
Jubiläumsfest zu 70 Jahre Church and Peace
in Berlin am 18. Mai 2019

„dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung“ (Jeremia 29,11)  
70 Jahre Gewaltfreiheit leben - der Militarisierung widerstehen 

Begrüßung 
(Antje Heider-Rottwilm, Vorsitzende)

Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

als Mitgliederversammlung von Church and Peace haben wir nun die Arbeit hinter uns: 
Die Berichte über die Aktivitäten von Geschäftsstelle, Vorstand und den Mitgliedern in den Regionen im 
letzten Jahr, die Finanzen, Entlastung des Vorstands… und nun wollen wir ein Fest feiern. Nicht nur unter 
uns, sondern mit Gästen. Wir schauen dankbar auf siebzig Jahre zurück. Wir danken Gott für  Begleitung 
und Begeisterung, für Vielfalt und Bereicherung. Wir sind dankbar, dass Sie unserer Einladung gefolgt 
sind. 

Wir begrüßen heute Nachmittag besonders diejenigen, die uns mit einem Grußwort erfreuen werden:
Dr. Volker Berresheim, Botschafter für Religion und Auswärtige Politik, Auswärtiges Amt
Dr. Dr. h.c. Markus Dröge, Bischof der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Catherine Tsavdaridou, Ökumenisches Patriarchat, Konferenz Europäischer Kirchen
Jan Gildemeister, Geschäftsführer, Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden.
Herzlichen Dank für euer und Ihr Kommen! 

Und auch über die Gäste von Pax Christi, Chemin Neuf, Sant’Egidio, Prof. Konrad Raiser, den ehem. Ge-
neralsekretär des ÖRK, freuen wir uns sehr. Wir sind aufeinander angewiesen.

Und ich begrüße herzlich Flois Knolle-Hicks, ökumenisch erfahrene Kirchenmusikerin, die uns mit vertrau-
ten und nicht vertrauten Melodien und Liedern einstimmen wird in den Ruf nach Zukunft und Hoffnung, die
Gott zusagt. Und die uns dafür auch diese wunderbare Liederheft angefertigt und geschenkt hat.

Danken möchte ich auch allen, die finanziell unsere Konferenz und dieses Fest ermöglicht haben: Kirchen
helfen Kirchen, Eirene, die Stiftung die Schwelle, deren Mitglieder unter uns sind, die Nordkirche, deren 
Vertreterin Anne Freudenberg hier ist, die Ev. Kirche Hessen-Nassau, die Ev. der kath. Fonds…ohne Ihre 
Untersetzung wäre die Mitgliederversammlung und das Fest nicht möglich!

„dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung“ (Jeremia 29,11)  - 70 Jahre Gewaltfreiheit leben - der Militari-
sierung widerstehen – das haben wir über diese MV und unser Fest geschrieben.
Wir sind mit der ganzen Mitgliederversammlung und den Gästen – also 100 Menschen, heute Mittag auf-
gebrochen aus dem Johannisstift in Spandau, um in den Räumen unseres jüngsten Mitglieds zu Gast zu 
sein: Dem Reformations-Campus e.V - Konvent an der Reformationskirche (REFO Moabit). ‚Hier wollen 
wir einen Ort schaffen, an dem Kultur, Glaube und gelebte Solidarität eng mit einander verknüpft sind. ‘ so
heißt es in eurer Selbstbeschreibung. Nun sind wir gespannt, wie friedenskirchliche Tradition und junge 
Kommunität miteinander weiter gehen auf der Suche nach dem Frieden im Kiez und weltweit. Wie schön, 
dass wir heute hier sein können! Wir haben ein Gastgeschenk für euch: Auf der Suche nach Kultur, Glau-
be und gelebter Solidarität geht es ja auch um Sprache, insbesondere um biblische Sprache, so haben wir
euch eine Bibel in gerechter Sprache mitgebracht.

„Damals und heute: Gerufen Friedenskirche zu sein - Gewaltfreiheit leben - der Militarisierung widerste-
hen.” Wir haben versucht fortzusetzen, was andere vor uns begonnen haben und zählen 70 Jahre: 70 
Jahre Bewegung, die zur Gründung von Church and Peace geführt hat: 
In Zeiten der Gründung von BRD und DDR und damit der Teilung Deutschlands vor 70 Jahren mit gravie-
renden Folgen für ganz Europa, in Zeiten von 70 Jahren NATO, aber auch der Gründung von Taizé, len-
ken wir den Blick auf einen Prozess, der nicht im Focus der Öffentlichkeit stand: Die Frage, welche theolo-
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gischen und praktischen Konsequenzen die Kirchen Europas aus den Katastrophen von Faschismus und 
Weltkrieg gezogen haben. 

Bei der Gründungsversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Amsterdam 1948 war 
gemeinsam formuliert worden: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“.  Allerdings wurde das unter-
schiedlich verstanden: Krieg war notwendiges Übel zur Landesverteidigung, Krieg war eigentlich Unrecht, 
aber zuweilen ungerechte Verpflichtung oder aber: Krieg, militärische Gewalt war für Christen und Chris-
tinnen ausgeschlossen. So bildete sich 1949 ein  gemeinsamer Ausschuss aus Vertretern (unter ihnen 
zwei Frauen) der Historischen Friedenskirchen (Church of the Brethren, Quäker, Mennoniten) und des 
Versöhnungsbundes (International Fellowship of Reconciliation, IFOR). Die Geschwister aus den USA 
waren  geprägt durch Jahrhunderte einer konsequenten Friedenstheologie und Friedenspraxis im Gegen-
über zu der Theologie des Gerechten Krieges, - und der damit verbundenen Bereitschaft zur Verweige-
rung, zum Widerstand, Verfolgungen und Leiden. 

Sie waren aber auch geprägt durch die Erfahrung, dass die Gemeinde, die Gemeinschaft, der  Ort ist, an 
dem Gottes Kraft spürbar ist – im gemeinsamen Gebet und Gottesdienst und im gemeinsamen Leben, ei-
ner Friedenspraxis – nach Innen wie nach Außen in Solidarität mit denen, die unter Gewalt leiden. 
Seit der Diskreditierung und Verfolgung der sogen. Täufer in  Zeiten der Reformation kam es nun Im Auf-
trag des ÖRK das erste Mal zu einer Reihe ‚offizieller‘ theologischer Gespräche zwischen den Friedenskir-
chen, dem Internationalen Versöhnungsbund, Menschen aus den Volkskirchen, darunter aus den deut-
schen Landeskirchen, die sich zur Bekennenden Kirche gehalten hatten, und Menschen aus anderen eu-
ropäischen Ländern in Ost und West. Ihr Thema war  „Die Herrschaft Christi über Staat und Kirche“. 

Es begann in Puidoux am Genfer See – und die sog. Puidoux –Gespräche, die später auch an anderen 
Orten stattfanden, waren intensive Versuche, sich theologisch zu verstehen und zu verständigen, die Ge-
meinsamkeiten herauszuarbeiten, sich aneinander anzunähern. Aber letztendlich blieben die alten Wider-
sprüche bestehen und man beauftragte eine Studiengruppe mit der theologischen Forschungsstelle der 
EKD, der FEST, daran weiter zu arbeiten. Und da stehen die Kirchen im Ökumenischen Rat der Kirchen 
wie auch in der Konferenz Europäischer Kirchen heute im Grunde immer noch – trotz des so wichtigen 
Paradigmenwechsels vom Gerechten Krieg hin zum Gerechten Frieden. 

Und  auch trotz der eindeutigen Aussagen von Papst Franziskus bewegen sich die Volkskirchen immer 
noch sehr vorsichtig und zaghaft weg von der  Rechtfertigung von militärischer Gewalt als ultima ratio hin 
zu gewaltfreier Konflikttransformation als prima und ultima ratio.

Es ging und geht um die Frage nach der Ekklesiologie – der Lehre und Gestalt der Kirche. Wilfried War-
neck, der erste Generalsekretär, schrieb dazu: „Eine Antwort konnte nicht durch Diskussionen allein ge-
funden werden. So wurde 1957 als zweiter Tätigkeitsstrang Eirene – Internationaler Christlicher Friedens-
dienst gegründet, als ökumenische und pazifistische Organisation, vor allem für langfristige Freiwilligen-
dienste. Es ging um solidarischen Dienst in der Welt, engagiert für Gerechtigkeit und Frieden.

1975 kam es zu einem Gespräch darüber, wie eigentlich über die historischen Friedenskirchen hinaus in 
Europa Ansätze friedenskirchlicher Existenz, die  vor allem in Kommunitäten, Basisgemeinden, Friedens-
diensten gelebt wurden, miteinander vernetzt werden könnten. Zu der Zeit hatten Eirene, aber auch weite-
re Initiativen auf dem Malteserhof in der Gemeinschaft des Laurentiuskonventes ihren Ort gefunden. 

‚Es  ging nun nicht mehr um eine bloße Fortsetzung des Dialogs mit den Volkskirchen, sondern darum, in 
ihnen selbst friedenskirchliche Spuren zu entdecken und wachzurufen.1

Das war das Lebensthema von  Ruth und Wilfried Warneck, sie evangelische Diakonin und er Pfarrer. 
Vom Laurentiuskonvent freigestellt für diesen Dienst, reisten sie ab 1975 durch Europa, suchten die Ge-
meinden und Gemeinschaften in den verschiedenen Kirchen auf, die sich als Friedensgemeinde verstan-

1 Church and Peace 1949 – 1999, S. 25f.
2



den, für die also Gewaltfreiheit im alltäglichen Leben, im Glauben, im einfachen Lebensstil und in Wider-
standsaktionen gegen ökonomische und politische Gewalt ein Vorzeichen des Reiches Gottes bedeutete.

„Was sie verbindet, ist die Erfahrung des Gottes Jesu von Nazareth, eines Gottes, der niemals töten wird -
es sei denn den Tod -, der nicht rächt und der niemand zwingt, der überwältigt nur durch Liebe. Es eint sie
die Erfahrung der Gewaltfreiheit Jesu als des selbstverständlichen Niederschlags dieser Liebe; sie haben 
sie entdeckt als den erlösenden dritten Weg jenseits von Krieg ebenso wie von Feigheit und Apathie‘ so 
schrieb Wilfried Warneck 1990 über seine Begegnungen mit ‚Gemeinden der Gewaltfreien‘.2 Aus der Ver-
netzung entstand im Jahre 1978 die vereinsrechtliche Gründung von Church and Peace.

Ich werde jetzt nicht die Fülle der Entwicklungen, Konferenzen, Aktionen, Krisen, neuen Chancen und 
Themen hier darstellen. Es wäre zu verlockend und könnte den ganzen Rest des Tages füllen, wenn wir 
uns gegenseitig erinnerten an die vielen Schritte auf dem Weg des Friedens: dem Engagement im Konzili-
aren Prozess in den 80er Jahren, den mutigen Versöhnungsinitiativen im Zusammenhang der Jugoslawi-
enkriege, dem unablässigen Beten und Tun für den Frieden an den verschiedenen Orten in Europa, dem 
Ringen um eine Friedenstheologie, die einleuchtend und überzeugend die Volkskirchen und die Ökumene
auf den Weg der Gewaltfreiheit einlädt, dem Protest gegen die sich abzeichnende Entwicklung der Euro-
päischen Union zu einer Militärmacht, und in diesen politisch so brisanten Zeiten das Engagements gegen
den weltweiten  Rüstungswahnsinns und das Säbelklirrens zu Lasten von Millionen Menschen, die unter 
den Folgen leiden oder sogar daran zugrunde gehen. Wir haben einiges im letzten Rundbrief zusammen-
gestellt, auf der Website ist viel nachzulesen.

Der Rückblick soll durch Menschen geschehen, die in diesen Jahren als Hauptamtliche Church and 
Peace gestalteten. Und dann werden wir uns der Gegenwart zuwenden, der Fülle von  Entwicklungen und
Erfahrungen, die unsere Mitglieder bewegen. Zu den wichtigen Menschen gehören die ehemaligen Gene-
ralsekretärinnen, aber auch die bisherigen Vorstandsmitglieder – viele von euch sind heute hier – und die 
weiteren Mitarbeitenden, ohne die das Netz nicht gehalten hätte. Ich nenne besonders Terri Miller, Martin 
Schuler -  von beiden herzliche Grüße!

Zu den Generalsekretär*innen:
Von 1975 – 1990 war Wilfried Warneck Generalsekretär. Er starb 2015 im Alter von 86 Jahren. Von ihm 
und über ihn haben wir schon gehört.
Von 1990 übergab Wilfried an Gordon Matthews – Gordon schickt uns einen herzlichem Gruß.
Auch Christian Hohmann, der ab 1996 Generalsekretär war, konnte nicht kommen, aber hat schriftlich ge-
antwortet.
Ich hatte allen die Frage gestellt: Was waren die wichtigsten Themen zu der Zeit? Was ist besonders gut 
gelungen, was hat Dir am meisten Freude bereitet?

Zwei Personen sind bei uns:
2000 – 2012 Marie-Noëlle von der Recke, Laufdorf
2012 – 2017 Davorka Lovrekovic, Hamburg
Ab 2017 ist Lydia Funck Generalsekretärin. Wir werden sie heute Abend erleben als Moderatorin der Zu-
kunftsimpulse, denn es geht um ihre Zukunft mit Church and Peace. 

Ihr und Marina Hueber wie Helga Amelung Dank für alle Vorbereitungsarbeit für dieses Fest!

2 W. Warneck, Friedenskirchliche Existenz im Konziliaren Prozess, 1990, S.1f
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