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Rückblick und Grußwort
von Christian Hohmann, ehem. Generalsekretär

Liebe Freundinnen und Freunde von Church & Peace,

von 1996 bis 2000 durfte ich als Geschäftsführer für Church & Peace arbeiten. In diesen Jahren hat mir
am meisten Freude bereitet, dass ich vielen unterschiedlichen Menschen begegnen durfte, die die Vision
des gewaltfreien aktiven Friedenszeugnisses in ganz unterschiedlichen Situationen geduldig und mutig zu
leben versuchen: z.B. in der Corrymeela Community in Nordirland oder bei Bread of Life in Belgrad, wo
ich Besuche machen durfte. Aber ich denke auch an Menschen wie Wilfried Warneck, Hildegard Goss-
Mayr und  Clemens Ronnefeldt und besonders an die Nachbarschaft der damaligen Church & Peace -
Geschäftsstelle  und  enge  Verbundenheit  mit  der  Gruppe  Laufdorf  des  Laurentiuskonventes.  Diese
Erfahrungen sind bis heute unvergessen und prägend für mein Leben.

Aus  Anlass  des  50jährigen  Bestehens  von  Church  &  Peace  haben  wir  vom  28.-30.  Mai  1999  ein
Symposium auf  dem Bienenberg  bei  Basel  gestaltet.  Als  Motto  wählte  der  Vorstand  damals  „Liebet
Wahrheit und Frieden“ (Sacharja 8,19 b). Angesichts des Krieges im ehemaligen Jugoslawien, vor allem
im Kosovo mit entsetzlichen Massakern und ethnisch begründeten Vertreibungen und in der Folge einem
großen Flüchtlingsdrama gewann dieses Motto eine ungewollte Aktualität. 

Eigentlich wollten wir ein Jubiläum feiern und dann standen Jasmina Tosic und Janko Jekic von Bread of
Life in  Belgrad,  einer  großartigen christlichen Hilfsorganisation,  die  unzähligen Flüchtlingen in  diesem
schrecklichen Krieg und auch danach geholfen haben, unter uns. Menschen aus Belgrad, das gerade von
den NATO-Truppen angegriffen wurde, aus deren Mitgliedsländern nahezu die meisten Church & Peace-
Mitglieder stammten. Es war – wenn ich mich richtig erinnere –  Marie-Noëlle von der Recke,  damals
Vorsitzende von Church & Peace, gelungen, beide kurzfristig zu unserem Symposium auf den Bienenberg
einzuladen. Niemand von uns allen hatte diesen schrecklichen Krieg gewollt. Und doch waren wir alle
davon betroffen  und  suchten  danach,  was hier  die  Wahrheit  tatsächlich  ist,  jenseits  von  den  medial
betriebenen politischen Schuldzuweisungen oder Täter-Opfer-Bildern. Deutschland war zum ersten Mal
seit 1945 diesmal als NATO-Mitglied wieder in einen Militäreinsatz eingetreten. Zuvor waren allerdings
tausende Menschen Opfer von Massakern geworden, trotz der gleichzeitigen Präsenz von UN-Soldaten. 

Wir hatten damals auch  Dr. Keith Clements, den Generalsekretär der Konferenz Europäischer Kirchen
(KEK), eingeladen, an unserem Symposium teilzunehmen und im Abschlussgottesdienst die Predigt zu
halten. Keith Clements kam von direkten Gesprächen mit dem serbischen Ministerpräsidenten Slobodan
Milosevic.  Auch  die  KEK  hatte  in  diesen  Wochen  versucht  zu  vermitteln  und  für  ein  Ende  dieses
zerstörerischen Krieges in Europa einzutreten. Keith Clements standen die Mühen dieser schwierigen
Gespräche ins Gesicht geschrieben, als er nach einer langen Zugfahrt auf dem Bienenberg eintraf. In
seiner  Predigt  fragte er,  warum lokale Gemeinschaften oder Menschen vor Ort  so empfänglich dafür
waren, der politischen Propaganda, die plötzlich den Nachbarn zum Feind erklärte, Glauben zu schenken
und diesen politischen Manipulationen Folge zu leisten.  Und dann betonte er,  worin  ich  ein  wichtige
Zielsetzung der Arbeit von Church & Peace bis heute sehe: „Bestehen die entscheidenden Fragen im
Blick auf den künftigen Frieden nicht darin, danach zu fragen, wie lokale Gemeinschaften so bestärkt und
in die Lage versetzt werden können, dass sie aufstehen und denen entgegentreten, die sie entzweien und
durch  ihren  Machtmissbrauch  ausbeuten  wollen?“  Und  er  fügte  hinzu:  „Wie  können  wir  lokale
Gemeinschaften dazu befähigen und sie darin bestärken, dass sie zusammen stehen und wirtschaftlich
und kulturell widerstandsfähig werden gegen die Manipulation und Ausbeutung von außen? Vom Kosovo
bis Nordirland? Von Ruanda bis Sri Lanka?“
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Erstaunlich,  dass  diese  genannten  Länder  auch  heute  noch  oder  wieder  im  Blickpunkt  unserer
Aufmerksamkeit stehen. Und eine Woche vor der Europawahl betreffen diese Fragen jede und jeden von
uns!

Wir haben dann ein Jahr später im Herbst  2000 eine erste gemeinsame Tagung zwischen Church &
Peace  und  der  evangelischen  Militärseelsorge  in  Hülsa  bei  Kassel  organisiert.1 Es  war  sicher  ein
gewagtes Unternehmen für beide Seiten und für manche Mitglieder von Church & Peace befremdlich.
Aber Militärseelsorge und Church & Peace haben das damals in dem Bestreben getan, angesichts der
Erfahrungen des Krieges im ehemaligen Jugoslawien nach der Wahrheit zu suchen und ganz konkret zu
fragen,  wie  muss  eine  aktive,  zivile  Gewaltprävention  in  Zukunft  aussehen?  Können  Militäreinsätze
überhaupt zur Eindämmung von staatlichen und zwischenstaatlichen Konflikten beitragen? Braucht es
nicht vielmehr professionell ausgebildete Friedensfachkräfte? Sind Friedensorganisationen alleine in der
Lage, bei solchen Konflikten den Ausbruch von Gewalt und Krieg zu verhindern?

Ich möchte mich auf diese Erfahrungen beschränken und wäre viel lieber bei Euch in Berlin, um mit Euch
nicht nur zu erinnern, sondern betend und hoffend danach zu suchen, was heute unser Friedenszeugnis
ist.  Niemals  werde  ich  den  bewegenden  Gottesdienst  zum  Abschluss  unseres  Symposiums  und
Jubiläums vergessen. Gottes Geist  der Versöhnung hatte uns alle in diesem Moment in einer Weise
zusammengebracht, wie es Worte nicht zu beschreiben vermögen. Es reichte, das Brot und den Kelch zu
teilen und sich gegenseitig den Frieden, der aus Gottes versöhnender Liebe kommt, zuzusprechen.

So werde ich auf einem ökumenischen Pilgerweg an Euch denken und wünsche Euch diesen Geist der
Versöhnung und Liebe, der uns damals in der Erklärung von Bienenberg sagen ließ: „Wir bemühen uns,
Gottes neuer Welt Gestalt zu geben als Kontrastgesellschaften, in deren Klima Gerechtigkeit, Frieden,
Barmherzigkeit und Wahrheit gedeihen können. Wir laden andere ein, diese Vision mit uns zu teilen und
ihre Realität in ihren eigenen Gemeinden und Gemeinschaften zu suchen und zu entdecken.“

In diesem Sinne ein segensreiches 70jähriges Jubiläum in Berlin

Euer Christian Hohmann

Seit 1. August 2004: Regionalpfarrer im Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung der
Evangelischen Kirche von Westfalen, zuständig für den Nahen und Mittleren Osten und für die altorientali-
schen und orthodoxen Kirchen.

1 Vgl. epd-Dokumentation Nr 12/01 vom 19. März 2001: KOSOVO-DISKUSSION (5): Chancen und Grenzen 
militärischer und ziviler Konfliktlösung – Frieden sichern mit ungleichen Partnern?
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