ökumenische“ 
Christ*innen – beschäftigten sich 
intensiv mit der Frage, wie wir unse-
rer friedenskirchlichen Berufung treu 
bleiben können in einer Welt, in der 
wir manchmal das Gefühl haben, dass 
unsere Botschaft nicht gehört und als 
praxisfern betrachtet wird.

Wie können wir glaubwürdig leben, 
wenn wir um uns herum Gewalt und 
Konflikte erleben? Wie können wir ein-
ander darin ermutigen und unterstüt-

zen, Glauben und Praxis miteinander zu 
verknüpfen und den biblischen Aufruf 
zur Gewaltfreiheit von den Rändern ins 
Zentrum der Kirchen zu bringen? Und 
wie kann Church and Peace dies unter-
stützen?

Am Vormittag, der kompetent von 
Marisa Johnson (Generalsekretärin der 
Abteilung für Europa und den Nahen 
Osten des Quäker Welt Komitees für 
Konsultation) moderiert wurde, hörten 
wir Präsentationen verschiedener reli-
giöser Traditionen mit jeweils anderen 
Schwerpunkten.

Sue Claydon (Anglican Pacifist Fellow-
ship) betonte, dass die Zusammenarbeit 
mit etablierten Kirchen heutzutage be-
sonders notwendig sei. Im Gegensatz zu 
der Frage, die den Tag leiten sollte, habe 
die Erfahrung sie gelehrt, dass „unsere 

Botschaft gehört wird und praxisnah ist“. 
Alexandra Ellish (Anabaptist Network) 
beschäftigte sich mit der Frage nach der 
Nachfolge Jesu, indem sie die Kernüber-
zeugungen des Anabaptist Network 
darlegte. Clive Fowle (methodistischer 
Pastor im Ruhestand) berichtete über 
die praktische und spirituelle Arbeit, die 
mit der Versöhnung auf dem Balkan ein-
hergeht. Dort erlebte er oft, dass allein 
die Erwähnung eines kirchlichen Hinter-
grunds schon Spaltungen hervorrief.

In der Diskussion über das Wesen unse-
rer friedensstiftenden Arbeit im Verei-
nigten Königreich (VK) – unabhängig 
davon, ob sie in konfessionellen Ge-
meinden oder in neuen Strukturen statt-
findet – betonten die Referent*innen, 
dass ein ökumenischer und interreligiö-
ser Ansatz notwendig sei.  
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Liebe Freundinnen und Freunde 
von Church and Peace, 

verschiedene Facetten von Kirche 
kommen im Netzwerk von Church 
and Peace zum Ausdruck. Trotz 
unterschiedlicher Schwerpunkte 
der Arbeit und des Dienstes sind 
die Mitglieder europaweit im 
vielfältigen Einsatz für Frieden und 
Gewaltfreiheit verbunden.

Auf den folgenden Seiten gewin-
nen Sie einen Eindruck von den 
einzelnen Fäden, die verwoben sind 
zu einem starken Friedenszeugnis:
Auf den biblischen Ruf zur Gewalt-
freiheit zu antworten und in einer 
konfliktreichen Welt Friedenskirche 
zu sein, dieser Frage haben sich die 
Teilnehmenden des Regionaltags in 
Großbritannien und Irland gestellt.
Seit 60 Jahren fördert EIRENE das 
Engagement und eine persönliche 
Friedensspiritualität junger Men-
schen im Friedensdienst weltweit.
Es stellen sich Ihnen vier neue Mit-
glieder aus Belgien, Kroatien und 
der Schweiz vor.

Wir werfen einen Blick nach Serbi-
en, wo TABITA mit einem Vorschul-
programm den Frieden im Leben 
der Kleinsten fördert, damit der 
„große“ Frieden wachsen kann.
Church and Peace ist daran be-
teiligt, dass Friedensarbeit in der 

Evangelischen Kirche im Rheinland 
über bloße Worte hinaus geht und 
konkret wird.

Wir feiern in ökumenischer Gemein-
schaft den Gott des Friedens, der 
Gerechtigkeit und der Versöhnung 
und suchen gemeinsam nach We-
gen, unseren Friedensauftrag um-
zusetzen. So knüpfen wir mit den 
Fäden des Netzwerkes auch beim 
Engagement gegen Atomwaffen an 
oder radeln für Gewaltfreiheit. 

Auf dem Weg zur internationalen 
Konferenz 2018 in Großbritannien 
laden wir Sie und Euch ein, mit 
uns unterwegs zu sein auf dem 
Pilgerweg der Gerechtigkeit und 
des Friedens. So stärken wir lokale 
Friedensorte, weben sie zu einem 
noch tragfähigeren Netz und ziehen 
gemeinsam an einem Strang.

Mit herzlichen Grüßen 

Gemeinsam an  
einem Strang           
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Für unsere Friedensarbeit sei es 
hilfreich, die Verbindungen zu 
unseren Unterstützer*innen in den 
etablierten Kirchen zu fördern. 
Andererseits wurde auch Enttäu-
schung über etablierte Kirchen 
geäußert und die Meinung, wir 
sollten mit den Menschen arbei-
ten, die sich von der Vision anste-
cken ließen und positive Impulse 
auslösen könnten. Anstatt aber 
die institutionalisierte Kirche zu 
übergehen, sollten wir uns beharr-
lich mit ihr auseinandersetzen und 
nicht zulassen, dass wir entmutigt 
werden. Dabei sind die Ortsge-
meinden vielleicht wichtiger als die 
hierarchische Institution.

Da der Tag zum Gedenken an die 
Gefallenen der Weltkriege be-
vorstand, wurde über die White 
Poppy-Kampagne (Anstecknadeln 
mit einer weißen Mohnblume) 
gesprochen, die von Friedens-
gruppen in ganz Großbritannien 
unterstützt wird. Traditionell 
wird eine Anstecknadel mit einer 
roten Mohnblume zum Gedenken 
getragen. Mittlerweile hat sich der 
weiße Mohn, die Pazifismus sym-
bolisierende Alternative, soweit 
etabliert, dass sogar im Frühstücks-
fernsehen darüber gesprochen 
wurde. Die aggressive und gewalt-
geladene Sprache, die von den 
Kritiker*innen des weißen Mohns 
benutzt wurde, hat besonders 
angesichts der Überzeugungen, 
die die alternativen Anstecknadeln 
ausdrücken, irritiert.

Die Teilnehmenden waren sich 
darin einig, dass das VK kein fried-
liches Land sei: Wir schüren Kriege 
und nehmen daran teil. Auch in der 
Zivilgesellschaft gibt es eine zuneh-
mende Atmosphäre der Gewalt, 
die zahlreiche Gelegenheiten für 
Friedenskirchen bietet, aktiv zu wer-
den. In allem Aktivismus sollten wir 

jedoch nicht die ermutigende Kraft 
des und des Gebets vergessen.
Die Gespräche wurden dann in 
Kleingruppen fortgesetzt. Im 
Schlussplenum wurde Folgen-
des betont: In einer Zeit, in der 
es so aussieht, als ob weniger 
Christ*innen im VK an Frieden 
interessiert seien, ist die bevorste-
hende internationale Konferenz 
von Church and Peace eine Mög-
lichkeit, einen vielfältigen Dialog 
über den gerechten Frieden neu in 
Schwung zu bringen. Angesichts 
der gegenwärtigen Situation im 
VK wurde besonders die pan-eu-
ropäische Dimension von Church 
and Peace begrüßt. Konflikte sollen 
nicht vermieden, sondern durch 
Beziehungen verwandelt werden. 
Wir freuen uns darauf, noch mehr 
derartige Beziehungen aufzu-
bauen, wenn wir uns im Juni 2018 
erneut treffen.    

Barbara Forbes
Barbara ist Vorstandsmitglied  

von Church and Peace.

Übersetzt von Ingrid von Heiseler.

Sue Claydon, 
Marisa Johnson 

und Alexandra 
Ellish (v.l.n.r.)

Friedenskirche in einer  
konfliktreichen Welt?  
weiter von Seite 1

Weiße Mohnblume

Seit 1926 sind die Anstecker 
mit dem weißen Mohn ein 
Zeichen dafür, dass es keinen 
Krieg mehr geben darf. Die 
Anstecker erinnern an alle 
Kriegsopfer, sie verweisen auf 
die Verpflichtung zum Frieden 
und stellen die Versuche, Krieg 
zu verherrlichen oder zu feiern, 
infrage. Sie symbolisieren die 
Überzeugung, dass es bessere 
Möglichkeiten gibt, Konflikte 
zu lösen, als durch den Einsatz 
von Gewalt.
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Youth for Christ Kroatien

Sich durch das Dickicht des Ad-
ventslabyrinths schlagen oder 

mit Gutenberg die Bibel drucken 
- Youth for Christ Kroatien (YFCC) 
ist in der Stadt Rijeka bekannt für 
kreative Konzepte, die es ermög-
lichen, Gott mit allen Sinnen zu 
erfahren. 

In den sozialen Netzwerken war 
im Oktober auf den Seiten von 
YFCC reges Treiben: Es wurden 
Wände gestaltet, Lichter installiert 
und Vitrinen bestückt. Nach der 
Fertigstellung führt Projektkoordi-
natorin Melanie Ivančević in einer 
Video-Tour ( http://bit.ly/REFOTour ) 
durch die hell gestalteten Räume 
der interaktiven Ausstellung “REFO 
500”. Anlässlich des Reformations-
gedenkens informiert YFCC so im 
überwiegend römisch-katholi-
schen Kroatien über den Protes-
tantismus und die Vermächtnisse 
der Reformation. Vor allem Schul-
klassen konnten bei ihrem Besuch 
die kleinste Bibel der Welt unter 
dem Mikroskop lesen, klassischer 

bis zeitgenössischer Kirchenmusik 
lauschen oder gemeinsam mit Gu-
tenberg einen Bibelvers drucken.

Der Fortschritt gegenüber Bibelab-
schriften mit Feder und Tinte durch 
den Buchdruck wird im digitalen 
Zeitalter von Smartphone-An-
wendungen überholt. Die ermu-
tigenden Inhalte der biblischen 
Botschaft, die zu Engagement für 
Frieden und Gerechtigkeit aufru-
fen, bleiben allerdings gleich. 

Ein Teil der Ausstellung zeigt die 
Kirche als Stammbaum mit den 
verschiedenen Konfessionszwei-
gen. „Wir haben die gleichen Werte, 
obwohl wir unterschiedliche Aus-
drucksweisen unseres Glaubens 
haben", fasst Melanie die Präsenta-
tion des Stammbaums zusammen.

YFCC bringt so Gläubige verschie-
dener Konfessionen zusammen, 
wirkt Stereotypen entgegen und 
trägt zum Frieden in ihrer Stadt 
bei. Tief verwurzelt in der lokalen 
ökumenischen Landschaft sucht 
und fördert YFCC den Austausch 
mit evangelischen und katholi-
schen Gemeinden und arbeitet 
mit anderen Organisationen, wie 
den Gläubigen für den Frieden 
und dem Intero Center – beide mit 
engen Beziehungen zu Church and 
Peace – zusammen. 

Über die Jahre sind Beziehungen 
und Kooperationen zwischen den 
Jugendlichen verschiedener Kir-
chen entstanden. „Diese langsame 
Entwicklung eines neuen Geistes 
wahrzunehmen und uns bewusst 
zu werden, dass wir als YFCC dazu 

Neue Mitglieder 

Portraits
Auf der Mitgliederversammlung 2017 begrüßte Church and Peace vier neue 
Mitglieder. Lesen Sie mehr darüber, warum sie Mitglieder wurden und über 
ihre Hoffnungen für das Netzwerk. 

beigetragen haben, ist ein beson-
deres Geschenk“ sagt Melanie. So 
sind sie ermutigt, mit weiteren Pro-
jekten ihr Friedenszeugnis zu leben 
und geistliche Wege zu gestalten, 
darunter auch ein ökumenisches 
Fußballturnier im Rahmen der 
ökumenischen Gebetswoche im 
Januar.

Interessiert an solch einer Veranstaltung? YFCC 
steht gerne beratend zur Seite. Weitere Infos: 
mladizakrista@gmail.com.

Isabelle Eliat-Serck  
und Bruno Eliat 

Walhain, Belgien  
(Katholisch)

Wir sind von Jean Goss‘ Gedanken 
zur Gewaltfreiheit inspiriert. Wir 
versuchen im Alltag im Geist 
der Gewaltfreiheit zu leben: 
selbstgewählte Einfachheit, 
Gastfreundschaft und Teilen 
unseres Alltags mit syrischen 

Bruno Eliat und Isabelle Eliat-Serck

Melanie 
Ivančević, Siniša 
Klem and Ruben 

Sečen sind das 
Team von YFCC.
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Neda (Nedeljka) 
Popović

Flüchtlingen, Einsatz für die 
Umwelt, gelebte Spiritualität, die 
sich in verschiedenen Tätigkeiten 
ausdrückt. Mit Schriften, Workshops 
zu Gewaltfreiheit, Konferenzen und 
aktivem Engagement in der lokalen 
katholischen Kirche, verschiedenen 
Organisationen und interreligiösen 
Gemeinschaften versuchen wir dort 
präsent zu sein, wohin Gott uns ruft.

Es ist uns wichtig, Mitglied von 
Church and Peace zu sein, denn 
wir sind überzeugt von der 
prophetischen Bedeutung dieses 
Netzwerkes. Einer christlichen, 
ausdrücklich gewaltfreien 
Bewegung anzugehören liegt uns 
am Herzen. Es spornt uns an, stärkt 
uns und bestärkt uns in unserem 
Engagement.

Julianne Funk 

Horgen, Schweiz
(Anglikanisch und Mennonitisch)

Ich freue mich, Teil des Netzwerkes 
zu sein: Wegen der Gemeinschaft, 

Zusammenarbeit und 
Diskussion mit gleichgesinnten 
Friedensaktivist*innen. 
Kirche bedeutet für mich 
beides, sowohl grundlegende 
Gemeinschaft zu haben als auch 
als Weggefährt*innen unterwegs 
zu einem gemeinsamen Ziel zu 
sein. Church and Peace ist für 
mich vor allem eine Gruppe, 
mit der ich ein Ziel und Zeugnis 
teile, von dem ich hoffe, dass es 
den Geist Jesu widerspiegelt: 
Unterdrückungssysteme 
aufzulösen und sich für die 
Schwächsten und zum Schweigen 
Gebrachten einzusetzen.

Da ich über ein Jahrzehnt im 
Westbalkan gearbeitet habe, 
zunächst als Wissenschaftlerin, 
dann mit dem Brethren Voluntary 
Service als Freiwillige bei lokalen 
Organisationen, kann ich viel 
von meinen Erfahrungen in der 
Region, insbesondere Bosnien-
Herzegowina und mit Muslimen, 
weitergeben.

Neda (Nedeljka) Popović

Krk, Kroatien 

In meinem Inneren besteht immer 
noch ein Sehnen nach einer Kirche, 
einer Gemeinschaft von Menschen, 
die meine Werte teilen und gewillt 
sind, Unterstützung und Liebe für 
alle anzubieten und von allen zu 
entgegenzunehmen.

In meiner Arbeit, gemeinsam 
mit meinem Kollegen Michael 
Sečen, beim Intero Center habe 

ich Akzeptanz in Liebe und 
Gewaltfreiheit für alle Menschen 
als den Weg erkannt, den ich 
gehen will. Soziale Gerechtigkeit, 
Gleichheit und Inklusion ist das, 
wofür ich arbeite und das, was ich 
leben will. 

Das sind die Werte, die ich in 
Church and Peace wahrgenommen 
habe und deshalb wollte ich ein 
Mitglied werden und mitarbeiten.
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sich mit lustigen Spielen, die 
grundlegende Hygiene, höfliche 
Kommunikation und Ausdruck von 
Emotionen vermitteln.

Das Mirić-Projekt entstand durch 
die langjährige Arbeit der Organi-
sation TABITA vor Ort.

Im Jahr 1992 wurde TABITA von 
den Church and Peace-Mitgliedern 
Branka und Zelimir Srnec ge-
gründet, um humanitäre Hilfe 
unterschiedslos an Bedürftige im 
kriegsgeplagten ehemaligen Jugo-
slawien zu verteilen. Im Laufe der 
Jahre hat TABITA ihren Dienst um 
Sommerlager, Seminare und Kurse 
in Friedensförderung und gewalt-
freier Kommunikation für Kinder 
und Erwachsene unterschiedlicher 
Herkunft erweitert.

Während der vielen Jahre, in denen 
Hilfe geleistet und Kurse durchge-
führt wurden, ist TABITA auf eine 
besonders schutzbedürftige Grup-
pe aufmerksam geworden.
„Wir haben festgestellt, dass bei 

Den „kleinen Frieden“  
in Novi Sad fördern
So wie das Gesicht der Kirche 
facettenreich und farbenfroh 
ist, drückt sich auch die Arbeit 
für Gerechtigkeit und Frieden im 
Church and Peace-Netzwerk in 
unterschiedlichen Formen aus. 
Für TABITA, eine Organisation in 
Novi Sad, Serbien, bedeutete dies, 
dabei zu helfen, das Leben von 
Mitgliedern einer der am stärksten 
marginalisierten Gemeinschaften 
Europas zu verändern.

Von allen Aktivitäten in der Mirić-
Vorschule in Novi Sad, Serbien, 

mag Melisa das Singen am Liebsten.

Die Dreijährige lebt in einer von 
zwei Roma-Siedlungen neben 
dem Kindergarten. Sie und ihre 
Freund*innen verbringen jeden 
Tag vier Stunden mit Spielen zur 
Förderung ihrer sprachlichen und 
sozialen Fähigkeiten.

Geschichtenerzählen, Lesen, 
Basteln, Musizieren, Schauspie-
len, Aktivitäten im Freien, Gebet 
und Bibelgeschichten verweben 

den ärmsten Menschen, nämlich 
den Roma, die fünf Prozent der 
Bevölkerung von Novi Sad aus-
machen, kaum eine Veränderung 
stattgefunden hat“, sagt Kornelija 
Ceran, die Projektkoordinatorin 
von TABITA.

Die Volksgruppe der Roma, Euro-
pas größter ethnischer Minderheit, 
erfährt in vielen europäischen 
Ländern, einschließlich Serbien, 
Diskriminierung und Marginalisie-
rung, so Kornelija. Als eine der am 
meisten gefährdeten Gruppen der 
Gesellschaft sind Roma oft vom 
Zugang zu sozialen Diensten wie 
Gesundheit, Beschäftigung und 
angemessenem Wohnraum ausge-
schlossen.

Bildung ist eine besondere Heraus-
forderung. Nur knapp ein Drittel 
der Roma-Kinder in regulären 
Grundschulen beendet dieses 
Bildungsniveau, und unter jungen 
Erwachsenen herrscht eine hohe 
Analphabetenrate.

Bildung als Schlüssel

TABITA war der Ansicht, dass eine 
pädagogische Frühförderung 
der Schlüssel zur Transformation 
der Lebensbedingungen und zur 
Überwindung von Armut und Ent-
behrung sein könnte. „Wir haben 
beschlossen, etwas zu tun, das für 
die Roma in Novi Sad eine nach-
haltigere Veränderung bewirken 
würde“, sagt Kornelija.

Und nun kommt „Mirić“, was 
„kleiner Frieden“ bedeutet, ins 
Spiel. Die Vorschule bietet Roma-
Kindern einen gleichberechtigten 
Bildungsstart im Leben. Weitere 
Aktivitäten wie Fußballcamps und 
Workshops runden das Programm 

Kinder im  
TABITA-
Fußballcamp.
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Andere Church and Peace-Mitglieder dienen 
Roma-Familien als Teil ihres Friedenszeugnisses:

• Die Fellowship of the Lord’s People in Pristina, 
Kosova, betreibt das „Haus der Hoffnung“ 
für Kinder und Familien. Es soll eine sichere 
Umgebung schaffen und die Kapazitäten 
verschiedener sozialer Gruppen fördern.

• Bread of Life in Belgrad, Serbien, bietet 
Unterkunft und medizinische Versorgung und 
verbessert den Zugang von Kindern zu Bildung.

Wussten Sie schon?

„Dem Beispiel Jesu zu folgen und in 
Gewaltfreiheit und Liebe zu leben, bringt 

Transformation für sich selbst und die 
Gesellschaft.“ - Branka Srnec

Fo
to

s: 
SH

U
 T

AB
IT

A
 

ab. Seit 2015 bietet TABITA auch 
eine außerschulische Nachmit-
tagsbetreuung für Hausaufgaben 
und zum Lernen an.

TABITA engagiert sich dafür, dass 
in Zukunft mehr junge Roma in der 
Lage sein werden, die Schule mit 
einem Abschluss zu beenden und 
genug für einen angemessenen 
Lebensunterhalt zu verdienen. Die 
Mitarbeiter*innen hoffen, dass da-
durch mehr gebildete Roma Füh-
rungsrollen übernehmen können, 
die Hoffnung und Veränderung in 
ihre Familien und Gemeinschaften 
bringen. Sie hoffen auch, dass 
mehr Roma durch die Liebe Jesu 
verwandelt werden.

Die Vision des Projekts habe einen 
wichtigen Kernaspekt, sagt Korneli-
ja, auf den Frieden hinzuarbeiten.

Im Zusammenhang dessen, dass 
Kornelija und ihre Kolleg*innen 
Beziehungen in der Gemeinschaft 
aufbauen und Familien in ihrem 
Alltag in diesem multireligiösen 
Kontext begleiten, ist das Mirić-
Projekt von zentraler Bedeutung 
für das Friedenszeugnis von 
TABITA.

Obwohl TABITA eine Organisation 
ist, die in christlichen Werten und 
Überzeugungen verwurzelt ist, kön-
nen Menschen aus allen religiösen 
und ethnischen Hintergründen von 
ihren Programmen profitieren.

„Viele der Kinder stammen aus 
muslimischen Familien. Trotz der 
Unterschiede haben ihre Eltern auf 
Empfehlungen für unseren Kinder-
garten reagiert und beschlossen, 
uns ihre Kindern anzuvertrauen, 
statt sie in die öffentliche Vorschu-
le zu bringen."

Lebensverändernde Träume

Melisas ältere Schwester, Samanta, 
ist jetzt im Nachmittagsprogramm 
dabei und macht ihre Mutter sehr 
stolz: „Ich habe nie geglaubt, dass 
Samanta ein 1er-Schülerin sein 
würde, aber jetzt ist sie es. Alles, 
was sie weiß, hat sie hier gelernt.“

Solche Rückmeldungen ermutigen 
TABITA, ihre besondere Art des Frie-
denszeugnisses fortzusetzen und 
größere lebensverändernde Träume 
für die Gesellschaft zu träumen.

 Singen ist eine 
der Aktivitäten 
in der Mirić-
Vorschule.

TABITA hofft, das Nachmittagsbetreuungsprogramm auszuweiten.
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„Theologische Diskussionen allein 
würden nicht ausreichen; die 
Erkenntnisse sollten in die Tat 
umgesetzt werden. Deshalb wurde 
1957 der Internationale Christliche 
Friedensdienst EIRENE gegründet. 
Er sollte jungen Christen die Mög-
lichkeit geben, einen langfristigen 
freiwilligen Friedensdienst zu leis-
ten.“ Diese Worte finden sich in der 
Chronik von Church and Peace und 
unterstreichen die gemeinsamen 
Wurzeln beider Organisationen  im 
friedenstheologischen, friedenspo-
litischen und friedenspraktischen 
Engagement.

Der Friedensdienst EIRENE feierte 
2017 sein 60jähriges Bestehen. Die 
Organisation hat sich aus kleinen 
Anfängen - zeitweise sogar in einer 
Bürogemeinschaft mit Church and 
Peace - zu einer Friedensdienst-
organisation entwickelt, die in 
derzeit 17 Ländern Projekte der 
Entwicklungszusammenarbeit und 
Freiwilligendienste durchführt. 29 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
sind in der internationalen Ge-
schäftsstelle in Neuwied tätig und 
ca. 120 Freiwillige und Fachkräfte 
sind jährlich weltweit unterwegs.
„Das Gegenteil von Krieg ist nicht 
Frieden, sondern Friedensdienst.“ 

Dieses programmatische Wort 
des Religionssoziologen Eugen 
Rosenstock-Huessy leitete von 
jeher die Arbeit von EIRENE. Zen-
trale Werte des Friedensdienstes 
sind Gewaltfreiheit, Achtung der 
Menschenwürde und Respekt vor 
unserer einen Welt, die im Alltag 
engagiert gelebt und in den Pro-
grammen professionell umgesetzt 
werden sollen.

Die gewaltfreie Bearbeitung von 
Konflikten hat sich in den letzten 
Jahren als Schwerpunkt in der 
Zusammenarbeit mit Partner-
organisationen herausgebildet: 
Schulung von Organisationen, die 
sich in eskalierten Konflikten für 
Gewaltfreiheit einsetzen, Initiie-
rung von Dialogprozessen, Men-
schenrechtsarbeit, konfliktsensible 
Berichterstattung sind nur einige 
der Praxisfelder.

Bei einer Fachtagung mit 
Vertreter*innen von Partnerorga-
nisationen standen im Oktober 
Fragen der Friedenspädagogik 
im Mittelpunkt: Wie gelingt es, 
Kindern und Jugendlichen, die 
in einem gewalttätigen Umfeld 
aufwachsen, Alternativen zur Ge-
walt verständlich und erfahrbar zu 
machen? Zahlreiche Beispiele aus 
der Praxis führten zu einem intensi-
ven Austausch und gaben den 
Beteiligten wertvolle Anregungen 
zur Weiterentwicklung der eigenen 
Arbeit. 

Angesichts der Vielzahl von Frei-
willigendiensten gilt es das explizit 
friedensdienstliche Profil von EIRE-
NE immer wieder neu zu schärfen. 

EIRENE hat sich die Förderung der 
persönlichen Friedensfähigkeit 

60 Jahre gewaltfrei für den Frieden

auf die Fahnen geschrieben. Dafür 
ist eine Friedenspiritualität -  eine 
persönliche gelebte Haltung und 
Praxis, die von unterschiedlichen 
Religionen und Weltanschauungen 
inspiriert sein kann – ein Schlüssel. 
Die Formen sind vielfältig: gemein-
sames Schweigen und Singen, 
Beten, engagierte Diskussionen 
auf der Suche nach Verständigung 
und das Ringen um eine gemein-
samen Haltung zu Themen, die uns 
bewegen.

Eine zentrale Wurzel ist und bleibt 
bei EIRENE die Rückbesinnung auf 
die gewaltfreie Friedensspiritualität 
des Neuen Testaments, die uns für 
unserer vielfältige Arbeit ermutigt 
und im Grundsatzpapier 2017 fest-
gehalten ist: „Jesus sagt: Liebt eure 
Feinde. (Mt 5,44) Feinde sind die-
jenigen Menschen, die das eigene 
Leben am meisten bedrohen. […] 
Wenn er die Menschen auffordert, 
ihre Feinde zu lieben, rechnet er mit 
der Möglichkeit der Verwandlung 
der Beziehung. […] Jesus verspricht 
nicht, dass dies gelingt. Er selbst 
hat erlebt, dass die Gewalt seiner 
Feinde ihn tötet. Dennoch hielt er 
an der Feindesliebe fest.“

Elisabeth Freise
Elisabeth ist Vorstandsmitglied und 

Schatzmeisterin von Church and Peace.

„Das Gegenteil von Krieg 
ist nicht Frieden, sondern 
Friedensdienst.“

EIRENE entsendet seit 60 Jahren Freiwillige und Fachkräfte zum Friedensdienst.
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Ein Kreuzweg veranstaltet vom Arbeitskreis Frieden. 

Die Synode der Evangelischen 
Kirche in Rheinland, Deutsch-

land (EKiR) hat im Januar 2018 ein 
Friedenswort beschlossen. Anläss-
lich des Endes des Ersten Weltkrie-
ges vor 100 Jahren und unter dem 
Titel „Auf dem Weg zum gerechten 
Frieden“ sind die Gemeinden, Kir-
chenkreise und die Landeskirche 
dazu aufgerufen, das Friedenswort 
bis 2021 zu diskutieren. Ziel ist es, 
Kirche des gerechten Friedens zu 
werden.

Was dies bedeutet, erklärt das Frie-
denswort so: „Kirche des gerechten 
Friedens zu sein bedeutet, Krieg 
und kriegerische Mittel als Mög-
lichkeit der Konfliktlösung, als ,ul-
tima ratio‘, zu überwinden, Schritt 
für Schritt. Gewaltfreie Lösungen 
sind möglich. Sie sind schmerzhaft, 
weil sie eigene, besonders wirt-
schaftliche, Interessen berühren. 
Sie sind langwierig und müssen 
mühsam gelernt werden. Sie sind 
aber die Lösungen, die sich als 
roter Faden durch die Bibel ziehen 
und biblisch geboten sind.“ (S.8)

Church and Peace ist an diesem 
Diskussionsprozess beteiligt und 
ist in der Arbeitsgruppe Frieden 
der EKiR durch Generalsekretärin 
Lydia Funck vertreten. Damit es 
nicht nur bei Worten zum Frieden 
bleibt, gibt es einen Fülle von 
konkreten Handlungsempfehlun-
gen. Dazu gehört unter anderem 
die Kooperation mit dem Dachver-
band Aktionsgemeinschaft Dienst 
für den Frieden (AGDF) und mit 
Church and Peace, als auch konkret 
das Engagement von Church and 
Peace gegen die zunehmende 
Militarisierung der Europäischen 
Union, u.a. durch Umwidmung von 

Geldern der Entwicklungshilfe für 
militärische Aufgaben zu unter-
stützen. (Pressetexte unter  
http://bit.ly/CPpresse) 

Lesen Sie das Friedenswort der 
EKiR unter http://bit.ly/2Dy23nC.

Termine
9.-11. März 2018 und  
25.-27. Mai 2018 
Friedenstheologische 
Seminarreihe 
„Friede und Gerechtigkeit 
umarmen sich“
Laurentiuskonvent Laufdorf, bei 
Wetzlar, Deutschland

21.–24. Juni 2018
Church and Peace-
Mitgliederversammlung und 
Internationale Tagung
„Gerechtigkeit und Frieden 
umarmen sich" (Ps 85, 11) 
- Gemeinsam unterwegs 
für Versöhnung in einem 
zerrissenen Europa
High Leigh Conference Centre, 
Hoddesdon, Hertfordshire, 
Großbritannien

23.-25. November 2018
Deutschsprachige 
Regionaltagung
„Der Weg ist das Ziel. 
Unser Umgang mit den 
Nachhaltigkeitszielen der 
Vereinten Nationen“
Thomashof, Karlsruhe, 
Deutschland

Neue Dokumente  
auf unserer Website
Vorträge
„Der Militarisierung widerstehen. 
Der Beitrag von Christ*innen 
und Kirchen in Europa“ von Antje 
Heider-Rottwilm
„Die Bedeutung von Glaube 
und Spiritualität im Prozess des 
Gerechten Friedens“ von Antje 
Heider-Rottwilm

Bibelarbeiten und Andachten
„VERSÖHNT! Gedanken zu Römer 
5,1-11“ von Antje Heider-Rottwilm 
und Lydia Funck
„Andacht zu Jeremia 22, 1-5“ von 
Antje Heider-Rottwilm

Pressemitteilungen zum  
Download und zum Teilen!

www.church-and-peace.org

Friedenswort  
„Auf dem Weg zum  
gerechten Frieden“
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Seit den 1980er Jahren prägten Personen 
und das Netzwerk von Church and Peace 
auf besondere Weise die Friedensarbeit 
im Kirchenkreis Braunfels der EKiR, in dem 
Laufdorf, der langjährige Standort der 
internationalen Geschäftsstelle, liegt. 

Ein Vortrag von Wilfried Warneck, 
‚Gründungsvater‘ von Church and 
Peace, führte dort 1980 zur Gründung 
des Arbeitskreis Frieden, dessen Vorsitz 
zuletzt der langjährige Church and Peace-
Geschäftsführer Martin Schuler innehatte. 
Diese Zusammenarbeit von Arbeitskreis, 
Laurentiuskonvent Laufdorf und Church 
and Peace hat dem Kirchenkreis bis in die 
Landeskirche hinein ein erkennbares Profil 
gegeben.

Wussten Sie schon?
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Großbritannien

Veranstaltung, um das Erbe eines täuferischen 
Pioniers zu erkunden

Das theologische Forum der britischen Täufer beschäftigt sich vom 11. bis 
12. April 2018 mit den Schriften und dem Vermächtnis von Alan Kreider, 
der eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung der Vision der Friedenskirchen 
in Großbritannien spielte. Alan, Mitbegründer des Anabaptist Network, 
starb im Mai 2017. Er und seine Frau Eleanor leiteten 16 Jahre lang das 
ehemalige London Mennonite Centre. Gastgeber der Veranstaltung 
ist das Church and Peace-Mitglied Community of Reconciliation. 
Informationen: linda.wilson@blueyonder.co.uk,  
Buchung: administrator@menno.org.uk.

Church and Peace-Mitglieder sind Teil des 
Friedensnobelpreisgewinners ICAN
Zu den über 450 Partnerorganisationen des Empfängers 
des Friedensnobelpreises 2017, der Internationalen 
Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), 
gehören auch Church and Peace-Mitglieder. Zweige 
des Internationalen Versöhnungsbundes in Frankreich 
und Italien, die Koordination der gewaltfreien Aktion 
der Arche Gemeinschaft (CANVA) und das Forum 
Friedensethik der Evangelischen Landeskirche in Baden 
trugen zu den Anstrengungen von ICAN bei, einen internationalen 
Vertrag zum endgültigen Verbot von Atomwaffen zu erreichen, der im 
Juli von den Vereinten Nationen angenommen wurde. Glückwunsch zu 
dieser Anerkennung eurer Arbeit!

Frankreich

Neue MCC Westeuropa Repräsentant*innen
Das Mennonitische Zentralkomittee (MCC) hat neue Repräsentant*innen 
für Westeuropa in Straßburg. Seit Mai 2017 knüpfen Naomi und Douglas 
Enns an ihre MCC Erfahrungen im Chad, Libanon und Syrien an um 
Beziehungen zu bauen, Räume für Dialog und Verständigung zu schaffen 
und Friedensstifter*innen in Westeuropa 
in ihrem täglichen Dienst zu ermutigen. 
Das MCC, Gründungsmitglied von Church 
and Peace, hat auch in der Ukraine und in 
Bosnien-Herzegowina Personal.

     Neues aus   dem Netzwerk
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Bosnien-Herzegowina, Kroatien & Serbien

Zeichen für den Frieden in Südosteuropa
Jugendliche der Organisation Ravangrad in Sombor, Serbien, 
nahmen am Internationalen Tag des Friedens im September an 

einem Friedensmarsch durch Tuzla zusammen mit jungen 
Menschen aus Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Serbien 
teil, um ein Zeichen dafür zu setzen, dass gewaltfreies 
Zusammenleben in der Region möglich ist. Mitglieder von 
Ravangrad wirken aktiv in ihren Gemeinden mit und treten 
für Frieden, Toleranz und den Aufbau der Zivilgesellschaft 
ein. Ravangrad wird bei Church and Peace von den 
assoziierten Einzelmitgliedern Manda und Ivan Prising 
vertreten.

Deutschland

Radeln für Gewaltfreiheit in der Confessio Augustana

Eine Fahrradtour entlang mehrerer Stationen zum Gedenken an die 
Verfolgung der Täufer seit dem 16. Jahrhundert führte Mitte September 
nach Wittenberg. Die RadlerInnen brachten symbolisch den Artikel 16 
des Augsburger Bekenntnisses von 1530 zurück zu seinem Ursprung 
und riefen damit die Evangelische Kirche in Deutschland dazu auf, den 
Artikel neu zu formulieren und so endlich die historische Legitimation 
der Verfolgung der Täufer aus dem Weg zu räumen. Der deutsche Zweig 
des Versöhnungsbundes, korporatives Church and Peace-Mitglied, 
organisierte die Tour.

Schweiz

Christliche Verantwortung für die 
Menschenrechte

Referierende und Teilnehmende eines Studientages 
des Church and Peace-Mitglieds Täuferisches Forum 

für Frieden und Gerechtigkeit (TFFG) betrachteten am 18. 
November das Thema „Menschenrechte und christlicher Glaube“ aus 
verschiedenen Blickwinkeln. Die Tagung bekräftigte, dass es unsere 
Verantwortung als Christ*innen ist, die  Menschenrechte zu schützen 
und ihnen Geltung zu verschaffen. Vorträge und Berichte zum Download 
unter: https://friedenundgerechtigkeit.ch/?p=827 
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     Neues aus   dem Netzwerk
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Die Vollversammlung des Öku-
menischen Rates der Kirchen 

in Busan (2013) hat die Kirchen 
weltweit dazu aufgerufen, sich auf 
einen gemeinsamen Pilgerweg der 
Gerechtigkeit und des Friedens zu 
begeben. „Alle Menschen guten 
Willens“ sind dazu eingeladen. Die 
Erfahrungen des Konziliaren Pro-
zesses für Gerechtigkeit, Frieden 
und Bewahrung der Schöpfung 
seit den 1980er Jahren, die Öku-
menische Dekade – Solidarität der 
Kirchen mit den Frauen (1988-1998)
die Dekade zur Überwindung von 
Gewalt (2001-2010) und die Interna-
tionale Ökumenische Friedenskon-
vokation zum Gerechten Frieden 
in Kingston (2011) sind die Basis für 
diesen Pilgerweg.

Dies ist der Weg, den wir einschla-
gen müssen, dies ist der Weg, 
dessen Pilger wir sind, dies ist 
der Pfad, auf dem wir aufgrund 
unseres Glaubens gehen. Es bedarf 
einer spirituellen Reise, die es den 
Kirchen ermöglicht, verwandelt zu 
werden - damit sie darauf vorbe-
reitet sind, eine ungerechte und 
gewalttätige Welt zu verändern. 

In vier Zusammenhängen, die 
im ökumenischen Dialog zum 

gerechten Frieden identifiziert 
worden sind, sind wir zum Handeln 
aufgerufen:
• Frieden in der Gemeinde  

(lokale Ebene)
• Frieden auf dem Markt  

(Wirtschaftsordnung)
• Frieden mit der Schöpfung 

(Nachhaltigkeit) 
• Frieden zwischen den Völkern 

(internationale Ebene)
Es gibt viel zu tun, um das Reich 
Gottes hier und jetzt aufzubauen!

Antje Heider-Rottwilm und ich 
werden für Church and Peace an 
der Vollversammlung der Konfe-
renz Europäischer Kirchen (KEK) 
vom 30. Mai bis zum 6. Juni 2018 in 
Novi Sad teilnehmen. Dort werden 
wir über das Zeugnis für einen 
gerechten Frieden und das gewalt-
freie Engagement im Netzwerk 
berichten. Wir werden auch zu 
den Hearings über die Ergebnisse 
der zwei KEK-Arbeitsgruppen, in 
denen wir mitarbeiten, beitragen. 
Die Gruppen sind „Peacebuilding 
and Reconciliation” (Friedensför-
derung und Versöhnung) und 
„Economic and Ecological Justice” 
(Wirtschaftliche und ökologische 
Gerechtigkeit). Unter dem Thema 
der Vollversammlung „Zeugnis, Ge-

rechtigkeit und Gastfreundschaft“ 
wird es auch um den Offenen Brief 
zur Zukunft Europas gehen, der 
2016 von der KEK veröffentlicht 
wurde und den wir als Church and 
Peace kommentiert haben.1

Zwischen verschiedenen Teilen 
Europas gibt es offensichtlich 
Spannungen rund um die Themen 
Gerechtigkeit, Solidarität und 
Gastfreundschaft. Zudem wächst 
die Sorge, ob Europa ein Frie-
densprojekt bleiben wird. Kirchen 
müssen sich mit diesen Themen 
beschäftigen und fragen: „Treten 
wir überzeugend für einen gerech-
ten Frieden ein?“

Die nächste Church and Peace-
Mitgliederversammlung und 
internationale Konferenz vom 21. 
bis 24. Juni 2018 in der Nähe von 
London wird sich auf das ökume-
nische Verständnis des Konzeptes 
des „Gerechten Frieden“ und seine 
Bedeutung in einem zerrissenen 
und versöhnungsbedürftigen 
Europa konzentrieren. Wir werden 
über das Versprechen aus Psalm 
85,11 nachdenken: „Gerechtigkeit 
und Friede werden sich küssen”.

Mit diesen Stationen sind KEK und 
Church and Peace gemeinsam 
unterwegs und werden zu Teilneh-
menden des Pilgerwegs. Lasst uns 
uns als Pilger*innen des gerechten 
Friedens auf den Weg machen!

Kees Nieuwerth
Kees ist Vorstandsmitglied  

von Church and Peace.

Übersetzt von Ingrid von Heiseler.

1 Die Antwort von Church and Peace 
auf den Offenen Brief der KEK zur Zu-
kunft Europas kann hier nachgelesen 

werden: http://bit.ly/2DZmydP .

Das letzte Wort 

Lasst uns auf dem Weg sein!
Der Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens
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