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Liebe Freundinnen und Freunde von Church and Peace, liebe Gäste des Jubiläumsempfanges,

ich freue mich sehr, heute hier ein Grußwort sprechen zu dürfen, und richte herzliche Grüße und 
Glückwünsche des AGDF-Vorstandes aus. 

Im Vorfeld habe ich ein wenig über die Anfänge und die Entwicklung von Church and Peace gelesen. 
Zum einen bin ich historisch interessiert, zum anderen feiern wir in diesem Jahr 50 Jahre 
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden. Ende März fand aus dem Anlass eine zeitgeschichtliche 
Tagung statt, zu der auch die Vorsitzende von Church and Peace, Antje Heider-Rottwilm beitrug. Church
and Peace gehört zwar nicht zu den Gründungsmitgliedern der AGDF, aber es gibt viele Schnittstellen: 
Versöhnungsbund und historische Friedenskirchen waren direkt oder indirekt an der Gründung beider 
Verbände beteiligt, der Laurentiuskonvent spielte jeweils eine wichtige Rolle. Eirene und gewaltfrei 
handeln, deren Gründung durch Aktive von Church and Peace mit angestoßen wurde, gehören zu den 
31 Mitgliedern der AGDF. Und an der Gestaltung der Ökumenischen Versammlungen waren Akteure 
beider Verbände beteiligt.

Und damit komme ich dazu, warum Church and Peace ein wichtiges Mitglied für die AGDF ist.
Ich mache dies daran fest, dass Church and Peace ein europäisches Netz mit einer friedenskirchlichen 
Perspektive ist.

Nächste Woche wird das Europaparlament gewählt. Dies geschieht in einer schwierigen Phase. Der 
Zusammenhalt in der EU bröckelt, der sog. Brexit, d.h. der Austritt Großbritanniens aus der EU wurde 
zwar verschoben, wird aber vermutlich kommen. Rechtspopulistische Kräfte sind in vielen 
Mitgliedsstaaten erschreckend stark, in einigen (mit) an der Regierung. Die EU schottet sich nach außen
ab und lässt Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. Sicherheitssysteme werden zu Lasten von 
Freiheitrechten ausgebaut. Und schließlich wird immer mehr in Rüstung und Militär investiert, gewaltfreie
Mittel werden hingegen vernachlässigt. Dies gilt für die EU selber, wie auch für ihre Mitgliedsstaaten. 
Hier gilt es entsprechend dem Motto über dem Jubiläum von Church and Peace, der Militarisierung zu 
widerstehen. Konkret schlägt sich dies in der Unterschriftenaktion „Rettet das Friedensprojekt Europa“ 
nieder, an der Church and Peace und auch die AGDF beteiligt sind.

Auch wenn wir über die EU hinausblicken, ist die Entwicklung in Europa besorgniserregend. Russland 
agiert verstärkt als aggressive Weltmacht, was Ängste bei Nachbarstaaten auslöst. Die NATO hat ihr 
altes Feindbild wieder aktiviert und zeigt militärische Präsenz in Osteuropa. Noch immer gibt es 
Nuklearbomben in Deutschland, nach Kündigung des INF-Vertrages könnte es bald auch wieder 
atomare Mittelstreckenraketen in Europa geben. Die OSZE wird von ihren Mitgliedern unzureichend 
unterstützt, auf dem Balkan ist es unruhig - 20 Jahre nach dem Bomberangriff der NATO auf das 
ehemalige Jugoslawien. Generell scheint die Kommunikation zwischen den europäischen Ländern und 
unterschiedlichen Lagern immer schwerer zu fallen, auch zwischen den Konfessionen und Kirchen.



Umso wichtiger ist, dass es Church and Peace als Brückenbauerin und als klare Stimme für Frieden und
Versöhnung gibt. Mit finanzieller Unterstützung der AGDF habt ihr eure Aktivitäten in Südosteuropa 
verstärkt und dortige Initiativen vernetzt. Ihr habt die wichtige Funktion, in der Konferenz Europäischer 
Kirchen das Friedensthema wach zu halten und die Kirchen zu ermahnen, sich eindeutig zur zentralen 
Bedeutung der Gewaltfreiheit zu bekennen – in ihrer Theologie und Ethik wie auch in ihrem 
gesellschaftspolitischen Reden und Handeln. 

Bei einer Zukunftswerkstatt der AGDF im Juni 2018 wurde als eine wichtige neue Initiative 
herausgearbeitet, eine Europäische Zukunftswerkstatt zu organisieren. Es ist notwendig, dass wir 
zusammen mit zivilgesellschaftlichen Partnern in anderen europäischen Ländern eine Vision für ein 
friedlicheres, gerechteres Europa entwickeln und konkrete Schritte in die Richtung verabreden. Ich 
wünsche mir sehr, dass sich dieses Projekt verwirklichen lässt und Church and Peace einen Beitrag 
dazu leistet.

Woher nehmen wir unsere Kraft, angesichts der eher düsteren Entwicklungen in Europa und in der Welt 
weiter für den Frieden aktiv zu sein? Was trägt uns in unserer Arbeit? Welche Form an Spiritualität stärkt
die Menschen grenzüberschreitend, überkonfessionell und in einer Welt, in der tradierte christliche 
Formen für viele Menschen nicht passend erscheinen? Bei der AGDF-Zukunftswerkstatt wurde hierzu 
ein weiteres Projekt verabredet und ich bin sicher, dass wir dabei von euren Erfahrungen lernen können.

Nach diesen Blitzlichtern auf die Bedeutung von Church and Peace für die AGDF und weit darüber 
hinaus möchte ich schließen mit einem Dank und guten Wünschen.

Ich möchte danken für 70 Jahre kontinuierlicher Friedensarbeit und die wichtigen Impulse, die aus dieser
Arbeit auch für die AGDF erwuchsen. Und ich wünsche euch und Ihnen Kraft, Mut, Kreativität, Ausdauer 
und nicht zuletzt Gottes Segen für die weitere Arbeit.

Vielen Dank für eure und Ihre Aufmerksamkeit.


