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Liebe Mitglieder von Church and Peace!

Sehr geehrte Damen und Herren!

Liebe Schwestern und Brüder!

In dem  Zusammenschluss von christlichen Kommunitäten, Kirchen, Organisationen und Gruppen,

sind  die  Mitglieder  von  Church  and  Peace  der  Überzeugung,  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.

Die Mitglieder von Church and Peace sind in Europa zu Hause und europaweit tätig. Auch vor diesem

Hintergrund  teilt  Church  and  Peace die  Kritik  an  den  aktuellen  sicherheitspolitischen

Schwerpunktverschiebungen  innerhalb  der  Europäischen  Union  (EU).  Zivile  Konfliktbearbeitung

sollte im Mittelpunkt der außenpolitischen Aktivitäten der EU stehen. Die Zivilmacht Europa muss

zivil  bleiben und damit  Europa als  Friedensprojekt gestärkt  werden.  Genau dies  tut  Church and

Peace in den unterschiedlichen Kontexten, in welchen die Mitglieder tätig sind.

Church and Peace ist aber nicht nur ein europaweites, es ist auch ein ökumenisches Netzwerk. Darin

bestehen  vielfältige  ökumenische  Kontakte.  Zudem  ist  Church  and  Peace seinerseits  Mitglied

verschiedener  internationaler  und  regionaler  Netzwerke  und  Arbeitsgemeinschaften  –  wie  der

Konferenz Europäischer Kirchen (KEK), der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) oder

der Assisi-Koalition.  Church and Peace zeigt konkret was Lernen aus der Ökumene bedeuten kann.

Ihre Arbeit verstehen sie als Beitrag auf dem „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“, wie er

von der Vollversammlung des ÖRK in Busan/Südkorea im Jahr 2013 ausgerufen worden ist. 
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Das  Leitbild des  „Gerechten  Friedens“  verdankte  sich  seit  den  großen  ökumenischen

Versammlungen  1988/98  sehr  wesentlich  ökumenischen  Impulsen.  So  legt  sich  eine  enge

Verzahnung mit  dem ÖRK und anderen Kirchen sehr nahe –  unter  dem Leitbild  des  „Gerechten

Friedens“ als Konsens unter den Kirchen.

Die Friedensdenkschrift der EKD von 2007 macht es deutlich. Ich zitiere aus der Ziffer 60:

„Das christliche Ethos ist grundlegend von der Bereitschaft zum Gewaltverzicht (Mt 5,38ff.)

und vorrangig von der Option für die Gewaltfreiheit bestimmt.“

Die  historischen  Friedenskirchen wie  zum  Beispiel  die  Mennoniten  und  mit  ihnen  auch  andere

Gruppen  lehnen  aus  ihrem  Verständnis  der  Bibel  jeglichen  Einsatz  des  Militärs  ab.  Dabei  ist

christlicher Pazifismus nicht zu verwechseln mit einer passiven Haltung, die alles Leid hinnimmt.

Vielmehr ist  der so verstandene Pazifismus eine aktive Haltung, die konstruktiv und kreativ nach

Alternativen  der  Konflikttransformation sucht  –  ohne  die  Anwendung  von  Gewalt.  So  bleibt  der

Pazifismus innerhalb unserer Kirche eine notwendige kritische Stimme, die uns mahnt, tatsächlich für

den absoluten Vorrang der Gewaltlosigkeit einzutreten und zu arbeiten.

Der Frieden gehört zum Kern der christlichen Botschaft und ist keine Randerscheinung. Die Rolle der

Kirche ist es dabei nicht nur, eine friedensethische Debatte zu führen oder anzumahnen, sich in die

gesellschaftlichen und politischen Prozesse einzumischen und sich konkret in Kirche und Diakonie, in

Friedensgruppen und Entwicklungszusammenarbeit zu engagieren – sondern auch von der Hoffnung

zu erzählen, die uns trägt. In jedem Gottesdienst wird uns der  Friede Gottes in der Regel zweimal

zugesprochen. Im sogenannten Kanzelgruß am Ende der Predigt heißt es oft: "Und der Friede Gottes,

der  höher ist  als  alle  unsere  Vernunft,  der  bewahre unsere  Herzen und Sinne in  Christus  Jesus,

unserem Herrn." Und im Segen am Ende des Gottesdienstes heißt es in der Regel: "Der Herr segne

und  behüte  dich,  er  lasse  sein  Angesicht  leuchten  über  dir  und  sei  dir  gnädig;  er  erhebe  sein

Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden!" Dem Frieden gehört also das letzte Wort.

Es ist eben auch eine geistliche, spirituelle Frage, wie wir dem Frieden dienen können. Die Mitglieder

von Church and Peace leben dies durch Ihr Handeln und Wirken.

Getreu dem Motto des heutigen Jubiläumsfestes  „…dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung“ (Jer

29,11) habe ich die Hoffnung und wünsche ich Church and Peace sich auch in Zukunft weiterhin so

engagiert und leidenschaftlich in unsere Gesellschaften und unsere Kirchen einbringt. Alles Gute und

Gottes Segen auf dem weiteren konsequenten Weg der Gewaltfreiheit!
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