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Friedens-Mosaik– zivil und gewaltfrei
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Einleitung
1. Meine persönlichen Erfahrung: Wenn ich in meinem Umfeld von ziviler und gewaltfreier 
Friedensarbeit erzähle, schauen mich die Menschen an, als ob ich von einem anderen Stern 
komme. Sie verbinden damit nichts, sie kennen davon kaum etwas und fragen sich sofort, ob
sie sich überhaupt mit solch exotischen Bereichen befassen sollten. 

Das ist mit Militär und Waffen ganz anders. Sobald ein Konflikt in Sicht kommt, wird in aller 
Öffentlichkeit nach Militär und Waffen gerufen. Dieser Weg der Gewalt wird u.a. gespeist und
genährt von einer sogenannten „Soldatenmatrix“1, die auch in unserer Gesellschaft 
schlummert und deshalb jederzeit schnell aktiviert werden kann: Militär, Rüstung, 
Gewalttätigkeit, Krieg, Geld, Gewalt usw. gehören dann zum Leben scheinbar „not-wendig“ 

1 Die Forschungen dazu stammen von Robi Friedmann, USA, und sind verarbeitet von Christoph 

Seidler, Warum nur Krieg? Einsichten und Ansichten eines Psychoanalytikers, Heidelberg 2021

Als Matrix verstehe ich ein Geflecht aus Emotionen und Beziehungen, Handlungsimpulsen wie z.B. 

Sprachregelungen, Erfahrungs- und Deutungsmustern, Organisationsformen…. Wenn das angelegte, 

jedoch oft verborgene Muster aktiviert wird, kommt es schnell und für manche fast wie 

„identitätsstiftend“ zur Wirkung, sie können sich nahtlos einklinken, - wenn sie sich selbst verleugnen

und ihr kritisches Denken abschalten. 
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und unhinterfragt (und schnell als Gewöhnung) für Medien und Politik, für Wirtschaft und 
Kultur dazu. 

Das macht es der Friedensbewegung – in Krisenzeiten besonders - schwer, überhaupt zu 
Wort zu kommen und mit vielen Menschen neue Wege zu gehen. Mir fehlt so etwas wie eine
„Friedensmatrix“. 

2. Viele Menschen lehnen Gewaltfreiheit ab, weil es zu viele Situationen gibt, bei denen sie 
sich nicht vorstellen können, dass Gewaltfreiheit wirkt oder weil kaum Vorbilder bekannt sind.

Was inzwischen von der zivilen und gewaltfreien Bewegung in Deutschland – in Verbindung 
mit internationalen Projekten – erreicht worden ist, wird in der Öffentlichkeit kaum bekannt. 
Das liegt einmal vermutlich an der mangelnden Öffentlichkeitsarbeit der Friedensbewegung 
und zum anderen am gesellschaftlichen Mainstream (Medien, Politik, EKD…), der alles, was 
nach Pazifismus aussieht, aussortiert und verschweigt. 
Und: Es passt nicht zur „vertrauten“ Soldatenmatrix. Für eine Veränderung der Matrix oder 
gar der Schaffung einer neuer fehlt dann die Kraft. 

3. Und doch: In der DDR haben viele gewaltfrei und kraftvoll daran gearbeitet, den Boden für
Menschenrechte, Frieden, Gerechtigkeit, Umweltbewusstsein neu zu bereiten und sind damit
1989 weiter gekommen, als zumeist gedacht. 
Heute wissen wir mehr davon, wie alles mit allem verbunden ist, vom Einzelnen bis zum 
Universum. Wir kennen die Grenzen des Möglichen nicht. Dazu fällt mir ein:
„Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und niemand ginge, um zu 
schauen, wohin man käme, wenn man ginge.“ Kurt Marti

4. Gewaltfreie und zivile Friedensarbeit hat für mich ihre Wurzeln im christlichen Glauben 
und ist für mich im Kontakt mit anderen Beten, Handeln und Warten auf Gottes Zeit.2 Mir sind
die Ausführungen von Walter Wink (Verwandlung der Mächte) zum Gebet besonders wichtig.
Ums Handeln geht es ja gerade in diesem Mosaik zur Friedensarbeit. Und bei allem 
engagierten oder verzagten Bemühen bleiben mir Einsichten: 
Die Verheißung von „Schwertern zu Pflugscharen“ (Micha 4,3) wird letztlich von Gott selbst 
eingelöst. 
„Die Veränderung in nur einer Person verändert das, was Gott durch sie in unserer Welt tun 
kann.“ (Walter Wink)
„Das Vertrauen auf Wunder ist tatsächlich die einzig rationale Haltung in einer Welt, die auf 
unendlich unterschiedliche Weise auf Gottes unablässige Verlockungen antworten kann. Wir 
sind bevollmächtigt, um Wunder zu beten, weil nichts anderes ausreicht. Wir beten zu Gott, 
nicht weil wir diese Geheimnisse verstehen, sondern weil wir aus unserer Überlieferung und 
aus Erfahrung gelernt haben, dass Gott uns in der Tat genügt, was auch immer die 
herrschenden Mächte tun mögen.“ (Walter Wink)

4. Ein von mir begonnener Grundstock von Mosaiksteinen ist auf der Jahrestagung des 
Versöhnungsbundes im Mai 2022 durch eine Umfrage von Teilnehmenden ergänzt worden. 
Die Ergänzungen sind eingearbeitet und mit einem * davor gekennzeichnet. Dieser Bestand 
wartet darauf, dass die Mosaiksteine zu weiteren anregen - und vor Ort genutzt werden.

2 Dietrich Bonhoeffer schrieb 1944 in einem Brief zu einer Taufe von „Menschen, die beten 
und das Gerechte tun und auf Gottes Zeit warten.“
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Dass ich einige wenige ausführlichere Bausteine aus meinem Umfeld eingestreut habe, 
dafür bitte ich um Nachsicht. 

Magdeburg, den 3. Juni 2022 Eberhard Bürger

Entwicklungen in der zivilen und gewaltfreien Friedensbewegung

A  usbildungen  
gewaltfrei handeln e.V.
Kurse für Gewaltfreie Kommunikation
Friedenskreis Halle
*Konfliktmanagement und Mediation
*Ziviler Friedensdienst
* Forum Ziviler Friedensdienst mit Kursen, Workshops…

B  eispiele aus der Geschichte   
- 1222 Manden Charta – die erste Erklärung der Menschenrechte - aus Mali
- *Der fünfte Kreuzzug (nach mancher Zählung auch der sechste) 1228/29 mit Kaiser 
Friedrich II. kam ohne jeden Bogenschuss und Schwerthieb aus und erbrachte einen 
Vertrag.
- Birgit Berg hat eine „Weltkarte der Hoffnung“ erstellt mit gewaltfreien Aktionen, die einem 
bestimmten Umfang erreicht haben. Ist sie bekannt? Wer kann sie ergänzen? Über Martin 
Arnold im Versöhnungsbund weitere Auskünfte.
- *Mahatma Gandhi und der Weg Indiens zur Freiheit von der englischen Kolonialbesatzung.
- *Martin Luther King – Leben und Wirken, z.B. langer Marsch auf Washington
- In Finnland wurde eine russische Invasion um 1905 durch gewaltfreien Widerstand der 
Bevölkerung zunichte gemacht. 
- „Frieden im Niemandsland“ beschreibt die „Minderheit der christlichen Botschafter im 
Ersten Weltkrieg“, u.a. den „kleinen Frieden“ 1914 zwischen den Frontsoldaten.
- Norwegen, Dänemark, Teile Italiens, Bulgariens, Frankreichs leisteten dem Nazi-Regime 
entschiedenen gewaltfreien Widerstand und trugen ihren wesentlichen Teil zur Rettung 
unzähliger Verfolgter und zum Ende des Regimes bei.3 Auch in Deutschland gab es 
vereinzelt den heimlichen gewaltfreien Widerstand, doch z.B. Dietrich Bonhoeffer fand 
keinen Anknüpfungspunkt für einen organisierten. Deswegen nahm er Kontakt mit Gandhi 
auf, musste jedoch seine geplante Indienreise wegen einer geheimen Ausbildung von 
Pfarrern absagen. Er schloss sich der militärischen Umsturzbewegung des 20. Juli an und 
bereitete u.a. Perspektiven für Kirche nach dem Sturz Hitlers vor. 
- Gewaltlose Generalstreiks haben mindestens zum Sturz von 7 lateinamerikanischen 
Diktaturen geführt: Chile 1931, Kuba 1933, Guatemala 1944, Haiti 1946, Panama 1951 Haiti 
1956, Kolumbien 1957.
- 1968 wurde die CSSR überfallen von einem übermächtigen Gegner: UdSSR und Teile des 
Warschauer Paktes. Die Bevölkerung entschloss sich zum gewaltfreien Widerstand. Unter 
den wenigen Toten waren auch russische Soldaten, die den Einsatzbefehl verweigerten und 
von ihren Vorgesetzten erschossen wurden. 
- Gewaltfreier Widerstand in der Bundesrepublik kenne ich z.B. vom Göttinger Appell der 18 
Wissenschaftler gegen die atomare Aufrüstung der BRD, von den enormen Protesten gegen 
Atomindustrie und Militarisierung, von kleinen und großen Aktionen etwa des (West-) 
Deutschen Zweiges des Versöhnungsbundes…
- Gewaltfreier Widerstand in der DDR von den Basisgruppen für Umwelt, Menschenrechte, 
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Frieden…, von den Evangelischen Kirchen und der Ökumenischen Versammlung 1988/89 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung…Das Ziel: Gerechter Frieden - 
und den Zusammenhang der drei Bereiche beachten.
- 1989/90 fand eine Friedliche Revolution in Osteuropa statt, die außer in Rumänien und in 
der südlichen UdSSR im gesamten sozialistischen Lager komplett gewaltfrei verlief und die 
gesellschaftlichen Verhältnisse neu mischte. Der Warschauer Pakt, das Gegenstück zur 
Nato, wurde aufgelöst.
Die Friedliche Herbstrevolution in der DDR ist Teil dieser Ereignisse und ein Teil deutscher 
Geschichte geworden, wird in der Bundesrepublik jedoch aus unterschiedlichen Gründen 
begrenzt oder nicht wahrgenommen und in den östlichen Bundesländern weithin der 
Vergessenheit anheim gegeben. 
- 1990 kam Nelson Mandela in Südafrika an die Regierung und beendete zusammen mit 
Willem de Klerk die Antiapartheid. Unter Federführung von Desmond Tutu, Erzbischof von 
Kapstadt, wurden in „Wahrheitskommissionen“ Opfer und Täter zusammengebracht und eine
Aufarbeitung der Verbrechen ohne Rache in Gang gesetzt. 
- *Philippinen – Sturz des Marcos-Regimes;
- *Corrymeela – gewaltfreie Bewegung in Nordirland; 
- Richard Deats gibt einen Überblick über „Aktive Gewaltfreiheit auf der ganzen Welt“.4

- Viele Einzelpersönlichkeiten setzten sich mit Leib und Leben für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung ein, z.B. Leo Tolstoi, Bertha von Suttner, Albert Schweitzer…. 
Ihre Biografien füllen Bibliotheken – und könnten und doch im Leben helfen.

F  olgen  
Gewaltfreiheit ist ein Weg. 
Wege sind dazu da, sie zu begehen.
Wer einen weiten Weg geht, trainiert vorher, lernt sich und die Anforderungen kennen, schult
seine Belastungsfähigkeit.
Gemeinsam Wege zu gehen, schafft eine ganz neue Energie und Unterstützung. 
Jede und jeder kann sich an einer Stelle des Weges einfädeln und ihn mitgehen. 
Wer als christliche*r Friedensstifter*in unterwegs ist, wird von Verheißungen der hebräischen
Bibel (Altes Testament) ausgehen, von Worten, Wirken und Weg Jesu inspiriert, von den 
gewaltfreien Traditionen aus der Geschichte der Kirchen. 

F  ragen, die immer wieder zu stellen sind  
- Wer profitiert von dem gegenwärtigen Konflikt – offensichtlich oder insgeheim?
- Geht es um Siegen oder Frieden?
- Willst du Recht haben oder in Kontakt bleiben?
- Wann ist eine „Niederlage“ die eigentliche verantwortliche und lebensrettende Tat und der 
Anfang eines ganz neuen, eigenständigen Weges?
- Was wünsche ich meinem Feind – seinen Untergang oder ein Ende der Feindschaft?
- Was tragen die Verantwortlichen bei zum Leben auf der Erde und zum Überleben der 
Menschheit? 
- Wie kann ich Ketten von Hass und Gewalt, von Diskriminierung und Schädigung, von 
Unrecht und Machtmissbrauch mit meinen Möglichkeiten unterbrechen?
- Was ist mein Weg?
- Was ist meine Aufgabe auf diesem Planeten?
- Wonach sehnt sich mein Herz?
- Was braucht mein Körper in diesem Moment wirklich von mir? 

4 Deutsche Ausgabe 2012 hrsg. vom Österreichischen Versöhnungsbund, Wien



5

- Was brauchen Seele und Geist jetzt wirklich von mir?
- *Warum weigern sich die USA und andere vor dem Internationalen Strafgerichtshof 
angeklagt zu werden?
- *Bin ich bereit hinzuschauen und die Gewalt- tätigkeit/-bereitschaft klar zu sehen /zu 
benennen – ohne Rücksicht auf meine Haltung und auch wenn es weh tut? (Bsp.: W. Putin 
und seine KGB- Vergangenheit und was daraus folgte: Grosny/Tschetschenien, 
Aleppo/Syrien, Georgien…)
- „Wie kann es ein Mensch in dieser Welt voller Kriege und Ungerechtigkeit schaffen, sich 
sozial zu engagieren, weiter zu streiten und gesund zu bleiben, ohne sich aufzureiben, 
aufzugeben oder zynisch zu werden?“ (Howard Zinn)

F  riedensengagement, z.B.  
- Eine aktualisierende Interpretation des Artikels 16 des Augsburger Bekenntnisses vom 
Bund Evangelischer Kirchen in der DDR wurde im Mai 1989 veröffentlicht, von der EKD nicht
übernommen.
- Im Januar 1989 erschien ein EKD-Heft, in dem widerlegt wird, dass von einem 
„deutlicheren Zeichen“ der zivilen Friedensarbeit, der Bausoldaten und der 
Kriegsdienstverweigerer gegenüber der Bundeswehr und der militärischen 
„Friedenssicherung“ die Rede sein könne. Vor Gott seien das Friedenszeugnis der 
Zivildienstleistenden und das Friedenszeugnis der Soldaten gleich. - 
Vor den Menschen und für sie jedoch nicht.
- Die Denkschrift der EKD von 2007 enthält Gedanken zur Spiritualität und Gedanken zur 
Friedensethik, die jedoch „zu unverbunden nebeneinander stehen“ (Roger Mielke, EKD). 
Eine Friedenstheologie gibt es nicht außer der Stellungnahme von Martin Luther/Philipp 
Melanchton im Augsburger Bekenntnis von 1530, Artikel 16 zur gesellschaftlichen 
Beteiligung von Christen. 

- AGDF – Arbeitsgemeinschaft Dienst für den Frieden, Zusammenschluss von über 30 
Organisationen in Deutschland
- EAK – Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerer
- Internationaler Versöhnungsbund, seit 1914 aktiv gegen Unrecht und Krieg und für eine 
Kultur der Gewaltfreiheit
- Pax Christi – katholische Friedensorganisation
- Church and Peace – europäischer Zusammenschluss von Friedenskirchen, Vereinen und 
Einzelpersonen
- Netzwerk Friedenskooperative e.V. – Netzwerk friedensengagierter Gruppen, Verbände, 
Personen
- *Truppenübungsplätze zurück in Bürgerhand – z.B. 3. Nationalpark Bayern, Dahlener 
Heide, Freie Heide bei Kyritz-Ruppin
- Offene Heide – Bürgerinitiative seit über 25 Jahren im Widerstand gegen die militärische 
Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide als einer der weltweit größten Truppenübungsplätze, 
u.a. für Panzer und Nahkampf in einer Phantomstadt Schnöggersburg.
- Mehrere Landeskirchen haben sich auf den Weg gemacht, „Kirchen des gerechten 
Friedens“ zu werden und sich klarer den zivilen Möglichkeiten zuzuwenden.5 Die 
weitgehendsten und konkretesten Entfaltungen kommen bisher aus der Landeskirche von 
Baden.6 Wie der Prozess nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine weitergeht, bleibt 
abzuwarten. 

5 Vgl. EPD – Dokumentation 34-35 „Aufgabe und Weg: „Kirche des gerechten Friedens“ werden. vom

August 2017
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- Vergleichbar dem „Grünen Hahn“ als Kennzeichnung für Umweltengagement ist eine 
symbolische Kennzeichnung überall da, wo Friedensengagement konkret wird, in Arbeit. Das
soll zur Öffentlichkeitsarbeit und zur Vernetzung beitragen.
- Der Ökumenische Rat der Kirchen hat einen Lernprozess durchlaufen, angeregt durch die 
Basisarbeit seiner Kirchen. 1948 in Amsterdam wurde dazu der Grund gelegt: „Krieg darf 
nach Gottes Willen nicht sein!“ 
2000 – 2009 wurden eine Dekade zur Überwindung der Gewalt ausgerufen, es später kam 
zu einer Basiserklärung für die 10 wichtigsten Erkenntnisse und 2013 zu einem „Pilgerweg 
für Gerechtigkeit und Frieden“.
- Die Plattform Zivile Konfliktbearbeitung engagiert sich für eine Friedenslogik anstelle einer 
Sicherheitslogik7.
- * Badener Landeskirche: „Sicherheit neu denken“
- * Justitia et Pax in Lateinamerika, Saint Egidio, Aktion Sühnezeichen, Bund für Soziale 
Verteidigung, Forum Ziviler Friedensdienst
- *Projekt Friedenszelt zur Stärkung der Friedenskräfte in einer Gemeinde:
Ansprechpartner Matthias-W. Engelke, Köln, 0157/87 313 089; Mail: distelwenk@gmail.com
- *forum ZFD (Ziviler Friedensdienst) – die Zeitschrift

Zum Beispiel auch Evangelische Kirche in Mitteldeutschland:
-  Der Hausener Friedenskreis in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) setzt 
sich aus 14 Basisinitiativen für zivile, gewaltfreie Friedensarbeit in diesem Bereich 
zusammen. Die Friedenspraxis der im Hausener Friedenskreis der EKM 
zusammengeschlossenen Bewegungen ist vielfältige Basisarbeit. 
Gemeinsam ist allen das Anliegen, in der Nachfolge Jesu die zivile, gewaltfreie 
Friedensarbeit weiter zu entwickeln und selbst zu praktizieren. Dabei liegt uns am Gespräch 
und an der Kooperation mit anderen, die gewaltfreie Wege zu mehr Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung einschlagen. 
Gemeinsam ist uns auch das Anliegen, dass Kirche Jesu Christi dann Kirche Jesu Christi ist,
wenn sie mitten in der „gefallenen Welt“ ein eindeutiges Zeichen und Bekenntnis zur 
Gewaltfreiheit in die Gesellschaft einbringt. 
In diesem Sinne sind auch die meist vom Hausener Friedenskreis in der EKM in die 
Landessynode eingebrachten Vorschläge für Synodenbeschlüsse zu verstehen, die von der 
Synode aufgenommen und – manchmal variiert – beschlossen worden sind. 

Nachdem eine Arbeitsgruppe in der EKM im Auftrag der Landessynode ein Papier zur 
„Kirche des gerechten Friedens“ verfasst hatte, beschloss die Landessynode im April 2021:
„Die Landessynode begrüßt das Papier „Kirche des Gerechten Friedens werden“ und dankt 
der Arbeitsgruppe für den vorliegenden Gesprächsimpuls.
Die Sehnsucht nachdem gerechten Frieden, so radikal, wie ihn Jesus Christus verkündet, 
ruft uns als Kirche auf einen Pilgerweg, den wir als Lernweg verstehen. Diese Sehnsucht 
verbindet uns mit Menschen hier und weltweit.
Wir wollen in unserer Kirche die Meinungsvielfalt fördern und daran lernen. In 
Auseinandersetzungen beieinander zu bleiben. Wir ermutigen die Kirchengemeinden, die 
gesellschaftsrelevanten und theologischen Fragen im Lichte der biblischen 
Friedensbotschaft gegebenenfalls auch kontrovers zu diskutieren. Wir gestalten gemeinsam 

6 Wilhelm Wille, Sie sagen Frieden, Frieden…. 20 Jahre Forum Friedensethik in der Evangelischen 

Landeskirche Baden

7 www.konfliktbearbeitung.net/friedenslogik

mailto:distelwenk@gmail.com
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und konkret eine Kirche des gerechten Friedens. 
Die Landessynode bittet um eine breite Diskussion des Papiers….“8

Das bedeutet, einen entscheidenden Schritt weiter zu gehen. 
Inzwischen hat die Synode der EKM im April 2022 einen ausführlichen Beschluss zur 
Friedenfrage im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gefasst und sich darin hinter ihren 
Landesbischof, Friedrich Kramer gestellt. Er hatte als Friedensbeauftragter der EKD 
Waffenlieferungen an die Ukraine klar und begründet abgelehnt.

F  riedensforschung  
- In der Forschung wurden über 100 Jahre kriegerische und gewaltfreie Aktionen analysiert. 
Beide hatten keine Garantie für einen Erfolg ihrer Ziele, doch die gewaltfreien Proteste, 
Aktionen und Umstürze zeigten im Ergebnis ein deutliches Mehr an zukunftsweisenden 
Ergebnissen. 9

- *n der Friedensforschung wurden z.B. von dem Norweger Johan Galtung für die meisten 
Konflikte unserer Zeit Lösungsideen entwickelt, die den Politikern zur Verfügung standen, bis
hin zu den Vereinten Nationen.10 
- Inzwischen gibt es Forschungen zur Entwicklung von Kriegslogik. Kurz vor Ausbruch des 
Krieges in der Ukraine hat „Sicherheit neu denken“, eine Initiative aus Baden, die 
Entwicklung des Konfliktes analysiert und dessen Kriegslogik klar herausgestellt. Immer 
wieder hätte es die Möglichkeit gegeben, in die Friedenslogik hinüberzugehen und die 
verhängnisvolle, doch gut vorhersehbare Kriegslogik zu unterbrechen. 
- Mit „Sicherheit neu denken“ existiert ein Weg, der einen Ausstieg aus dem Militär 
zugunsten von weltweit benötigter Beiträge im zivilen Bereich (vgl. die 17 
Nachhaltigkeitsziele der Uno bis 2030, vgl. Gerechtigkeit und Klima- und Naturschutz) 
beschreibt.
- *“Friede findet tausend Wege“ (100 Jahre Versöhnungsbund)

F  riedenspädagogik/Friedensbildung  
- *Sie gehört in alle schulischen und kirchlichen Bildungspläne.
- In Freiburg i. Br. entstand 2021 in der Evangelischen Hochschule ein Institut für 
Friedenspädagogik. Dort werden seit März 2022 im Masterstudium Friedenpädagogen 
ausgebildet. 
- *Nach diesem Beispiel weitere Unis/Fakultäten/Sektionen in Städten gründen.
- gewaltfrei handeln e.V. bildet in Grund- und Aufbaukursen Frauen und Männer für ein 
Friedenshandeln in ihrem Bereich aus. 
- Friedenskreis Halle hat als Schwerpunkte Friedensbildung, Friedenspolitik und 
Friedensaktionen, bildet ebenfalls Freiwillige für Friedensdienste im In- und Ausland aus. 
- Kurve Wustrow – Bildungs- und Begegnungsstätte für Konflikttraining in verschiedenen 
Bereichen (auch internationale). 
- Gewaltfreie Kommunikation (GfK nach Marshall Rosenberg) – Übungsgruppen gibt es in 
verschiedenen Städten. Hier wird das, was das Leben erschwert, nach den tieferen 

8 Drucksache Nr 12/3 B

9 Erica Chenoweth/Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent 

Conflikt, 2011: Gewaltfreie Aufstände sind doppelt so erfolgreich wie bewaffnete Revolutionen.

10 Johan Galtung,  Der Weg ist das Ziel, Gandhi und die Alternativbewegung, Wuppertal 1987

Ders., 100 Lösungsszenarien für Konflikte in aller Welt, Der Diagnose-Prognose-Therapie-Ansatz, 

Marburg 2011 
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Bedürfnissen befragt und nach Möglichkeiten gesucht, sie auf gewaltfreien und 
kommunikativen Wegen zu erfüllen.

In der gewaltfreien Friedensbildung gibt es Kurse deutschlandweit11 und landeskirchlich12. 
Diese treffen jedoch z. Zt. auf wenig Resonanz in den Kirchenkreisen und Gemeinden. Der 
jährliche Friedensbildungstag der EKM hat zwar zu mehr Bekanntheit beigetragen, jedoch 
bleibt das Thema Frieden in den Gemeinden oft eines, was ihre Praxis kaum berührt.
Dagegen hat das neu gegründete Netzwerk Friedensbildung in der EKM den Eingang in die 
Schulen wirklich geöffnet, so dass in der Regel dort, wo die Bundeswehr auftaucht, auch die 
zivile Friedensarbeit vorgestellt werden kann und wo von Schulen Interesse an bestimmten 
Themen besteht, diese auch eingelöst werden können.
Die Regionalgruppen z.B. des Versöhnungsbundes in Deutschland initiieren Friedensbildung
vor Ort, z.B. in Magdeburg die regelmäßigen Werkstatt-Tage.
- *Aktion Sühnezeichen-Friedensdienste
- *Auch Wissen hat eine Halbwertzeit, Bildung braucht Kontinuität. 
- *“Ferien vom Krieg“ (Grundrechte Komitee)
Jugendfreizeiten des VdK, um Kriegsgräberstätten zu pflegen, einzurichten (z.B. Polen)

G  esellschaftliche Entwicklungen  
- Wir sind Teil eines neoliberalen und globalen Wirtschaftssystems und Teil einiger damit 
verflochtener Bündnisse und Verträge. Eva von Redecker macht in ihrem Buch „Revolution 
für das Leben“13 transparent, wie Kapitalismus und Imperialismus funktionieren. Sie erzählt 
allerdings auch von Bewegungen, die dazu Alternativen suchen. 
- Unter der Überschrift „Wirtschaft(en) im Dienst des Lebens“: Kirchen im ökumenischen 
Prozess für gerechte Globalisierung.14 Werden die Erklärungen des Lutherischen 
Weltbundes 2003 und des Reformierten Weltbundes von 2004 dokumentiert. Beide gehen 
hart mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen ins Gericht. Papst 
Franziskus hat es dann in einer Enzyklika auf den Punkt gebracht: „Diese Wirtschaft tötet!“
Doch in der EKD habe ich dazu nichts vernommen. Habe ich da etwas verpasst?
- Die Klimakrise ist längst angekommen und entwickelt sich vor allem dort zur Katastrophe, 
wo die am wenigsten daran  beteiligten Menschen wohnen. Alle Welt schaut fasziniert, 
erschreckt und verstört auf die Ukraine-Krise, weil sie das Potential zum Atomkrieg hat. Dort 
werden Menschen vernichtet und Ressourcen in den Sand gesetzt, die dringend für die 
Fragen des Überlebens der Menschheit gebraucht werden. 
- Die Ukraine-Krise löst Hungersnöte vor allem in Ostafrika aus und eine Energiekrise in 
Deutschland. Doch die Corona-Krise hat gezeigt, dass Demokratie in Deutschland kaum 
belastbar und vorbereitet ist auf Krisen, Einschränkungen.
- Die Nato bleibt ein völkerrechtswidriges Bündnis, weil sie bestimmte Gruppierungen 
ausschließt, auf deren Niederlagen zielt und davon lebt. 15

11 Z.B. bei gewaltfrei handeln e.V.

12 Z.B. auch in der EKM. Jedoch mangels Bewerber*innen müssen Kurse teilweise ausfallen.

13 

14 Hrsg. von Kairos Europa e.V. Heidelberg 2005 von Ulrich Duchrow und Martin Gück

15 Das Friedensgebot des Grundgesetzes und der UN-Charta -…und die Bundeswehr? Schriftliche 

Fassung des Vortrages von Dieter Deiseroth, Richter am Bundesverwaltungsgericht Leipzig, am 31. 8. 

2014. Anlass: Begehen vom Tag des Grundgesetzes in St. Petri zu Lübeck
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- *Rückschläge sind der erste Schritt im Vorwärtsgehen.
- *Community Organizing

G  ewaltfreier Widerstand  
- Gewaltfreier Widerstand richtet sich nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Er 
fordert eine Absage an Geist, Logik und Praxis der Abschreckung zugunsten einer 
gemeinsamen und gegenseitigen Sicherheit, zugunsten einer Kultur des Friedens und der 
Zusammenarbeit im Sinne der KSZE (Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa, Helsinki 1972) und ihrer Nachfolgeorganisation OSZE. Das entspricht dem 
Völkerrecht. 
- Gewaltfreier Widerstand richtet sich z.B. gegen die nukleare Teilhabe Deutschlands an den
US-Atomwaffen und streitet für ein striktes Atomwaffenverbot im Rahmen der UNO. 
Papst Franziskus hat sich mehrfach zu „Gewaltfreiheit als Stil einer neuen Politik“ bekannt 
und zum Ende der kriegerischen Konflikte aufgerufen. Er ist selbst bereit, seine Vermittlung 
im Ukraine-Konflikt einzubringen. 
- Gewaltfreier Widerstand richtet sich gegen alles Gewöhnen und gegen Hass, Hetze, 
Diskriminierungen in Medien. Bereits Erasmus von Rotterdamm - von der AfD für eine 
Stiftung missbraucht - fand 1517 in seiner Schrift „Die Klage des Friedens“ deutliche Worte 
gegen die Gewöhnung an Krieg und seine Begleiterscheinungen.
- Gene Sharp „Von der Diktatur zur Demokratie. Ein Leitfaden für die Befreiung“16 enthält 
eine Übersicht von gewaltfreien Veränderungsmöglichkeiten.
- *Pax Christi: 55 Beispiele für Gewaltlosigkeit.
- *Erica Chenoweth/Maria J.Stephan, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of 
Nonviolent Conflict“ 2011: Gewaltfreie Aufstände sind doppelt so erfolgreich wie gewaltsame.
Faltblatt von gewaltfrei handeln e.V. Mittelstr. 4, 34474 Wethen; info@gewaltfreihandeln.org
- Wie geht soziale Verteidigung? Sie fällt nicht vom Himmel, sondern muss vorbereitet, 
eingeübt und geleitet werden. Wie kann eine Stadt wie Magdeburg ihre soziale Verteidigung 
organisieren und die Vorbildung dazu bereits in die Schule einführen? Dann sind immer auch
Bezüge zur Gewaltfreiheit gegeben und logisch, haben ihren Sitz im Leben. 
- Den Sprung von gewaltfreien Aktionen zur sozialen Verteidigung hat die Friedensarbeit in 
Deutschland noch nicht geschafft. 
- *Gegen die AKW’s z.B. in Brokdorf.
-* Valdemar Ammundsen (1875 – 1936) war 1914 in Konstanz (Weltbund für 
Freundschaftsarbeit der Kirchen) und 1934 in Fanö (Konferenz mit Dietrich Bonhoeffer) 
dabei
- *Bücher über Nelson Mandela, M. Gandhi, die Bekennende Kirche
- *Andreas Buro, „Gewaltlos gegen Krieg“

Gewaltlosigkeit – die befreiende Kraft der Schwachen
Hildegard Goss-Mayr: „Es geht keineswegs um eine Verurteilung derjenigen, die aufgrund 
ihres Gewissens zu der Überzeugung gelangen, Gegengewalt anwenden zu müssen. Wer 
Gegengewalt übt, ist kein Passiver, kein Feigling. Er stellt sich dem Unrecht, er kämpft mit 
Entschiedenheit für seine Überwindung. Sein Mut und sein Einsatz bis zur Hingabe seines 
eigenen Lebens für eine gerechte Sache verlangen Anerkennung und Achtung. Er wird 
Gegengewalt solange anwenden, als er sich ihrer unerbittlichen Logik nicht bewusst 
geworden ist und keine Alternative gefunden hat.
Aber, und das soll mit Dom Helder Camara klar ausgesprochen sein: Wer Gegengewalt übt, 
bleibt in der Spirale der Gewalt gefangen; er durchbricht nicht das System der Gewalt, das 

16 München 2008
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die Welt beherrscht, sondern nährt es und eskaliert es in sich und im Befreiungskampf; er 
pflanzt es in die neue Situation in neuer Gestalt ein. Verwerfliche Mittel höhlen das gute Ziel 
von innen her aus und können es nur in begrenztem Maße verwirklichen.
Die Gegengewalt bringt das christliche Konzept der Konfliktaustragung nicht zur Entfaltung. 
Sie bringt die in der großen Linie der Verkündigung Jesu Christi und in seinem Leben und 
Tod aufgezeichnete Alternative der Gewaltlosigkeit als revolutionäre und zugleich 
Gerechtigkeit und Frieden schaffende Kraft in die Geschichte ein.“17

K  onfliktprävention, -lösung, -nacharbeit  
- Für Konflikte gibt es professionelle Mediatorinnen und Mediatoren, die sich bereits bewährt 
haben. Die Geschichte der verhinderten Kriege muss noch geschrieben werden, denn wenn 
Mediation gelingt, steht das kaum in den Medien und wird – gewiss von der 
Rüstungsindustrie und von manchen Politiker*innen - aus guten Gründen vor der 
Öffentlichkeit verborgen. 
- Auch in der Ukraine gibt es sehr gute Erfahrungen mit sozialer Verteidigung, die zu 
deutlichen gesellschaftlichen Veränderungen geführt haben. Der „Bund für Soziale 
Verteidigung“ in Deutschland hat sehr klare Erfahrungen und Entwürfe für sozialen 
Widerstand im Fall einer feindlichen Besetzung. Dem Gegner wird das Erobern der Herzen 
verweigert und das alltägliche Leben nur so weit gewährt, wie es der Bevölkerung noch hilft.
- Mit gewaltfreier Kommunikation wird es immer wieder möglich, aus den Mustern von Hass 
und Gegenhass, von Eskalation und Bedrohung auszusteigen und zu den eigenen 
Bedürfnissen – und manchmal zu denen des fremden  Gegenübers – vorzudringen. 
- In Deutschland gibt es Konfliktbearbeitungsmöglichkeiten im Rahmen eines Ministeriums, 
allerdings gegenüber dem Militär nur sehr gering mit Mitteln ausgestattet. 1999 hatte der 
Physiker Hans-Peter Dürr die Bundesregierung aufgefordert, an die Stelle des Wehrdienstes 
Ausbildungen für Konfliktbewältigung einzuführen. Er bekam damals von der 
Bundesregierung keinerlei Antwort. 
- M.E. ist es Zeit, in Deutschland zunehmend Konfliktschlicher*innen und Mediator*innen 
auszubilden, z.B. in Freiwilligenjahren – statt Heimatarmee und Bundeswehr.
- * Wie lässt sich potentiellen Geldgebern Investition in Konfliktprävention schmackhaft 
machen? Wie kann der Staat dazu „gedrängt“ werden? Positive Beispiele weiter erzählen…
- *Mangelnde Konfliktprävention führte 2022 zum Ukrainekrieg …
- *Basisgruppen als Initiatoren, z.B. auch Saint Egidio, Rom
- *“Die Macht der Vergebung“ Henderson, hrsg. vom Bund für Soziale Verteidigung

L  iteratur (weitere)  
- Walter Wink, Im Angesicht des Feindes
- Walter Wink, Verwandlung der Mächte, Regensburg 2014
- Literatur zur Gewaltfreien Kommunikation
- Günter Gugel, Wir werden nicht weichen (antiquarisch)
- *Schmankerl und Anekdoten vom Ostermarsch u.a.m.
- *Götz Ali, Gewaltfrei gegen Hitler
- *Jacques Semelin, Ohne Waffen gegen Hitler
- *Nathanael Sznayder, Fluchtpunkte der Erinnerung
- Dorothee Sölle, Widerstand und Ergebung

17 Hildegard Goss-Mayr: Gewaltlosigkeit: Befreiende Kraft der Schwachen. In Publik-Forum 4/23. Februar 

1979, 5 (Auszug), z. n. Günther Gugel, Wir werden nicht weichen. Erfahrungen mit Gewaltfreiheit. Eine 

praxisorientierte Einführung, Tübingen 2003 (3. Aufl.), 169
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- *Fünfundfünfzig Erfolge für die Gewaltfreiheit (Deutsches Mennonitisches Friedenskomitee)
- John Paul Lederach, Vom Konflikt zur Versöhnung, Neufeld Verlag 2016
- Eberhard Schockenhoff, Kein Ende der Gewalt?. Friedensethik für eine globalisierte Welt, 
Freiburg i.B. 2018
- Thich Nhat Hanh, Wahren Frieden schaffen, München 2004

M  usik und andere Künste  
Vielfältige Kompositionen, Konzerte, Liedtexte, Bilder, Fotografien, Theaterinszenierungen….
Sie können Ebenen ansprechen, die sonst meist verschlossen bleiben. 
- *Juliette Greco: Mein Kind sing!
   Reinhard Mey: Meine Söhne gebe ich nicht!
   Zupfgeigenhansel: Der Deserteur
   Ludwig Hirsch: Die gottverdammte Pleite
- *Gemeinsame, länderübergreifende Musikgruppen und Chöre gründen, in denen Menschen
z.B. aus verfeindeten Nationen gemeinsam singen, insbes. z.Zt. deutsch-russische Projekte
- *Die interreligiöse Gruppe Tridum: Die zehn… (Geschichte eines Wassertropfens)
- * Joan Baez
- *Dona nobis pacem – Kanon u.a. Lieder zum Frieden

O  rte der Versöhnung in Europa und anderswo  
In einem Kurs von „gewaltfrei handeln e.V.“ entstand eine Broschüre: „Orte der Versöhnung 
in Europa“: 18

Personen:
 Mehmet Aksoy, Anton Ceta, Johan Galtung, Hildegard Goss-May und Jean Goss, Roswitha 
Jarman, Vahidin Omanovic, Nikolaus von der Flüe
Zentren: 
Kathedrale von Coventry (und die Nagelkreuzgemeinschaft), Centar za mir, PRIO Cyprus 
Center, Deutsch-Französischer Garten, Europäische Menschenrechtskommission und 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), Geschichtspark Monte Sole und 
Friedensschule, Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung, Communauté des taizé, 
Versöhnungskirche Dachau, Zentrum für Dialog und Gebet Oswiecim (Auschwitz)
Initiativen:
Church And Peace, Gemeinschaft von Corrymeela, Detmolder Bekenntnis, Friedenskirchen, 
Initiativen der Veränderung, Internationaler Versöhnungsbund, Pax Christi, Putevi mira, 
SantÈgidio. Service Civil International (SCI)
Symbole und Gesten: 
Bühler Friedenskreuz, Fresken der Versöhnung, Gemeinsames Gebet von Papst Paul VI. 
und Patriarch Athenagoras, Kniefall von Willy Brandt, Lutherisch-katholische Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre, Wiedergutmachung ehemaliger französischer Soldaten des 
Algerienkrieges. ----

Zu Symbolen und Gesten des Heftes seien ergänzt: 
- „Schwerter zu Pflugscharen“ mit dem Motiv eines Schmiedes, der aus einem Schwert eine 
Pflugschar schmiedet, nach Micha 4, 3 Mir ist das nie nur ein Logo gewesen, sondern eine 
Vision, eine Kraftquelle der Hoffnung. Wir haben angefangen auszuprobieren, wohin sie uns 
führt, wohl wissend, dass Gott nur allein sie zur Vollendung bringen kann und wird.
- Das Symbol des Versöhnungsbundes, deutscher Zweig: ein angedeuteter gelber Erdball, 

18 Erstellt 2014 von Judith Babl , Maria Biadrawa, Susanne Bürger und Monne Lentz. 

Bezug über buerger.arendsee@gmx.de gegen Spende für den Versöhnungsbund.

mailto:buerger.arendsee@gmx.de
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davor eine stilisierte Gestalt, die ihre Arme nach rechts und links bis an die Grenzen des 
Erdballs ausbreitet. 
- Im Gottesdienst der Friedensgruß lädt ein, anderen den Frieden zuzusprechen: „Friede sei 
mit dir!“

Als weitere Gedenkorte werden vorgeschlagen bzw. benannt:
- *Kreisau und der Kreisauer Kreis im Widerstand gegen die Nazis.
- *Rovereto: Kriegsmuseum (1. Weltkrieg), Gefallenenglocke, Beinhaus
- *Landkarte von WCRP =World Conference on Religions and Peace
-* Sey-Chazelles, westl. von Metz, Gedenken an Robert Schuman +1963, Initiator der 
europäischen Einigung und Gründer des Europäischen Parlamentes
- *Colombay les deux Eglises, wo sich Charles de Gaulle durch ein Gespräch mit Konrad 
Adenauer umstimmen und überzeugen ließ, den Weg von Robert Schuman zu gehen und 
zur deutsch-französischen Freundschaft beizutragen.
- *Das deutsch-dänische Grenzland: Das Miteinander von Minderheiten und Mehrheiten seit 
1953 (und vor 1800) als Brücke zwischen Skandinavien und Mitteleuropa/Deutschland.
- *Canterbury; Kriegsgräberstätten (VdK)

P  olitik  
- Mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der UNO bis 2030 ist erstmals ein weltweites Programm 
erstellt worden, das zur Verbesserung von Lebensrechten und –bedingungen führt, falls es 
einmal in Angriff genommen werden sollte. 
- Bereits im 13. Jahrhundert entstand in Mali die Mande Charta, eine ausgesprochen 
interessante und wesentliche Vorläuferin der Menschenrechte. Auch andere Quellen haben 
1948, nach dem 2. Weltkrieg, zur Erklärung der Menschenrechte geführt. 
- 1977 hat ein Aktionskomitee eine „Erklärung der Menschenpflichten“ auf Deutsch und 
Englisch verfasst, die von Helmut Schmidt, Franz Vranitzky, Shimon Peres u.a. 
Staatsmännern unterzeichnet und in der „Zeit“ vom 2. Oktober 1977 veröffentlicht wurde.19 
- 2000 hat die UNESCO mit einem „Manifest für eine Kultur des Friedens und der 
Gewaltlosigkeit“ eine Dekade zur Überwindung von Gewalt ins Leben gerufen, um die 
wesentlichen Akzente der Gewaltlosigkeit auch global bekannt, wirksam zu machen und zu 
vernetzen.  
- Neben den Menschen-Rechten gibt es Rechte der Natur (Erdcharta), in denen die Rechte 
der Erde beschrieben werden, veranlasst durch eine UN-Organisation und unter Mitarbeit 
von Klaus Töpfer. Erstmals gibt es seit Juni 2021 neben dem Begriff Genozid den Begriff des
Ökozids, jeweils mit dazugehörigen rechtlichen Definitionen. Danach hat die Natur ein 
eigenständiges Recht auf Leben, das juristisch einklagbar ist.
- Im Bundeshaushalt sind u.a. die Positionen für zivile Konfliktbearbeitung und weiterhin für 
Entwicklungszusammenarbeit wichtig. 
- Wann wird Frieden als Aufgabe der Politik so dringlich wahrgenommen, dass es zu einem 
Friedensministerium führt?
- *Munitionszug 1968, als Nachschub für die sowjetischen Invasoren unterwegs, wird durch 
den Mut der Eisenbahner*innen ständig fehlgeleitet und erreicht sein Ziel nicht.
-*Bei Wahlen sollten mit der Aufforderung zur Wahl zugleich Kandidatenlisten und 
Parteienliste mitgeschickt werden, damit sich jede*r vorbereiten und zurechtfinden kann. 
- * Sadat in Ägypten, Jenny Cauter
- Wirken von UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld und sein Tagebuch

19 Aleida Assmann, Menschenrechte und Menschenpflichten, 2018, 184ff
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R  eligionen  
- Gewaltfreie Bewegungen gibt es in vielen Religionen, sowohl in der Geschichte als auch in 
der Gegenwart. Hagen Berndt hat dafür Beispiele zusammengetragen.20

- In Assisi trafen sich auf Einladung des Papstes Vertreter*innen aus vielen Religionen zu 
Friedensgesprächen und veröffentlichten eine Botschaft.
- Von Hans Küng, dem katholischen Theologen, wurde eine enorme Arbeit geleistet u.a. mit 
zwei Projekten:
.„Spurensuche. Die Weltreligionen Auf dem Weg“.21 Darin stellt er zusammen, was jede 
Religion einzeln an Werten für die Menschheit einbringt und wo sich Schnittmengen 
zwischen den Religionen zum gemeinsamen Handeln ergeben.  Und: 
.*„Projekt Weltethos“: Warum wir ein globales Ethos brauchen.22 Darin entwickelt er 
Bausteine, Möglichkeiten und Wege zu einem Weltethos.
- Am 22. Januar 2022 ist Thich Nhat Hanh in Vietnam gestorben. Aus buddhistischer 
Motivation und Sicht hat er Menschen inspiriert und ausgebildet, Friedensstifter*innen zu 
werden. Ein besonderes Zeugnis dafür ist sein Buch „Wahren Frieden schaffen“.23

- Jon Kabat-Zinn aus den USA kommt ebenfalls aus der buddhistischen Tradition, öffnet sie 
jedoch für allgemein menschliche Grundsituationen und gibt Anregungen und 
Ausbildungsmöglichkeiten für Achtsamkeit als Lebensvollzug.24 Inzwischen hat er den auch 
auf gesellschaftliche Zusammenhänge ausgedehnt.25

- *Lest Martin Buber, Franz von Assisi, Rumi (z.B.Elif Shafak, Die 40 Geheimnisse der Liebe)

S  eelsorge/Psychologie   
- Michael Lukas Moeller, Die Wahrheit beginnt zu zweit, ein Buch für Zwiegespräche von 
Paaren, in Freundschaften, Familien, zwischen Generationen…Partner*innen wollen 
einerseits sich je verändern und andererseits zusammenbleiben. Dieser scheinbare Spagat 
wird durch Zwiegespräche möglich.
- Christoph Seidler, Warum nur Krieg? Einsichten und Ansichten eines Psychoanalytikers 
Heidelberg 2021
- *Traumabearbeitung

S  piritualität  
- *John Dear, Jim Wallis, Richard Rohr
- „Frieden stiften jeden Tag.“ 366 Denkanstöße, hrsg. v. Brot und Rosen, Hamburg 2017 (6. 
Aufl.)
- *Montagsgebete in der DDR, Demos mit Kerzen…

Als Beispiel aus der DDR im April und Herbst 1989:
„Wie können wir verantwortlich handeln?“ wird im Dokument der Ökumenischen 
Versammlung in der DDR 1988/89 über die zukünftige Lebensweise gefragt. 

20 Hagen Berndt, Gewaltfreiheit in den Weltreligionen. Vision und Wirklichkeit, Gütersloh 1998

21 München 1999

22 München 1998 (4. Aufl.)

23 München 2003

24 Z.B.: Ders., Achtsamkeit für Anfänger, Freiburg 2013

25 Z.B.: Achtsamkeit für alle. Weisheit zur Transformation der Welt, Freiburg 2020
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„Wir wollen Schritte der Veränderung in ökumenischer Gemeinschaft gehen. Dabei suchen 
wir Veränderung in folgenden Richtungen:
- spiritueller leben, in der Stille und im Hören auf Gott geistliche Erneuerung gewinnen und 
die Schöpfung wieder als Gottes Gabe wahrnehmen,
- einfacher leben und lernen, unseren Wohlstand sinngebend zu und unsere Lebensweise 
auf ihre Verträglichkeit hin zu überprüfen,
- engagierter handeln und Aufgaben für die Bewahrung der Schöpfung im persönlichen 
Leben in Kirche und Gesellschaft übernehmen, ganzheitlich leben und die Natur in ihren 
vielfältigen empfindlichen Lebensbeziehungen achten zu lernen.

Unsere praktischen Schritte müssen vielfältig und konkret sein, wie das Überleben der Welt 
vielfältig und konkret bedroht ist. Wichtig ist eine innere Veränderung, der Anfang an 
einzelnen Stellen, die Impulswirkung nach außen und das gemeinsame Suchen mit 
anderen.“ 

Das soll heute etwas bewirken? So sehr die Wirksamkeit meist verborgen bleibt, so sei doch 
auch an jene Sternstunden aus unserer jüngsten Geschichte (1989) erinnert: 
1989 liefen die Kirchen über und auf den Straßen schlossen sich die Massen an. 

„Keine Gewalt!“

Geistesgegenwart vieler Menschen und diese Worte, diese Disziplin haben uns damals 
buchstäblich vor der vorbereiteten blutigen Auseinandersetzung (wie in Peking im Juni 1989 
auf dem Platz des „himmlischen Friedens“(!)) gerettet.

Und dann waren da noch die Kerzen und die Gebete.

„Auf alles waren wir vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete, “sagte ein hoher 
Funktionär der DDR danach.

T  heologie  
- Das neu gegründete Ökumenische Institut für Friedenstheologie - www.oekum-institut-
friedenstheologie.de – sammelt und inspiriert neue theologische Impulse für 
Friedenstheologie. Siehe auch www.friedenstheologie.de 
- Dorothee Sölles „Mystik und Widerstand“26 erzählt von dem Zusammenhang von tiefem 
Glauben und beherztem Engagement für die Bereiche, in denen die Menschen jeweils lebten
und leben. 
- Von Walter Wink, Neutestamentler aus den USA und Mitglied im Internationalen 
Versöhnungsbund erschienen neben den verschiedenen Schriften in den USA auch 2 Bände
in Deutschland: „Im Angesicht des Feindes. Der dritte Weg Jesu in Südafrika und anderswo“ 
und: „Verwandlung der Mächte. Eine Theologie der Gewaltfreiheit.“27 Darin wird die 
Gewaltlosigkeit Jesu aus Nazareth in ihren Konsequenzen für uns heute entfaltet. 
- Im April 2016 fand unter Vatikanischer Initiative eine Konferenz zu Gewaltfreiheit in 
biblischer, kirchengeschichtlicher und aktueller Sicht statt. Ein Ergebnis davon ist die 
päpstliche Veröffentlichung zum Weltfriedenstag 2017 (1.Januar) „Gewaltfreieheit als Stil 

26 Dies., Mystik und Widerstand. „Du stilles Geschrei“, Hamburg 1998

27 Regensburg 2014. Walter Wink starb 2012 in den USA. 

http://www.friedenstheologie.de/
http://www.oekum-institut-friedenstheologie.de/
http://www.oekum-institut-friedenstheologie.de/
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einer neuen Politik“. Weitere Impulse werden gegeben in „Papst Franziskus: Mensch des 
Friedens“28

- 2007 hat die EKD eine Denkschrift zu Friedensfragen herausgegeben und 2019 fand in 
Dresden die EKD-Synode zu Friedensfragen statt. War 2007 als Leitbild „gerechter Frieden“ 
neu (in Anknüpfung an die Ökumenische Versammlung in der DDR von 1988/89), so 
tauchten 2019 Gewaltfreiheit und Verbot der Atomwaffen zögerlich doch erstmals als Wege 
in einem EKD-Dokument auf. Eine Friedenstheologie außer der der letztlich auf dem 
Augsburgischen Bekenntnis von 1530 beruhenden lutherischen Ermöglichung, dass 
Kriegsleute rechtmäßig Kriege führen, in ihnen mitstreiten, Todesurteile fällen usw. können, 
vermisse ich. Es gibt persönliche Frömmigkeiten und eine Friedensethik, dazwischen klafft 
eine Lücke. Eine Theologie des Friedens fehlt im evangelischen Bereich. 
- 2019 wurde ein Ökumenisches Institut für Friedenstheologie gegründet, das online arbeitet,
Konferenzen organisiert, Literatur herausgibt…29

- Die kleine Broschüre „Armut wird uns retten“ von Hans-Peter Gensichen30 zeigt Übergänge 
aus unserem jetzigen Überfluss in ein geordnetes, doch ausreichendes Weniger auf, damit 
alle davon mehr gewinnen. Eine neue Befreiungstheologie für den Norden ist notwendig, 
damit wir von den Rändern der Gesellschaft für die Zukunft lernen und Übergänge jetzt noch 
gestalten. Eines Tages könnte diese Gestaltungschance vorbei sein.
- Die Frage nach dem „Menschenbild“ und dem Gottesbezug gehört für mich zu den 
Schlüsselfragen, deren Bedenken immer weiter geführt werden muss. 
- Renate Wind öffnet in ihrem Buch „Christsein im Imperium. Jesusnachfolge als Vision einer
anderen Welt“31 die enge Interpretation lutherischer Theologie für ein kritischeres Verhältnis 
zu Staat und Militär. 
- In dem Sammelband „Kirche und Krieg. Ambivalenzen in der Theologie“32 werden u.a. die 3
reformatorischen Entscheidungsrichtungen zu Friedensfragen beschrieben: 
>Krieg dämmt das Böse ein und ist Christen erlaubt (Luther), 
>Frieden ist der gangbare und geforderte christliche Weg (Erasmus von Rotterdam33) und
>ausschließlich Gewaltfreiheit als Teil der Nachfolge (Täufer, Friedenskirchen, 
Versöhnungsbund…). 
Weiter werden in dem Tagungsband u.a. Ambivalenzen der Militärseelsorge erhellend 
benannt.
- * „Der gewaltfreie Jesus“
- *2030 oder 2033 als 200 Jahre Auferstehung Jesu feiern: Sieg des Lebens über den Tod, 
Sieg der Liebe über die Gewalt.

28 Stefanie A. Wahl/Stefan Silber/Thomas Nauerth (Hg.)…Zum friedenstheologischen Profil des 

aktuellen Pontifikats, Herder, Freiburg 2022

29 Impressum: Ökumenisches Institut für Friedenstheologie - Ecumenical Institute of Peace Theology,

Kontakt: Rainer Schmid, Ziegelstraße 25, 73431 Aalen, Germany, mail rainer.schmid@elkw.de

30 Er war Leiter des Wittenberger Kirchlichen Forschungsheimes zu Zeiten der DDR. Die Broschüre ist

nur noch antiquarisch zu bekommen.

31 Gütersloh 2016

32 Friedemann Stengel/Jörg Ulrich (Hg.) Leipzig 2015

33 Erasmus von Rotterdam, Die Klage des Friedens, Zürich 2017 und Ders., Über Krieg und Frieden. 

Die Friedensschriften des Erasmus von Rotterdam, Essen 2018
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- *Bergpredigt
- *Thomas Nauerth, Was ist Friedenstheologie? Ein Lesebuch

W  as auch zu bedenken ist  
- Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Oft genug ist Gewaltfreiheit mit Kreuzwegen 
verbunden.
- Gewaltfreiheit ist weder ein Patentrezept noch ein Allheilmittel.
- Gewaltfreiheit ist ein Weg, der auf bestimmte Rahmenbedingungen, z.B. auch auf Training 
und Organisation und persönliches Üben angewiesen ist. Seine Erfolgschancen sind 
zunächst ebenso groß oder klein wie die Erfolgschancen militärischer Eingriffe. Doch in der 
Auswirkung ist Gewaltfreiheit ungleich nachhaltiger und neue Perspektiven öffnender.
- Gewaltfreiheit meint keine einfache Methode, sondern eine Lebensweise, die sich 
verwurzeln muss, um nicht ausgerissen und vom Winde verweht zu werden. 
- *Wie schwer es ist, auch nur zu zweit miteinander klar zu kommen
- *In Schulen sollte mehr Friedensarbeit angeboten werden, Organisationen und Projekte 
vorgestellt werden…

W  eitere Ideen  
-*Sammlung von persönlichen Geschichten;
-*aus der Geschichte meiner Stadt/meines Dorfes/meiner Gegend Geschichten erzählen;
- *Selbstliebe, Selbstannahme; auch den Schatten, das Dunkle sehen; Verbundenheit mit 
anderen Menschen…
- * Suche nach Sinn…
- *Einfluss auf TV-Programme für Kinder???
Wieviel aggressives Verhalten wird auf Tablet-Spielen eingeübt, die Welt nur in Gut und 
Böse eingeteilt? Die Meinung, man habe noch so viel Leben in Reserve, falls einer mal 
abgeknallt wird…

Z  itate, z.B.   
Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. Frieden muss gewagt werden,
ist das eine große Wagnis und lässt sich nie und nimmer sichern.   Dietrich Bonhoeffer

Die Probleme, die es heute auf der Welt gibt, lassen sich nicht mit der Denkweise lösen, die 
sie erzeugt hat. Albert Einstein

Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und
die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und 
unsere Freiheit. Die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung 
zu den Dingen. Viktor Frankl

Krieg ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Ich bin daher entschlossen, keine Art von 
Kriegen zu unterstützen und für die Beseitigung seiner Ursachen zu kämpfen.

Grundsatzerklärung der War Resisters International 1921

* Ehrfurcht vor dem Leben: Ich bin Leben inmitten von Leben, das auch leben will.
Albert Schweitzer

*Dunkelheit kann nicht die Dunkelheit vertreiben, das kann nur das Licht. Hass kann nicht 
den Hassvertreiben, das kann nur die Liebe. Martin Luther King

*Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst.

* Wenn eine Idee nicht zuerst absurd scheint, taugt sie nichts.“ A. Einstein 
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*Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist es der 
Beginn einer neuen Wirklichkeit. 

*Es ist jetzt schon soweit gekommen, dass man den Krieg allgemein für eine annehmbare 
Sache hält und sich wundert, dass es Menschen gibt, denen er nicht gefällt….Wieviel 
gerechtfertigter wäre es dagegen, sich darüber zu wundern, welch‘ böser Genius, welche 
Pest, welche Tollheit, welche Furie diese bis dahin bestialische Sache zuerst in den Sinn 
eines Menschen gebracht haben mag, dass jenes sanfte Lebewesen, das die Natur für 
Frieden und Wohlwollen erschuf, mit so wilder Raserei, so wahnsinnigem Tumult zur 
gegenseitigen Vernichtung eilte.
Erasmus von Rotterdam (1468-1536) in Dulce bellum – Süß erscheint der Krieg den 
Unerfahrnen

* Wie nie zuvor in der Geschichte liegt unser gemeinsames Schicksal in unseren Händen: 
Wir müssen uns entscheiden, ob wir denselben Weg einschlagen, der uns in den Abgrund 
führt, oder ob wir ihn ändern und eine Zukunft für alle garantieren, die sparsamer, 
solidarischer und fürsorgerlicher für die Natur und unser gemeinsames Haus ist. 

Leonardo Boff

*Jede Kanone, die gebaut wird, jedes Kriegsschiff, das vom Stapel gelassen wird, jede 
abgefeuerte Rakete bedeutet letztlich einen Diebstahl an denen, die hungern und nichts zu 
essen bekommen, denen, die frieren und keine Kleidung haben.
Eine Welt unter Waffen verpulvert nicht nur Geld allein. Sie verpulvert auch den Schweiß 
ihrer Arbeiter, den Geist ihrer Wissenschaftler und die Hoffnung ihrer Kinder.

Dwight D. Eisenhower (1890 – 1969)

Anlage

Magdeburger Friedensmanifest 2017
Eine Flugschrift vom Kirchentag auf dem Weg zum Reformationsjubiläum34

Präambel
Der Ruf Jesu „Wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen“ (Mt 26,52) ist eine 
generelle Absage an Gewalt ohne Wenn und Aber.
Der Ruf Jesu „Selig sind, die Frieden stiften“ ist Gottes Zusage für ein Leben in Fülle und weist den 
Weg zu Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit und einer Gemeinschaft, die dem Leben dient.
Im Angesicht der vielen Opfer von Gewalt bejaht die EKD (Friedensdenkschrift 2007)jedoch den 
Einsatz von „rechtserhaltende Gewalt“ als Ultima Ratio. 
In der Nachfolge Jesu ist Gewalt niemals Option im Umgang mit andren. Kein Zweck heiligt dieses 
Mittel. Darum werben zahlreiche lokale Friedensinitiativen wie die historischen Friedenskirchen 
dafür, in der Nachfolge Jesu den Weg der aktiven Gewaltlosigkeit zu beschreiten. Zusammen mit 
ihnen erheben wir mit diesem Manifest unsere Stimme, bekennen und fordern:

These 1: Pazifismus
Das Bekenntnis zu Jesus Christus beinhaltet den konsequenten Verzicht auf Gewalt und den Einsatz 
für eine Kultur der Gewaltfreiheit. Die pazifistische Friedenstheologie ist von unschätzbarem Wert für
eine Zukunft des gewaltfreien Zusammenlebens in unserem Land und der Welt. Eine eindeutige 
friedensethische Positionierung für aktive Gewaltfreiheit ist die Stimme, die von der Kirche in unserer

34 Die Regionalgruppe Magdeburg des Internationalen Versöhnungsbundes – und mit ihr der 

Verfasser dieses Buches – war an der Ausarbeitung beteiligt. 
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Gesellschaft gebraucht wird. Der christliche Pazifismus fordert jeden und jede Einzelne sowie die 
gesamte Kirche heraus, andere Formen der Konfliktlösung und des eigenen praktischen 
Friedenshandelns zu suchen.

These 2: Zivile Konfliktbearbeitung politisch
Politische Konflikte können nicht militärisch gelöst werden Es geht um einen Paradigmenwechsel 
weg vom Vertrauen auf militärische Stärke, Abschreckung und Abschottung hin zu einer 
krisenpräventiven, friedens- und gerechtigkeitsfördernden Politik, die zivilen Ansätzen eindeutig 
Vorrang einräumt. Nur ein konsequenter Ausstieg aus der Spirale von Gewalt und Gegengewalt 
schafft Frieden. Das beinhaltet auch ein alternatives Konzept von Sicherheit. Friedenslogik statt 
militärischer Sicherheitslogik soll das Leitbild der EKD prägen. Deren Konkretisierung, Entfaltung und 
Einübung im gesellschaftlichen Leben und auf internationaler Ebene sind einzufordern und die dafür 
notwendigen Mittel aus dem Militärhaushalt umzuschichten.

These 3: Verhältnis von Kirche und Militär
Wir rufen die Landeskirchen auf, sich als Kirchen des gerechten Friedens ausschließlich für 
gewaltfreie Wege der Konfliktbearbeitung einzusetzen. Daraus folgt: Die Kirche empfiehlt ihren 
Mitgliedern weder beim Militär noch in der Rüstungsindustrie zu arbeiten. In den Kirchen dürfen 
keine Militärkonzerte stattfinden. Die Militärseelsorge in der Bundeswehr wird abgeschafft und durch
eine Seelsorge für Soldat*innen, die strukturell außerhalb der Bundeswehr verortet ist, ersetzt. Die 
Gesprächsbereitschaft der Kirchen für Soldat*innen, die sich kritisch mit ihrem Dienst 
auseinandersetzen, bleibt bestehen. Die Kirche ruft eine Dekade zur Überwindung militärischer 
Gewalt aus, um einen Militärausstieg voranzutreiben, für den sie selber Szenarien entwickelt.

These 4: Rekrutierung Jugendlicher
Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen verbietet die Rekrutierung Minderjähriger. In 
Deutschland findet aktuell die Werbung unter Minderjährigen für den Dienst beim Militär im Rahmen
von Bildungsveranstaltungen auch in Schulen statt. Gefahren in internationalen Kriegseinsätzen und 
Kampfhandlungen, die Versorgung Verwundeter bzw. Hinterbliebener sind nicht Gegenstand der 
Werbekampagnen. Wir fordern den Stopp jeglicher Werbemaßnahmen, die sich an Jugendliche 
richten, und den Stopp öffentlicher Werbung der Bundeswehr als „normale“ Arbeitgeberin.

These 5: Rüstung
Auf deutschem Boden wird täglich Krieg geübt, zum Beispiel in der Colbitz-Letzlinger Heide bei 

Magdeburg in einem der größten Ausbildungs-und Übungszentren für Bundeswehr und NATO-

Armeen. Von deutschem Boden geht täglich Krieg aus, weil deutsche Waffen in den Brandherden der

Welt im Einsatz sind. Wir fordern, dass die Institution „Krieg“ geächtet und unter Strafe gestellt wird 

wie Sklaverei und Folter. Als erster Schritt dahin ist bei Kriegswaffenproduktion, Rüstungsexporten 

und Aufrüstung Transparenz über Entscheidungen des Bundessicherheitsrates herzustellen. 

Rüstungsproduktion und Rüstungsexporte sind einzustellen und Rüstungskonversion durch politische

Regelungen auf den Weg zu bringen.

These 6: Atomwaffen
Atomwaffen sind Massenvernichtungswaffen und gehören wie B-und C-Waffen geächtet. Auch auf 
deutschem Boden lagern nach wie vor Atomwaffen. Deutschland beteiligt sich nicht an den 
Verhandlungen zum Verbot von Atomwaffen, und die nukleare Aufrüstung nimmt zu. Kirche darf 
dazu nicht schweigen, sondern muss laut ihre Stimme erheben. 
Deshalb setzen sich Christ*innen und Kirchen in der Bundesrepublik auf all ihren Ebenen und mit all 
ihrer Kraft dafür ein, Atomwaffen abzuschaffen. Sie wenden sich insbesondere an die 
Bundesregierung, sich an den Verhandlungen zur Abschaffung der Atomwaffen zu beteiligen.

These 7: Umgang mit menschenverachtenden Haltungen
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Frieden erfordert eine Streitkultur, die Unterschiede aushält, Spannungen erträgt, den Dialog sucht, 
Versöhnung moderiert und begleitet und sich dennoch eindeutig gegen gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung positioniert. Um aktiv gegen Menschen-und 
Religionsverachtung vorzugehen, tritt die Kirche in den partnerschaftlichen und friedenssuchenden 
Dialog mit anderen Religionsgemeinschaften und Weltanschauungen.

These 8: Zivile Konfliktbearbeitung in der Kirche
Im Alltag der Kirche und in den kirchlichen Ausbildungen spielt die gewaltfreie, konstruktive 
Konfliktbearbeitung eine minimale bis gar keine Rolle. Auch in Kirchengemeinden wird das Erlernen 
konstruktiver Konfliktbearbeitung der und dem Einzelnen überlassen. Das Analysieren und Erkennen 
struktureller Gewalt auch in der Kirche sowie die Fertigkeiten der gewaltfreien Konfliktbearbeitung 
müssen deshalb zum Profil aller Haupt-und Ehrenamtlichen von Kirche und Diakonie gehören. Wir 
fordern, dass alle Landeskirchen entsprechende Inhalte in ihre Ausbildungen integrieren, darüber 
hinaus Weiterqualifikationen auch für Ehrenamtliche anbieten, dass in die Visitationsordnung die 
Frage nach dem Umgang mit Konflikten verbindlich aufgenommen wird und kirchliche 
Mediationsstellen eingerichtet werden für alle Felder kirchlicher Arbeit

These 9: Globalisierung und Verteilungsgerechtigkeit
Der Horizont des Evangeliums ist immer die Eine Welt, nie nur ein Erdteil oder gar nur ein Land, ein 
Volk, ein Geschlecht, eine Religion. Deswegen müssen Politik und Wirtschaft immer gemessen 
werden an der Frage nach der Gerechtigkeit in der Einen Welt. Kirche erkennt nicht nur die 
Auswirkungen von Krieg, Gewalt und Flucht, sondern fragt nach deren Ursachen. 
Verteilungsungerechtigkeit, globale, diskriminierende Wirtschaftsstrukturen und Machtverhältnisse, 
die die Menschenwürde missachten, führen zu Armut, Verelendung und Gewalt. Wir treten dafür 
ein, diese Ursachen zu bekämpfen durch faire Handelsbeziehungen, fairen Lohn, einen 
ausreichenden Lebensunterhalt für alle Menschen, einen wertschätzenden Umgang mit Ressourcen 
und kostenlose Bildung für alle.

Schluss
Die Gewaltfreiheit ist zentraler Bestandteil der Botschaft Christi. Als Kirche Jesu Christi leiden wir an 
eigener Schuld und Verstrickung in Unrecht und Gewalt. Deshalb bekennen wir:
Um Jesus auf seinem Weg nachzufolgen, verzichten wir als Christ*innen auf Gewalt in allen 

Lebensbereichen, sei sie offen oder verdeckt. Wir sind bereit bei Auseinandersetzungen Widerstand 

gewaltfrei zu üben und eigene Opfer zu bringen. Wir denken und handeln friedenslogisch „inklusiv“ 

und suchen das globale Gemeinwohl. Nachhaltiger Frieden ist nur mit sozialer Gerechtigkeit,

Partizipation, Demokratie und einem umfassenden Menschenrechtsschutz zu erreichen. Wir 
versuchen heute schon nach den Grundsätzen einer zukünftigen Friedensordnung zu leben, auch 
wenn ihre Verwirklichung noch aussteht. Ohne Hoffnung gibt es keine Veränderung in Richtung auf 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.

Mitwirkende und Unterstützer:
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK)
Aktionsgemeinschaft Dienste für den Frieden e.V.(AGDF)
Forum Friedenethik in der Evangelischen Landeskirche in Baden (FFE)
Friedenskreis Halle e.V.
Internationaler Versöhnungsbund –Regionalgruppe Magdeburg 
Plattform Zivile Konfliktbearbeitung e.V. „Projekt Friedenslogik weiterdenken“
Ökumenisches Netz in Deutschland (ÖNiD)
Ralf Becker, Wethen
Werner Bradenial, Hamburg
Susanne Bürger, Vitopia eG, Magdeburg
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Dr. Matthias-W. und Beate Engelke, Venlo
Ulrich Frey, Bad Honnef
Dr. Juliane Fuchs, Bamberg
Pfarrerin Eva Hadem, Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
Felix Klinger, Bühl
Julika Koch, Referentin für Friedensbildung in der Ev.-luth. Kirche in Norddeutschland
Stefan Maaß, Friedensbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Baden
Christoph Maercker, Magdeburg
Domprediger i.R. Giselher Quast, Magdeburg
Agnes Sander, Friedenbildungsreferentin, Halle
Otmar Steinbicker, Aachen

So ist dieses Manifest entstanden:
Im Vorfeld zum Kirchentag auf dem Weg in Magdeburg (25. –28. Mai 2017) hat das Planungsteam 
der Friedenswerkstatt im Zentrum Friedens bundesweit um die Zusendung mutiger und radikaler 
Thesen für den Frieden gebeten.
Aus den eingegangenen Thesen wurde ein Entwurf für ein Magdeburger Manifest erstellt.
Dieser Entwurf wurde im Rahmen der Friedenswerkstatt beim Magdeburger Kirchentag zwei Tage 
lang diskutiert und bearbeitet.
Das vorliegende Manifest ist das Endergebnis dieser Arbeit.

Das wünschen wir uns:
Wir verstehen das Manifest als Diskussionspapier und freuen uns über Rückmeldungen und 
Anregungen. Gern führen wir mit anderen Interessierten den begonnen Prozess weiter.
Gerne können Sie das Manifest mit Ihrer Unterschrift unterstützen.
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