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

Rückblick 
(von Marie-Noëlle von der Recke, ehem. Generalsekretärin)

1. Welche waren die wichtigsten Themen für Church and Peace in der Zeit, in der du dort 
gearbeitet hast?

Es ist schwer, diese Frage mit ein paar Worten zu antworten. Ich habe mit Church and Peace seit 
1977 in einer Vielzahl von Positionen zusammengearbeitet: als Übersetzerin, Dolmetscherin, Gele-
genheitsrednerin, französischsprachiger Moderatorin, Mitglied des Vorstands und schließlich von 
2000 bis 2012 als Generalsekretärin. In dieser Zeit gab es keinen Mangel an politischen Krisen 
und bewaffneten Konflikten: Bürgerkrieg in Sri Lanka, Krisen in den Ländern Südamerikas und im 
südlichen Afrika, Völkermord in Ruanda und Burundi, den ersten und zweiten Golfkrieg, den Zerfall
Jugoslawiens..... Friedenskirchen und Mitgliedsgruppen haben versucht, der Stimme der Gewalt-
freiheit des Evangeliums Gehör zu verschaffen und sie vor Ort konkret zu bezeugen. Church and 
Peace war ihr Sprachrohr.

Als ich die Nachfolge von Christian Hohmann in der internationalen Geschäftstelle antrat, bemühte
ich mich, im Geiste des Gründervaters von Church and Peace, Wilfried Warneck, zu arbeiten. Ich 
habe stets versucht, die Ziele von Church and Peace im Auge zu behalten: 

• eines Netzwerks von Gemeinden und Gemeinschaften, die durch die Überzeugung vereint 
sind, dass Jesus uns ruft, ihm auf dem Weg der Gewaltlfreiheit und des Friedensdienstes 
zu folgen,

• als Katalysator für Friedensinitiativen zu wirken,

• eine Plattform für den Dialog über die Berufung der Kirche, Friedenskirche zu werden.

Während meiner Zeit als Generalsekretärin haben die ersten beiden Aspekte unsere Arbeit stark 
geprägt: Die Kontakte von Church and Peace zu Menschen und Organisationen in den Ländern 
des ehemaligen Jugoslawiens wurden verstärkt und regionale Treffen dank eines be-
merkenswerten Teams organisiert, das sich in der Region bildete. Heute sind sie als "Gläubige für 
den Frieden" bekannt. Mit engagierten Menschen in Serbien, Kroatien, Bosnien, Kosovo und 
Mazedonien wurden Freundschaften geschlossen. Jede Gruppe steht auf ihre Weise vor einer 
äußerst schwierigen Nachkriegszeit und stellt sich der Aufgabe der Versöhnung und des Wieder-
aufbaus auf verschiedenen Ebenen. Am Ende eines Seminars und einer internationalen Konferenz
in den Niederlanden (2001) dankte eine serbische Teilnehmerin dafür, dass Church and Peace 
diesen Gruppen, die damals wenig Gelegenheit und Zeit hatten, sich unter einander über ihre Er-
fahrungen auszutauschen, einen Raum für den Dialog bot. Während des Schlussgottesdienstes 
derselben Konferenz fragte ein Teilnehmer eine albanische Freundin aus dem Kosovo, wie es sich
anfühlt, Brot und Wein mit - unter anderen -serbischen Teilnehmenden zu teilen. Sie antwortete: 
"Der Leib Christi ist nicht gespalten". Besonders in solchen Momenten machte die Arbeit für 
Church and Peace für mich Sinn.  

Was den Dialog über die Berufung der Kirche, Friedenskirche zu werden, betrifft, so haben wir uns
bemüht, ihn entweder durch die Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen oder durch eine Antwort
auf Impulse, die in den Kirchen auf ökumenischer Ebene gegeben wurden, zu führen. Unser An-
liegen war es, diese Themen aus den biblischen Grundlagen des christlichen Pazifismus heraus 
anzugehen. Zu den diskutierten Themen gehörten: die Rolle der Kirche im Kontext interethnischer 
Konflikte, Mächte und Gewalten, Sicherheit und Verwundbarkeit, die Beziehung zwischen Nach-
folge, Gemeinschaft und Gewaltlosigkeit, die Frage der Ekklesiologie: Was bedeutet es, "Gottes 
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Volk" zu sein ? oder die Frage nach der Beziehung zwischen Kirche und Staat bzw. Kirche und 
Gesellschaft. Es ging uns darum, Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu geben, die 
helfen, herauszufinden, was es im gegenwärtigen Kontext bedeutet, eine pazifistische Kirche zu 
sein. Vor dem Hintergrund des konkreten Engagements der Mitglieder des Netzwerkes und im Dia-
log mit ihnen, wollten wir unsere Überzeugungen bekräftigen. Eine theologische Reflexionsgruppe 
fungierte ebenfalls über einen gewissen Zeitraum, um unter anderem einen Beitrag von Church 
and Peace zur Diskussion des UN-Konzepts der Schutzverantwortung (R2P) zu leisten.

2. Welche waren für dich die schönsten Erlebnisse?

Ich habe sie sicherlich bei Besuchen im Netzwerk erlebt: wir (Ernst und ich) entdeckten am Fuße 
der Pyrenäen die Gemeinde Theophanie. Wir (die ganze von der Recke-Familie) sortierten Kartof-
feln in La Borie-Noble und tanzten in La Fleyssière und St Antoine (3 Gemeinden der Arche). Wir 
unterhielten uns mit den Schwestern von Pomeyrol mitten im Gesang der Zikaden. Wir überrasch-
ten die Schwestern von Grandchamp eines Morgens, als wir in unserem Auto auf ihrem Parkplatz 
schliefen, um mit ihnen das Gebet um 7:30 Uhr zu teilen. Es gab in der Basisgemeinde Wulfshage-
nerhütten einen Bibelkurs. Ich besuchte Darwells Bruderhof einmal mit Vic Thiessen und sprach in 
einem Esszimmer mit 300 Personen über Church and Peace und ein paar Jahre später arbeitete 
ich in der Tischlerei mit Hans Häselbarth, der schlechte Erinnerungen an diese Reise hat, weil er 
als Gentleman immer anbot, meinen Koffer zu ziehen, dessen Räder nicht gut funktionierten. Wir 
haben am Sommerfest von gewaltfrei handeln teilgenommen, aber vor allem haben wir das Leben 
und Wirken von Tabita aus Rawangrad und Brot des Lebens in Serbien, RAND und dem Friedens-
zentrum in Kroatien, Mennonite Central Committee (MCC) in Bosnien und den jungen Kirchen im 
Kosovo und Mazedonien entdeckt. Wenn ich an all diese Besuche zurückdenke, fällt mir ein Satz 
von Paul Gentner, dem ehemaligen Direktor von Eirene, der jahrelang mit den miserablen Finan-
zen von Church and Peace zu kämpfen hatte, ein: Der Reichtum von Church and Peace sind seine
Mitglieder. Als ich mich von Church and Peace vor 5 Jahren verabschiedete, war ich viel zu be-
wegt um genug zu unterstreichen, dass ich nicht genau weiß, was ich zu Church and Peace beitra-
gen konnte, aber genau weiß, wie sehr ich persönlich durch alle Mitglieder und Freund*innen die-
ses wunderbaren Netzwerks bereichert wurde.
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