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Editorial

„S

Liebe Leserin, lieber Leser!
chritte auf dem Weg des Friedens“,
so haben wir diese Ausgabe der
Pfarrvereinsblätter, die sich um Fragen der
Friedensethik in unserer Landeskirche
dreht, betitelt. Das klingt nach: Ausgerichtet,
losgegangen, unterwegs. Und nach der
Frage: Wo stehen wir im friedensethischen
Prozess? Wie weit sind wir? Ein Pfarrvereinsblatt kann eine „Wegbestimmung“ nicht
leisten, bestenfalls dazu Momentaufnahmen bieten. Dies soll in diesem Heft möglich sein. Wir bieten zahlreiche und verschiedene Blick auf die Schritte, die wir als
Kirche auf dem Weg des Friedens gehen,
wir bieten auch kritische Anfragen an manche Schritte, und (so insgeheim) bei allem
Blicken auf die eigenen Schritte auch die
Hoffnung, dass der Friede sich auch auf
den Weg macht zu uns. Neben thematischen Beiträgen findet sich Bewährtes zum
Lesen: Ein kluger Artikel zu Gottesbeweisen, eine Art Resümee zu unserer Reihe
„Was uns eint?“, Impulse der Pfarrvertretung und des Fördervereins, eine Rezension und ein Nachruf.
„Keine Position gegen Gewalt kann sich
Naivität leisten“, dieser friedensethischen
Satz aus dem neuesten Buch von Judith
Butler (Die Macht der Gewaltlosigkeit) hat
mich, als ich ihn las, an die Chancen von
solchen Artikeln, wie wir sie im Pfarrvereinsblatt bieten, erinnert. Vielleicht müssen wir
selbst auch den Schritt des Friedens machen, eigene Naivitäten zu identifizieren
und sich nicht mehr zu leisten. Butler geht
es um die grundlegende „Betrauerbarbeit“
von Menschen, die es unmöglich machen
soll, einander das Leben nicht zu bewahren. Das ist für sie ein großer Schritt auf
82

Pfarrvereinsblatt 2-3/2021

dem Weg des Friedens. Kirche und Theologie sieht Butler nicht als Gesprächspartnerin. Das gibt einem auch zu denken. Dabei ahnen wir um einen Gott, den man bitten
darf, die Tränen im Krug einzeln zu zählen,
und so Menschen als grundsätzlich für verletzlich und betrauerbar zu sehen.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie Ihre eigenen
Schritte auf dem Weg des Friedens gehen
können, und gleichsam alle und Gott in einer Schrittgemeinschaft vernehmen.

Für die Schriftleitung

Hinweis auf die nächsten Ausgaben

Die nächste Ausgabe 4-2021 wird sich dem
Thema „Klimaneutral ins Reich Gottes:
Die gute Schöpfung zeigt sich erst am Ende“
widmen. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften,
Beiträge und Gedanken.
Bitte senden Sie Ihre Beiträge am besten als
Word-Datei ohne besondere Formatierung,
auch ohne Blocksatz und Silbentrennung am
Zeilenende,
bis spätestens zum
20. Februar 2021
an die Schriftleitung.

Wir würden uns auch schon über Artikel zur
übernächsten Ausgabe (5-6 2021) freuen.
Ihr Thema ist: „Kasualien: Von der Kunst des
Kasus“. Redaktionsschluss für diese Ausgabe
ist der 20. März.

Thema

Den christlichen Friedensauftrag ernst nehmen –
„Kirche des gerechten Friedens werden“
❚ Stefan Maaß, Friedensbeauftragter der

Badischen Landeskirche, informiert
über den badischen Prozess zur
Friedensethik, der 2011 seinen Anfang
nahm und die Badische Landeskirche
seither verändert. 2013 beschloss die
Landessynode „Kirche des gerechten
Friedens“ zu werden. Auch über die
badischen Grenzen hat dieser Prozess
ausgestrahlt.

W

issen Sie noch was die Jahreslosung von 2011 war? Sie lautete:
„Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem“
(Röm. 12,21). Diese Worte aus dem Römerbrief waren für den Arbeitskreis Frieden des Kirchenbezirks Breisgau-Hochschwarzwald Anlass, die friedensethische
Position der Friedensdenkschrift der EKD
von 2007 in wesentlichen Teilen in Frage
zu stellen. 1 Sie fragten, ob Gewaltfreiheit
nicht die einzige christliche Option sein
müsse. Der Arbeitskreis verfasste im Januar 2011 eine Eingabe an die Evangelische Bezirkssynode Breisgau-Hochschwarzwald zur Friedensethik.
Im Mai 2011 machte sich die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Breisgau-Hochschwarzwald die Eingabe des „Arbeitskreises Frieden“ zu eigen legte sie der
Landessynode zur Beratung vor mit der
Bitte um die Erarbeitung einer „eigenen
christlichen friedensethischen Position
auf möglichst breiter Basis (ähnlich dem
Kirchenkompass-Prozess) und deren Ergebnisse in die EKD einzubringen.“

Niemand ahnte damals, welche Auswirkungen diese Eingabe von der badischen
Landeskirche bis zur EKD haben würde.
Der daraufhin entstehende Prozess hatte
„Vorbildfunktion“ für viele Landeskirchen
in der EKD 2. Dieser Beitrag soll einen
Überblick über den Prozess und die
Hauptaktivitäten geben und zeigen, wie
die badische Landeskirche diesen Weg
geht. Ebenso werden in dem Text Hinweise gegeben, wie man selbst mitmachen kann.

Von der Eingabe bis zum Beschluss
Das Präsidium der Landessynode entschied 2011 gemeinsam mit dem Evangelischen Oberkirchenrat, sich auf einen
solchen Beratungs- und Diskussionsprozess einzulassen. Eine gemischte Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Landessynode, des Evangelischen Oberkirchenrates
und weiteren Fachleuten erstellte im Frühjahr 2012 ein Positionspapier, welches zusammen mit einer Stellungnahme der Militärseelsorge im Frühjahr 2012 an alle Kirchenbezirke zur weiteren Diskussion verschickt wurde. Daraufhin fanden in den
Kirchenbezirken zahlreiche Vorträge, Podiumsdiskussionen und Seminare zu dem
Positionspapier statt. 2013 gaben 23 von
25 Kirchenbezirken eine inhaltliche Rückmeldung auf das Positionspapier ab. Auch
die Landessynode befasste sich auf einem zusätzlichen Studientag intensiv mit
dem Thema „Friedensethik“ und setzte eine Arbeitsgruppe ein, um aus den unterschiedlichen Rückmeldungen, wenn mögPfarrvereinsblatt 2-3/2021
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lich, einen konsensfähigen Vorschlag zu
dynamischen, doch zugleich fest veranerarbeiten.
kerten Prozess zu verstehen, der darauf
In diesem Diskussionsprozess geschah
ausgerichtet ist, dass Menschen frei von
eine nicht unbedingt vorher gesehene
Angst und Not leben können, dass sie
Entwicklung. Viele hatFeindschaft, Diskriminieten vorher befürchtet,
rung und Unterdrückung
„Richte unsere Füße
dass sich die verschieüberwinden und die Vorauf den Weg des Friedens“
denen Positionen 3 komaussetzungen schaffen
(Lk 1,79)
promisslos gegenüberkönnen für gerechte Bestehen würden. Doch es wurde klar, dass
ziehungen, die den Erfahrungen der am
dies uns als Kirche nicht weiterbringt. Da
stärksten Gefährdeten Vorrang einräumen
viele Diskussionen eher als fruchtbar anund die Integrität der Schöpfung achten.“ 5
Doch wie gelangt man zu diesem Ziel? In
statt als furchtbar erlebt wurden, bedem beschlossenen Diskussionsbeitrag
schloss man, sich gemeinsam auf die Suwerden drei friedensethische Wegweiser
che nach dem richtigen Weg zu machen.
genannt“ 6:
Der Vers „Richte unsere Füße auf den
1. „Richte unsere Füße auf den Weg
Weg des Friedens“ (Lk 1,79) wurde immer
des Friedens“: Das weite Verständnis
mehr zum zentralen Anliegen des Diskusvom gerechten Frieden und die Praxis
sionsprozesses. Denn er drückt aus, dass
der Gewaltfreiheit Jesu fordern uns zu
Frieden nicht ein Zustand, sondern etwas
einem Weg heraus, auf dem theologiist, das Bewegung erfordert und dass wir
sches Nachdenken und kirchliche PraMenschen ihn nicht alleine gestalten könxis unbedingt zusammengehören und
nen, sondern dass wir der Unterstützung
einander beeinflussen. Dieser Weg
Gottes bedürfen.
kann nicht verordnet werden,
Am 24. Oktober 2013 brachKirche des
sondern hängt vom Engagete die Landessynode das
gerechten Friedens
ment vieler ab. Er ist deshalb
prozesshafte Verständnis
einladend und bemüht, auch
von Frieden in ihrem friedenkontroverse Fragen im Sinne der Friesethischen Beschluss zum Ausdruck. 4 Sie
beschloss, Kirche des gerechten Friedens
densverheißung auszutragen.
zu werden. Im ersten Teil ihres Beschlus2. Im Mittelpunkt dieses Weges steht
ses werden biblische und theologische
die Praxis der aktiven Gewaltfreiheit.
Einsichten dargelegt, die als Grundlage
Diese zu lernen und zu lehren ist eine
zur weiteren Diskussion dienen sollen.
zentrale Aufgabe von Kirche. Sie entDer Beschluss bezieht sich dabei auf das
spricht damit ihrem Auftrag, Kirche des
Verständnis des gerechten Friedens des
Friedens zu sein.
Ökumenischen Rates der Kirchen von der
3. Gerechter Friede fordert uns heraus,
Friedenskonvokation 2011 in Jamaica.
vom Frieden her zu denken und die
„Im Bewusstsein der Grenzen von SpraKonsequenzen unseres Handelns im
che und Verstehen schlagen wir vor, geBlick auf alle Dimensionen des gerechrechten Frieden als einen kollektiven und
ten Friedens zu betrachten. Im Zu84
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Als direkte Antwort auf das genannte Schuldeingeständnis der Landessynode kann die
Selbstverpflichtung, das Thema „Frieden“
einmal während jeder Amtsperiode auf die
•
Tagesordnung zu setzen und zu beraten,
•
angesehen werden. Damit beschloss die
•
Landessynode, dem Friedensthema ver•
lässlich einen Raum in ihren Beratungen
zuzusichern, um zu überprüfen, welche TäDas Anliegen des zweiten
tigkeiten auf dem Weg zu einer
Teils ist, konkrete Schritte zu
Kirche des gerechten Friedens
Die Landessynode
gehen bzw. Anregungen danotwendig sind.
verpflichtete sich
zu geben. Einleitend werden
selbst zu
vier grundlegende EinsichDie weiteren Konkretionen
12 praktischen
ten und Haltungen zum Frielassen sich in vier Gruppen
Schritten
densengagement dargelegt:
einteilen:
1. Das Engagement für den Frieden lebt
1. Selbstverpflichtungen im Hinblick auf
aus dem Gebet und dem Gottesdie Landeskirche und ihre Mitglieder
dienst.
Im Mittelpunkt steht hier die gewaltfreie
2. Für Frieden und Versöhnung einzutreKonfliktbearbeitung. Sie soll gefördert
ten gehört zum Kern des kirchlichen
und verbindlich in allen kirchlichen AusZeugnisses.
bildungen angeboten werden. Ebenso
3. Das Zeugnis verlangt ein dauerhaftes
sollen friedenspädagogische ProgramVerständnis auf allen kirchlichen Ebeme wie „Jugendliche werden Friedensnen.
stifter*innen“ weiterhin gefördert werden.
4. Schuldeingeständnis: Wir fragen zu
Aber auch im Hinblick auf die Konfliktwenig, inwieweit unser Lebensstil und
bearbeitung im internationalen Kontext
unser Konsumverhalten zur Verschärsoll der Ansatz des Zivilen Friedensdienfung von Konflikten beitragen und Kriestes gefördert und bekannt gemacht
ge zur Folge haben können. Wir nehwerden.
men nicht eindeutig genug Stellung,
Der interreligiöse Dialog soll prüfen, wie
wenn Menschen durch Gewalt bedroht
das Friedenspotential der Religionen
und verletzt werden. Wir setzen uns zu
besser zur Anwendung kommt. Es gab
wenig dafür ein, dass Konflikte auf gedie Idee von interreligiösen Friedenswaltfreiem Weg beigelegt werden. 7
teams in konfliktbelasteten Gebieten.
2. Konkretionen zur Fortführung der frieDie Landessynode verpflichtete sich
densethischen Diskussion
selbst zu 12 praktischen Schritten und
Die Frage, ob es heute noch Militär
empfahl den Kirchengemeinden und Kirbraucht oder ob eher polizeiliche Aufchenbezirken, diese Impulse ebenfalls
gaben international zu erfüllen seien,
aufzugreifen.
führte in manchen Kirchenbezirken zur
sammenhang mit der Friedenskonvokation in Kingston/Jamaica wurde der
Friedensbegriff in vier Dimensionen
entfaltet:
Frieden in der Gemeinschaft,
Frieden mit der Erde,
Frieden in der Wirtschaft,
Frieden zwischen den Völkern.
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Diskussion des Ansatzes „Just Polirung leben kann und welche Schritte in
cing“ (Gerechter Polizeieinsatz). Dieser
diese Richtung führen.
Ansatz ist aus dem Dialog zwischen ka4. Beschluss im Hinblick auf die EKD
tholischer Kirche und Mennoniten herDer friedensethische Beschluss der
vorgegangen. Er blieb
Landeskirche stellt die
bisher auf der theoretiAusstiegsszenario aus der
Friedensdenkschrift der
schen Ebene und es
militärischen
EKD von 2007 teilweise
wurde nicht erforscht,
Friedenssicherung
in Frage. Deshalb war es
welche Möglichkeiten
auch ein Anliegen, die
und Grenzen dieser Ansatz bringt. DesImpulse aus dem badischen friedensehalb sollte ein Forschungsauftrag an
thischen Diskussionsprozess an die
die Heidelberger Forschungsstätte
EKD weiter zu vermitteln.
FESt vergeben werden, um diese FraAuf dem Weg zu einer Kirche des
gen näher zu untersuchen.
gerechten Friedens
3. Friedensethik im Dialog mit der Politik
Nach dem friedensethischen Beschluss
Mit politisch Verantwortlichen soll regelder Landessynode von 2013 fragten sich
mäßig das Gespräch gesucht und die
viele, ob und in welcher Form die Landesbiblische Friedensbotschaft ins Gehör
kirche diese Beschlüsse umsetzen wird.
gebracht werden. Viele Rückmeldungen
Da man die Umsetzung nicht einfach an
aus den Kirchenbezirken hatten deutlich
verschiedene Personen
gemacht, dass das Theein dauerhaft
delegieren, sondern einen
ma „Rüstungsexporte“
transformativer Prozess
gemeinsamen Weg starfür viele ein starkes Anten wollte, bedurfte es inliegen ist, und deshalb
tensiver Überlegungen.
soll darauf gedrungen werden, dass
2014 beschloss der Evangelische OberRüstungsexporte mittelfristig einzustelkirchenrat einen umfangreichen Umsetlen sind.
zungsplan. Die Verantwortung für die UmZur Bereicherung der friedensethisetzung dieses Planes übernahm eine
schen Diskussion wurde außerdem beoberkirchenratsinterne referatsübergreischlossen, dass ein Ausstiegsszenario
fende Steuerungsgruppe. Beteiligt wuraus der militärischen Friedenssicheden alle Referate, auf die die Beschlüsse
rung entwickelt werden soll. Mit einem
direkte Auswirkungen hatten. Mit der Bilsolchen Ausstiegsszenario wollte man
dung dieser Gruppe wurde deutlich, dass
einen klaren Impuls für die praktische
die Umsetzung des Beschlusses sich
Friedensdiskussion geben. Dieser Benicht als Projekt realisieren lässt, sondern
schluss irritierte viele, da er als utodass die Umsetzung ein dauerhaft transpisch und nicht realisierbar angesehen
formativer Prozess ist, der auch die kirchwurde. Doch ähnlich wie beim Atomliche Struktur berührt. Da der Beschluss
ausstieg sollte zuerst einmal eine konalle Ebenen des kirchlichen Engagements
krete Vision entwickelt werden, wie
betraf, war es auch wichtig, Kirchenbezirman ohne militärische Friedenssiche86
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ke und die Landessynode mit einzubeziehen. Dafür wurde ein zweimal jährlich tagender Beirat gegründet, in welchem neben Vertreter*innen aus der Landessynode und Bezirken auch Vertreter*innen der
Ökumene teilnahmen.
Diese Struktur half, die Konkretionen im
Hinblick auf die eigene Landeskirche zu
unterstützen.
Ich möchte nun anhand einiger Beispiele
die Auswirkungen des friedensethischen
Beschlusses zeigen. An dieser Stelle werde ich hauptsächlich die auf der Landesebene initiierten Maßnahmen und ihre
Auswirkungen skizzieren. Davon unabhängig gibt es natürlich auf Bezirks- und
Gemeindeebene viel Friedensengagement. Angefangen von regelmäßigen
Friedensgebeten und Friedensgottesdiensten bis zu vielfältigen Aktivitäten
während der Friedensdekade.

1. Umsetzung im Hinblick auf die
Landeskirche und ihre Mitglieder
Der friedensethische Beschluss hatte
Auswirkungen auf landeskirchliche Institutionen und bietet ihren Mitgliedern verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren und auszutauschen.

Friedenspädagogisches Profil der
evangelischen Schulen und erste
Friedensstifterschule
Friedenspädagogik ist in den evangelischen Schulen in unterschiedlichem Umfang selbstverständlich. Nach dem friedensethischen Beschluss wollten sie ihr
friedenspädagogische Anliegen auch
nach außen sichtbarer machen. Deshalb
erarbeiteten die evangelischen Schulen in
Baden unter der Leitung von Oberkirchen-

rat Prof. Dr. Christoph Schneider-Harpprecht ein friedenspädagogisches Profil.
Es umfasst 6 Eckpunkte:
1. Soziales Lernen steht im Mittelpunkt
der Friedenserziehung
2. Konflikte und Gewalt werden konsequent zum Thema gemacht
3. Praxis der aktiven Gewaltfreiheit
4. Orientierung an der biblischen Friedensbotschaft
5. Dimensionen der Friedenserziehung
6. Konkretionen

Als Konsequenz aus diesem friedenspädagogischen Profil beschloss die Evangelische Grundschule an der Elisabethvon-Thadden-Grundschule in Heidelberg,
Friedensstifterschule zu werden. Sie
konnte 2018 als erste badische Friedensstifterschule zertifiziert werden. 8

Friedenspädagogische Angebote
und Materialien
Das Programm „Jugendliche werden
Friedensstifter*innen“ 9 wurde auch weiterhin in den Schulen und Kirchengemeinden
durchgeführt. Darüber hinaus wurden im
Rahmen einer Projektstelle auch Seminare
zur Konfliktbearbeitung im internationalen
Kontext angeboten. Diese Stelle hatte das
Ziel, den Zivilen Friedensdienst bekannter
zu machen.
Das Angebot weiterer Seminare und Vorträge führte schließlich auch zu Arbeitshilfen.
Das Religionspädagogische Institut
(RPI) veröffentlichte zwei viel gefragte
Unterrichtsentwürfe zum Thema Frieden:
beide wurden von Dr. Harald Becker erarbeitet und im Schulunterricht erprobt. 10
1. „Zur Hölle mit dem Teufel!“ – Die Effektivität gewaltfreien Widerstands und
Pfarrvereinsblatt 2-3/2021
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das friedensstiftende Potenzial der Religionen.“
2. „Biblische Beiträge zur Friedensbildung. Unterrichtsmaterial für die Klassen der Sekundarstufe II und die beruflichen Schulen.“

Policing“. Dieses Konzept sieht bei innerstaatlichen Konflikten lediglich den Einsatz
von Polizeikräften anstatt von Militär vor.
Im Januar 2017 veröffentlichte JacquelineInes Werkner die Ergebnisse ihrer Studie
auf einer Tagung der Evangelischen Akademie mit dem Titel „Just Policing – eine AlWie kann mit dem friedensethischen Beternative zur militärischen Intervention?“ 13
In dieser Studie stellt sie sehr detailliert den
schluss in der Gemeinde weitergearbeitet
Unterschied zwischen Militär und Polizei
werden? Diese Frage war der Anstoß für
dar. Sie zeigt am Beispiel
Petra Gaubitz und Renades Afghanistan-Einsatte Baudy, eine Arbeitshilein Szenario zum Ausstieg
zes, dass? oder warum?
fe für Multiplikator*innen
aus der militärischen
beide Ansätze nicht erfolgin der Gemeindearbeit
Friedenssicherung
reich waren. In der Konsezu erstellen. Sie wurde
quenz fordert sie einen stärkeren präventi2019 von der Evangelischen Frauenarven Einsatz, und hier sieht sie auch für die
beit veröffentlicht. 11
Schließlich wurden verschiedene friedenPolizei eine wichtige hilfreiche Rolle. Auch
sethische Impulse als Kurzvideos auf dem
wenn die Studie manche Frage unbeantYoutube-Kanal „Kirche des gerechten
wortet ließ, war sie ein wichtiger Grundstein
Friedens“ veröffentlicht. Sie eignen sich
für die friedensethische Diskussion. Dieser
als Impulse für Schule und GemeindeverFaden wurde 2020 im Rahmen des Szenaanstaltungen.
rios „Sicherheit neu denken“ wieder aufge2020 wurde schließlich das Friedensingriffen. In einem Fachgespräch u.a. mit Exstitut an der Evangelischen Hochschule
perten der Polizeihochschule wurde über
in Freiburg eröffnet. Ziel des Friedensindie Möglichkeiten und Grenzen von Polistituts als Teil der Hochschule ist es, in
zeieinsätzen diskutiert. Dieses FachgeLehre, Forschung und Transfer zu einer
spräch bestätigte die Ergebnisse der StuKultur des Friedens und der Gewaltfreiheit
die, dass viel mehr Wert auf Prävention zu
beizutragen und damit zur Friedensfähiglegen ist. Sie zeigte auch, dass die Bundeskeit der Gesellschaft. 12
regierung den Einsatz internationaler Polizei bisher zu wenig unterstützt. 2021 sind
2. Grundlagen zur Fortführung der
ein weiteres Fachgespräch und eine Akafriedensethischen Diskussion
demietagung geplant.
wurden erarbeitet
Das Szenario
„Sicherheit neu denken“
Die Forschungsstudie zu
Eine kleine Arbeitsgruppe erhielt den
Just Policing
Die Heidelberger Forschungsstätte FESt
Auftrag, ein Szenario zum Ausstieg aus
untersuchte in einer Studie die Möglichkeider militärischen Friedenssicherung zu erten und die Grenzen des Konzepts „Just
stellen. Diese Arbeitsgruppe wurde vom
88
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Friedensbeauftragten Stefan Maaß geleizwei Fachfrauen anzustellen, die speziell
tet. Dieser Beschluss wurde oftmals am
Angebote für und mit jungen Menschen
kritischsten angesehen. Die Arbeitsgrupzu diesem Thema entwickeln.
pe erstellte mit Hilfe der Szenariotechnik
Doch neben der bundesweiten Initiative
ein Szenario, welches sie vor der Veröfhat sich auch noch eine ökumenische bafentlichung mit verschiedenen Expert*indische Initiative „Sicherheit neu denken“
nen aus dem Bereich der Kirche und der
gebildet, die Multiplikator*innenschulunFriedens- und Konfliktforschung diskutiergen anbietet. Diese Multiplikator*innente. 2018 wurde das Ergebnis als Buch mit
schulungen bieten die Möglichkeit, Angedem Titel „Sicherheit neu denken – Von
bote in Gemeinden und Kirchenbezirken
der militärischen zur zivilen Sicherheitsbekannt zu machen und zu vermitteln.
politik. Ein Szenario bis zum Jahr 2040“
2020 fand eine Schulung in Freiburg mit
auf einem Studientag
25 Teilnehmenden und
„Sicherheit neu denken –
veröffentlicht. Das Buch
eine Onlineschulung mit
Von der militärischen zur
skizziert drei Szenarien.
zwölf Teilnehmenden
zivilen Sicherheitspolitik.
Ein Trendszenario, ein
statt. Beide Schulungen
Ein Szenario bis zum Jahr
Negativszenario und das
haben gezeigt, wie groß
2040“
Positivszenario. Das Podas Interesse bei vielen
sitivszenario skizziert vieMenschen in der Kirche
le Schritte zu einer zivilen Sicherheitspoist, sich mit dem Thema Frieden und Silitik im Jahr 2040. 14 Das Szenario erlebte
cherheit auseinanderzusetzen. Die Onlivon Beginn an eine große positive Resone-Schulung hat zu einem weiteren Angenanz. So werden Referent*innen zu diebot, den sog. „Peace-Talks“ geführt. Einsem Thema sehr stark angefragt, und
mal monatlich findet eine Online-Diskusauch in Baden waren bei entsprechenden
sion zu einem Friedensthema statt.
Veranstaltungen zwischen 50 und 100 BeRüstungsexporte
sucher*innen. Hierbei erweist sich be2017 konnte mit Hilfe von Brot für die
sonders die Ausrichtung auf die wünWelt eine Projektstelle zu Rüstungsexport
schenswerte Politik als inspirierend und
und Rüstungskonversion in Baden eingemotivierend. Viele kirchliche und nicht
richtet werden. Mit Herrn Kiflemariam Gekirchliche Organisationen kamen in der
brewold konnte ein anerkannter Fachmann
Folge auf die badische Landeskirche zu
für die Arbeit gewonnen werden. Dadurch
und wollten wissen, ob wir bereit sind, uns
konnten sowohl die Öffentlichkeit weiter
dafür einzusetzen, konkrete Schritte in
sensibilisiert als auch die Kooperation mit
Richtung einer zivilen Sicherheitspolitik zu
anderen Fachleuten verbessert werden.
gehen. Die Landeskirche griff diese AnHerr Gebrewold veröffentlichte verschiefrage auf und stellte mit Ralf Becker einen
dene Studien und Materialien, die für die
Projektkoordinator ein. Inzwischen ist eine
Arbeit in der Gemeinde sehr hilfreich sind,
bundesweite Initiative entstanden, die von
wie z. B. der Rüstungsatlas oder auch die
30 Organisationen unterstützt wird. AkMunitionsstudie. 15
tuell werden Spenden gesammelt, um
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Die von ihm in Auftrag gegebenen Studien
erwähnt im Rahmen des Projekts zu Rüssollten auch Grundlage des Dialogs mit
tungsexporten. Doch auch das Szenario
der Politik sein. Hier ist insbesondere die
„Sicherheit neu denken“ führt zu GespräStudie zu den Auswirkunchen mit Politiker*innen.
gen der Waffenlieferungen
eine EKD-Synode zum
Und es zeigt sich, dass Kirnach Burundi, dem PartThema „Kirche der
che immer noch eine wichnerland von Baden-WürtGerechtigkeit und des
tige Stimme in der Politik
temberg zu erwähnen.
Friedens“
hat. Diese hat die badische
Der Beitrag dieses BeLandeskirche auch durch
reichs zum Dialog mit der Politik wurde
Erklärungen zum Syrienkonflikt, zum Thebei der Tagung zum Thema „Rüstungsma Rüstungsexporte und zum Thema
produktion, Waffenexporte und FriedensAtomwaffen verlauten lassen.
ethik“ deutlich. Zum ersten Mal kamen
4. Impulse an die EKD
Vertreter*innen der Kirche, FriedensorgaDer friedensethische Beschluss wurde
nisationen, Politik und Vertreter von Rüs2013 auf offiziellen Wegen an die EKD
tungsfirmen auf einer Tagung zusammen
und andere Landeskirchen weitergegeund diskutierten. Besonders beeindruben. Tatsächlich hat jedoch der vom Fockend war der Beitrag von Frau Wangari
rum Friedensethik und der Arbeitsstelle
Mwangi aus Kenia, die die Sichtweise der
Frieden initiierte „Karlsruher Aufruf“ zur
Opfer von Waffenexporten mit einbrachte.
Verbreitung des friedensethischen BeSie zeigte jedoch auch, wie weit die verschlusses in andere Landeskirchen geschiedenen Positionen auseinanderliegen.
führt. Mit diesem Aufruf sollten UnterstütSchließlich sei noch die Initiierung und
zer*innen für einen friedensethischen DisUnterstützung eines Projekts in Sardinien
kurs auf der Ebene der EKD gewonnen
zu erwähnen. Eine Tochterfirma von
werden. Insgesamt kamen über 3.000
Rheinmetall hat in Sardinien eine WaffenUnterschriften zusammen, die der Präsifabrik gebaut und stellt Waffen her, die im
dentin der EKD-Synode am Rande der
Yemen-Krieg zum Einsatz kommen (nach
EKD-Synode 2016 überreicht wurden. Viedeutschen Waffenexportgesetzen nicht
le Landeskirchen starteten darauf hin ähnzulässig). Die Kirchen in Sardinien haben
liche Prozesse wie die badische Landesnun ein Projekt gegründet, mit welchem
kirche.
sie gegen die Waffenproduktion protestieUnd 2019 gab es eine EKD-Synode zum
ren und gleichzeitig eine nachhaltige WirtThema „Kirche der Gerechtigkeit und des
schaft fördern. Dieses Beispiel kann auch
Friedens“, der ein zweijähriger Diskusfür uns in Deutschland als Vorbild im Umsionsprozess vorausgegangen war.
gang mit der Rüstungsindustrie dienen.
3. Dialog mit der Politik
Es wurde bereits im vorher gehenden
Abschnitt deutlich, wie sehr die Diskussion auch mit der Politik geführt wird, wie
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Fazit: Wie geht es weiter?
Im vorhergehenden Abschnitt konnte
nur ein Teil der vielfältigen Aktivitäten dargestellt werden, dennoch dürfte deutlich

geworden sein, wie nachhaltig der BeIm Sommer 2020 wurde ein neues Netzschluss der Landessynode ist. Viel hat
werk „Pilgerwegs-Community“ gegründet,
sich getan. Die badische Landeskirche ist
das die Vernetzung und Unterstützung der
schon ein gutes Stück auf dem Weg zur
verschiedenen Akteure erleichtern will. 16
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich
Kirche des gerechten Friedens vorangezu beteiligen, sei es durch Information zu
kommen.
Fachfragen, Beiträge zu Diskussionen
Leider müssen wir jedoch auch feststeloder auch konkretem Handeln vor Ort. 10
len, dass sowohl der Prozess als auch die
Jahre nach dem Impuls aus dem Kirchenvielfältigen Angebote in vielen Kirchengebezirk Breisgau-Hochschwarzwald ist die
meinden nicht bekannt sind. Gerade
badische Landeskirche
durch die Gespräche im
der Prozess als auch die
viele Schritte auf dem
Zusammenhang mit dem
vielfältigen Angebote in
Weg zur Kirche des geSzenario „Sicherheit neu
vielen Kirchengemeinden
rechten Friedens gegandenken“ erhalten wir viele
nicht bekannt sind
gen. Lassen wir uns erpositive Rückmeldungen
mutigen, weiterhin dieauf das Friedensengagesen Weg gemeinsam zu gehen, und bitten
ment der Landeskirche. Ganz besonders
Gott darum: „Richte unsere Füße auf den
positiv sprechen auf diese Angebote MenWeg des Friedens“ (Lk 1,79).
schen an, die einst der Kirche nahestan❚ Stefan Maaß, Karlsruhe
den und inzwischen eher woanders Heimat gefunden haben. Doch auch aktive
1 Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. PazifistKirchenmitglieder fühlen sich zu weiteren
isch-gewaltfreie Texte zur friedensethischen PositionieAktivitäten angeregt.
rung der badischen Landeskirche, hg. von der ArbeitsIm Jahr 2015 hat die badische Landessystelle Frieden, Karlsruhe 2012, S. 4.
2 Aussage von 2017 des damaligen Oberkirchenrats im
node beschlossen, sich dem Aufruf zu eiKirchenamt der EKD Roger Mielke siehe:
nem weltweiten Ökumenischen Pilgerweg
https://www.youtube.com/watch?v=Uz9TiwcL-oI
der Gerechtigkeit und des Friedens anzu3 Gemeint sind hier eine pazifistische Position, die jede militärische Gewalt ablehnt und eine Position, die im Notfall
schließen, der von der Vollversammlung
auch
die militärische Gewalt zulässt, so wie sie in der
des Ökumenischen Rates der Kirchen
EKD-Friedensdenkschrift von 2007 beschrieben ist..
2013 in Busan (Korea) ausging. Auch hier
4 Der komplette Beschluss wurde veröffentlicht unter:
findet sich wieder das Bild des Wegs und
Evangelische Landeskirche in Baden (Hg.) (2013): Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ein Diskusunterwegs sein. In der badischen Landessionsbeitrag aus der Evangelischen Landeskirche in Bakirche erleichtert die Einrichtung einer
den. Karlsruhe. Weitere Informationen und Dokumente
„Fachgruppe Pilgerweg“ den Austausch
finden Sie auf www.kirche-des-friedens.de
5 Raiser, Konrad; Schmitthenner, Ulrich (Hg.) (2012): Geund die Koordination für die Vertreter*inrechter Friede. Ein ökumenischer Aufruf zum gerechten
nen verschiedener Arbeitsbereiche und
Frieden; Begleitdokument des Ökumenischen Rates der
Ebenen, die sich für nachhaltige EntwickKirchen. Berlin, S. 8–9
6 Evangelische Landeskirche in Baden (Hg.) (2013): Richlung und Transformation, soziale und wirtte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ein Diskusschaftliche Gerechtigkeit, Frieden und
sionsbeitrag aus der Evangelischen Landeskirche in Baden Schutz von Klima und Natur einsetden. Karlsruhe, S. 9
7 Vgl. a.a.O. S. 10
zen, den Austausch und die Koordination.
Pfarrvereinsblatt 2-3/2021

91

8 Einen kleinen Einblick in die Friedensstifterschule vermittelt der folgende Fernsehbeitrag auf unserem
Youtube-Kanal „Kirche des gerechten Friedens“
https://www.youtube.com/watch?v=0m2Du7Nuxxg&t=91s
9 siehe www.friedensstifter-baden.de
10 Als Download sind sie hier zu finden:
https://www.ekiba.de/html/content/arbeitsmaterialien_
und_andere_texte.html
11 Zu beziehen über die Ev. Frauenarbeit: ARBEITSHILFE
Friede blüht – Frauen, Männer, Geschlechterdialog –
Fachbereiche (ekiba.de)
12 Nähere Informationen siehe Beitrag von Karen Hinrichs
in dieser Ausgabe.
13 Ines-Jacqueline Werkner, Just Policing. Eine Alternative
zur militärischen Intervention? Studie der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FESt),
Heidelberg, in: epd Dokumentation Nr. 22/2017.
14 Weitere Infos: www.sicherheitneudenken.de
15 Beides als Download hier zu finden:
https://www.ekiba.de/html/content/ruestungsexport2411.
html?
16 https://pilgerwegs-community.de
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Thema

Kirche des gerechten Friedens – Sicherheit neu denken –
Gedankenskizzen eines Militärseelsorgers
Nach meiner Wahrnehmung trifft das für
unsere Kirchengemeinden nur sehr bedingt zu. Die breite Öffentlichkeit scheint
sich für diese innerkirchlichen Diskussionen, fast überhaupt nicht zu interessieren.
Ich bin überzeugt, dass wir alle einen sehr
persönlichen, biographischen Zugang
zum Thema haben. Vielleicht daher auch
die Emotion? Ich selbst stand 1982 nach
ein Name ist Stefan Boldt. Weit
dem Abitur vor der Frage, ob ich Zivilüber 25 Jahre bin ich als Schuldienst oder Wehrdienst ableisten wolle.
und Internatspfarrer und als GemeindepNach langen, intensiven und heißen Disfarrer aktiv. Vor etwa fünf Jahren erreichte
kussionen im kirchlichen Jugendkreis entmich die Anfrage, ob ich mir vorstellen
schied ich mich für den Wehrdienst. Es
könne, als Militärseelsorhatte wohl damals mit eiFrage der friedensethischen nem Verantwortungsgeger zu arbeiten. Seit gut
Positionierung meiner
vier Jahren bin ich als solfühl zu tun. Alle meine
Wahrnehmung nach
cher für die DeutschFreunde (für Mädchen
emotional aufgeladen
Französische Brigade in
stellte sich die Frage dageführt wird
Donaueschingen, Müllmals noch nicht) verweiheim und Straßburg-Illgerten den Dienst an der
kirch zuständig. Etwa so lange bin ich
Waffe und leisteten einen zivilen Dienst.
auch für die Militärseelsorge in den Beirat
Wir konnten das damals in meiner Gruppe
Friedensethik der Landeskirche entsandt.
wechselseitig so stehen lassen.
Ich möchte hier einige meiner Gedanken
und Erfahrungen skizzieren.
An dieser Stelle möchte ich noch betonen,
dass ich Mitverfasser des FriedenspaEine heikle Fragestellung trug das Pfarpiers persönlich kenne und sowohl als
rerblatt an mich und meine drei „badiMenschen, als auch als Theologen schätschen“ Kolleginnen und Kollegen in der
ze, allerdings nicht in allem deren MeiMilitärseelsorge heran. Heikel, weil die
nung teile. Solch unterschiedliche PositioFrage der friedensethischen Positionienen sind in einer pluralen Landeskirche
rung meiner Wahrnehmung nach emotioauch normal und wichtig.
nal aufgeladen geführt wird. Das macht
Vielleicht sind meine damaligen Erfahrunes nicht einfacher! D. h. genauer, diese
gen als Wehrdienstleistender auch UrsaFrage wird in bestimmten und begrenzten
che für mein Interesse am (Wohl-)Ergeinteressierten Kreisen emotional geführt.
hen von Soldatinnen und Soldaten. Ich er❚ Stefan Boldt, Militärseelsorger in

Donaueschingen, Müllheim und
Straßburg-Illkirch, lässt uns in seinen
skizzenhaften Gedanken Anteil haben an
seinen Erfahrungen und Überlegungen,
die mutig, offen und gesprächsbereit
Anfrage an den friedensethischen
Prozess unserer Landeskirche stellen.

M
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lebe im Kasernen- und Übungsalltag und
in zwei Einsatzbegleitungen unzählige reflektierte, nachdenkliche und kritische Soldatinnen und Soldaten. Im besten Sinne:
„Bürger in Uniform“ wie es die alte Devise
vorgibt. 2018 war ich mit ihnen in Litauen
und 2020 für fünf Monate in Mali und im Niger. Ich lebte intensiv mit ihnen zusammen.
Zugleich schaue ich mir die friedensethischen Beschlüsse und Veröffentlichen der
Evangelischen Landeskirche in Baden an
– und empfinde darin vieles für richtig und
gut: Der Impuls immer weitergehender
Anstrengungen für (möglichst) ökologische, soziale und gerechte wirtschaftliche
Außenbeziehungen, das Ringen um eine
nachhaltige EU-Nachbarschaft, die Stärkung demokratischer Strukturen – ganz
praktisch das Friedensinstitut in Freiburg
beispielsweise, Friedensdienste, Publizierung friedensethischer „best-practice“
Beispiele, diesbezügliche internationale
Zusammenarbeit etc. All diese positiven
Ansätze schätze ich. (Wenngleich mein
altgedientes Gemeindepfarrerherz auch
leise fragt, wieviel Ressourcen auch all
dies bindet, wo doch in unseren Gemeinden Diakone- und Gemeindepfarrerinnenstellen perspektivisch Not tun!)

Aber ich gerate auch ins Stocken und ins
Fragen:
Zuerst über das implizite (unbewusste?)
Soldatenbild im friedensethischen Diskurs: „Was, du bist jetzt bei der Bundeswehr?“ werde ich mit Stirnfalten beim
Gegenüber gefragt. Mann /Frau kennt
mich so gar nicht. Keinem meiner internationalen Kollegen geschieht das so!
Deutschland ist hier die absolute Ausnahme, was die Ablehnung der eigenen Ar94
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mee angeht. Der Anfang 20-jährige Soldat, der mir etwas irritiert und durchaus
verletzt davon berichtet, dass er kürzlich,
weil es schnell gehen musste, seine
Freundin in Uniform vom Bahnhof abholen wollte und beim Warten von einer älteren Dame mit „Sie Mörder!“ angesprochen
wurde. Und er nur konsterniert antworten
konnte: „Wieso sagen Sie das, sie kennen
mich doch überhaupt nicht?“ Ebenso erinnere ich den echauffierten Einwurf in einem Bezirkssynodenausschuss, der anprangerte, dass doch tatsächlich ein General in die Oberstufenklasse eines Gymnasiums eingeladen worden war, um seine Erlebnisse und seine Sicht zum Afghanistaneinsatz zu diskutieren. Das ginge
doch nicht! Ich frage mich nur, wollen wir
in unseren öffentlichen Schulen nicht
mündige Menschen heranziehen, die gelernt haben, Meinungen abzuwägen? Religions-, Ethik- und Geschichtslehrerinnen
und Lehrer können und werden ganz sicher auch andere Referenten einladen
und andere Meinungen diskutieren. Dies
sind nur drei Beispiele.

Für mich gehören Soldatinnen und Soldaten mit ihren Familien selbstverständlich
zu unseren Kirchengemeinden dazu. Sie
sind ethisch – moralisch nicht besser und
nicht schlechter als wir alle! Sehr gut habe
ich die Aussage eines hohen Offiziers in
den Ohren, der mir sagte: „Ich bin evangelisch aufgewachsen und konfirmiert.
Von meiner Kirche bin ich aber seit meiner
Berufswahl nur abgelehnt worden. Da bin
ich ausgetreten und sie kriegen mich nie
wieder zurück.“ Ich meine, für nicht wenige Soldatinnen und Soldaten kommen die
Konversions-Forderungen des Friedens-

papieres wie eine persönliche Ablehnung
denken und zu handeln und so viel Geld
an. Brauchen wir solch einen hohen Offiin eine Armee zu stecken.
zier und viele andere SoldatInnen nicht in
Viertens: Die Bundeswehr fliegt Medikaunserer Kirche?
mente, Güter, Lebensmittel und mediziniZweitens komme ich über den Titel des
sches Personal im Notfall innerhalb kürProjektes ins Fragen „Sicherheit neu denzester Zeit überallhin in dieser Welt. Darken – von der militärischen zur zivilen Siüber hinaus ist sie auch noch fähig, diese
cherheitspolitik.“ Der Titel
zu schützen. In Mali bin ich
suggeriert, ein „Entwedermehrfach im TransportflugDie KonversionsOder …“ So als gäbe es derzeug unter militärischen BeForderungen des
zeit (nur) eine militärische
dingungen von einem Land
Friedenspapieres
Sicherheitspolitik und wir
ins andere geflogen. Das
kommen wie eine
müssten dringend zu einer
heißt, das Flugzeug konnte
persönliche
zivilen kommen. Aus meiner
sich bei Start und Landung
Ablehnung an
Wahrnehmung betätigt sich
selbst schützen. Die Crew
Deutschland wesentlich als ziviler Akteur,
konnte Manöver fliegen, um das Risiko
sowohl staatlich als auch in zahllosen
bei Beschuss zu minimieren.
nichtstaatlichen Organisationen – nicht
Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten kozuletzt ist es unsere Landeskirche, die vieoperierten in allen Einsätzen tagtäglich
le Kontakte zu Partnerkirchen unterhält.
mit den Kräften anderer Nationen. Zu meiMeiner Meinung nach geht das Eine nicht
ner Zeit in Mali arbeiteten Belgier, Niederohne das Andere.
länder, Dänen, Schweden, Rumänen,
Drittens habe ich große Zweifel bezüglich
Iren, Franzosen, Litauer und El Salvadoder „Konversion der Bundeswehr …“. Worianer – um nur einige zu nennen – intenhin konvertiert die Bundeswehr? Zum
siv und vertrauensvoll miteinander. Iren
technischen Hilfswerk? Hat man dieses
und Belgier fahren im selben Konvoi Streigefragt, ob die das so wollen und könfe in der unwirtlichen Sahelzone, sie sind
nen? Wohin konvertieren Soldatinnen
gemeinsam denselben Gefahren ausgeund Soldaten? Und wenn denn dann die
setzt. Das ist gelebte Europäische Union
Bundeswehr konvertiert ist, wo sind dann
in Zeiten, in den diese an allen Enden dedie Handlungsoptionen in Krisenfällen?
ren „Fliehkräfte“ erlebt.
Derzeit waren und sind hunderte von
Soldatinnen und Soldaten in Amtshilfe in
Wie widersinnig ist hier die Vorstellung,
Gesundheitsämtern und Impfzentren akwir Deutschen spielen (allein) die zivile
tiv. Wer stellt nach der Konversion die
Komponente in der internationalen SiKräfte?
cherheitsarchitektur: Nach dem Motto:
Ich meine, sich durch die „Konversion“ der
Weil wir in der Zeit des NationalsoziaBundeswehr der Handlungsoptionen zu
lismus den Schrecken in die Welt trugen,
berauben, ist verantwortungslos. Das balassen wir nun, wenn es ernst wird, euch
dische Friedenspapier hält es demgegenDänen, Schweden, Niederländer, Rumäüber für verantwortungslos, militärisch zu
nen und Litauer es richten? Auf die USPfarrvereinsblatt 2-3/2021
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Amerikaner können wir ja bekanntlich zukünftig nicht mehr zählen. Denn die sind
dann mal weg – im asiatischen Raum.
Überdies: Die deutsche zivile Komponente
heißt im Regelfall: Wir bezahlen die Rechnung! Sind wir damit moralisch besser?

Ich befürchte, mit der „Konversion“ der
Bundeswehr wird alle verteidigungspolitische Notwendigkeit zivil. Zivile Sicherheitsfirmen übernehmen für viel Geld den
„Job“ und tun ihn nach eigenen Regeln.
Natürlich wird es UN-Regeln etc. geben.
Aber halten sich die dann auch immer
Rumänische Streitkräfte stellten die Retmächtiger werdenden Firmen daran? Das
tungshubschrauber. Konkret: ein bewaffstaatliche Gewaltmonopol wird peu à peu
neter Hubschrauber sichert aus der Luft
unterwandert und ausgehebelt. Zivile
den landenden eigentlichen MedEvacKämpfer / Legionäre tun das, was heute
Hubschrauber (den Retnoch unsere Soldatinnen
tungshubschrauber). Zuvor
und Soldaten mit ganz klaIch befürchte, mit der
waren auch deutsche Heliren Regularien tun. Unsere
„Konversion“ der
kopter mit der Mission beBundeswehr ist eine parlaBundeswehr wird alle
traut. Nun, man stelle sich
verteidigungspolitische mentarisch eingesetzte und
vor, um das Jahr 2040 ist die
kontrollierte Armee, deren
Notwendigkeit zivil
Bundeswehr „konvertiert“.
Mitglieder auf das GrundDas heißt, es gibt keine Rettungshubgesetz verpflichtet sind!
schrauber für Krisengebiete aus DeutschÄhnliche Privatisierungen sind im Süden
land mehr. Heißt das, dass es auch keine
Malis in Koulikoro geschehen. Die
bewaffneten, gefährlichen Krisen mehr gibt
Bundeswehr betrieb dort bis ins Frühjahr
und damit keine Notwendigkeit für militäprofessionell ein Feldkrankenhaus – mit
risch geschulte und agierende Besatzunden Möglichkeiten eines kleinen Kreisgen mitsamt ihren Hubschraubern?
krankenhauses bei uns – dann wurde eine
Mag sein, dass die Bundeswehr „konverNachfolgenation gesucht und leider nicht
tiert“ ist. Dann passiert – meiner Meinung
gefunden. Die EU hat das Projekt zivil vernach – genau das, was jetzt schon, ganz
geben mit dem Resultat, dass zunächst
aktuell seit Oktober / November 2020 im
alle Blutkonserven verfallen sind, weil das
Norden von Mali der Fall ist: Die rumänizivile Team deren Kühlung vergessen hatschen Rettungshubschrauber sind wie
te. Ok. Fehler passieren überall. Dies ist
geplant nach Ablauf ihrer Einsatzzeit ababer nur ein zweites Beispiel aus dem
gezogen worden. Blöd nur, dass es in
letzten Jahr in Mali, dass hoheitliche
Deutschland und der NATO und der UN
Bundeswehraufgaben in zivile Hände gekeinen Ersatz gab. Dass keiner die Aufgahen. Wir kennen viele weitere Beispiele
be übernehmen wollte oder konnte. Was
aus Afghanistan etc.
macht die UN? Sie engagiert eine zivile
Mit der „Konversion“ werden alle DiskusFirma. Diese zivile Firma fliegt nun im
sionen und vertraglichen Verpflichtungen
Zweifelsfall militärische Rettungseinsätze
um die versprochenen 2 % Verteidigungsund hat zwei deutsche Soldaten mit Geausgaben absurd. Damit geht ein immenwehr zum Schutz an Bord.
ser politischer Schaden einher.
96
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Aber nein, nach Vorstellung des friedensSympathie für ein (auch) pädagogisch
politischen Papiers übernimmt Deutschausgerichtetes Friedensinstitut. Aber es
land ja die zivilen Kosten. Warum nur begibt – ich meine – unauslöschbar – das
zahlen wir zivil (fast) alles gerne, nur nicht
Böse und Lebensverneinende, Zerstöremilitärisch? In Mali habe ich oft und intenrische in jedem von uns. Diesem Bösen in
siv mit den belgischen und dänischen Miuns muss im äußersten Falle mit Machtlitärgeistlichen darüber gesprochen: Namitteln gewehrt werden. Ich meine, dass
türlich war die Antwort stets: „Das ist eure
terroristischer, fundamental islamistischer
Geschichte“. Wenn ungefähr um das Jahr
(oder aus unserer Geschichte: national2040 die Konversion vollzogen wäre,
sozialistischer) Menschenverachtung nur
dann wäre dies ungefähr einhundert Jahmit Machtmitteln Einhalt geboten werden
re nach Beendigung des 2. Weltkrieges.
kann. Wollte ich provozieren würde ich saMeine Frage ist, wäre das nicht auch ein
gen: Das Projekt heißt: „Sicherheit neu
guter Abstand und Zeitpunkt, um in
denken“. Denken wir dann Sicherheit
Deutschland einmal neu über Rolle und
neu – mit den alten Menschen?
Wert einer Bundeswehr nachzudenken?
Den Frauen und Männern Wertschätzung
Am Tag als ich diese Zeilen schreibe,
entgegen zu bringen? Die heillosen Verkommen die Berichte von über 70 Toten
brechen der Zeit des Nationalsozialismus
im Niger in unsere Medien. Wieder hat einötigen uns auch dann noch zur Verantne islamistische Gruppierung Mord und
wortung! Aber all die Nationen, die ich in
Terror verbreitet. Ich war im vergangenen
Mali erlebt habe, haben nicht
Frühjahr als Militärseelsordas geringste Problem mit
ger über mehr als fünf MoDie entscheidende
deutschen Soldaten! Im
nate dort in der Region. Über
Frage: Was ist das
Gegenteil die allermeisten
150 Tage hörte ich in allen
Menschenbild des
schätzen deren ProfessionaLagebesprechungen vom
Projektes?
lität, Unterstützung und KaLeid der Menschen in der
meradschaft. Im vergangenen Jahr übten
Sahelzone. An genau fünf Tagen davon
israelische und deutsche Piloten am Himgab es in den Tagesinformationen keine
mel über Deutschland.
Toten Einheimischen zu beklagen. VielZuletzt in diesen skizzenhaften Gedanken
leicht waren es da „nur“ Vergewaltigungen
meine entscheidende Frage: Was ist das
oder Verstümmelungen? Oder aber die
Menschenbild des Projektes? Der gute
von Deutschland finanzierte Schule wurMensch, der einsichtige Mensch, der bede ausgeraubt und zerstört, oder das von
lehrbare Mensch. Dass es gute, einsichtieiner belgischen NGO finanzierte Krange, belehrbare Menschen gibt, ist, Gott
kenfahrzeug wurde gestohlen. Die beiden
sei Dank, eine Erfahrung. Hier größtmögInsassen blieben, Gott sei Dank, am Leliche pädagogische, erzieherische, vorben. Oder in einem Dorf wurde Menbildhafte Unterstützung zu geben, halte
schen, die an der Parlamentswahl Ende
ich für notwendig und in jedem gelingenMärz teilgenommen von Islamisten die
den Fall für wunderbar. Daher auch meine
Hände und Füße abgehackt ...
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Warum aber haben die Vereinten Natiowird.“ Warum also Frieden schaffen? Die
nen dann nicht sogleich eingegriffen? Weil
Militärs wussten genau, dass sie ausdies das UN-Mandat nicht hergibt! Einmal
schließlich Zeit gewinnen können. Für eiin der Woche gaben im vergangenen
nen bestimmten Zeitraum Sicherheit in eiFrühjahr die militärischen UN-Befehlshanem bestimmten Gebiet herstellen. Diese
ber (ein schwedischer General und ein reZeit muss dann für zivile Stabilisierungen
gionalverantwortlicher chinesischer Großgenützt werden. Mehr nicht.
oberst) den Wochenbefehl auch für die
Bei all den Fragen zur Konversion der
deutschen Truppen aus. Dieser hieß imBundeswehr habe ich die Frage der Abmer: Mit ca. 30 – 60 Frauen und Männern
wehr von Bedrohungen aus dem Internet
Präsenz in einem Gebiet zeigen, das gröüberhaupt nicht angesprochen. Wird dies
ßer ist als Baden-Württemberg und Bayauch konvertiert?
ern zusammen und ein Bild
Auf dem Gebiet der Evangelider Lage zu erheben. Lageschen Landeskirche in Baden
Die Soldaten
bilder wurden gesammelt,
gibt es eine Militärseelsorgerin
waren nüchtern,
an die UN-Verantwortlichen
und zwei Militärseelsorger: In
realistisch,
weitergeleitet und dann geBruchsal, in Stetten am Kalten
manchmal zynisch
schah nichts. Das war für die
Markt und ich selber in DonauSoldaten äußerst frustrierend. Im Papier
eschingen. Ein weiterer badischer Kollege
der badischen Landeskirche wird von der
ist im Bayrischen. Das sind vier Kollegen,
„Entzauberung des Mythos der Wirksamdie Ansprechpartner sind!
keit von Gewalt“ gesprochen. Ich war tagNotwendig und gut erscheint mir die
täglich in Mali und im Niger mit Soldatinmehrfach angedachte und durchgeführte
nen und Soldaten in zahllosen GespräMaßnahme, dass Landesbischof Cornechen, nie habe ich einen Soldaten getroflius-Bundschuh bei Bezirksvisitationen
fen, der dem Mythos der Wirksamkeit von
möglichst auch Bundeswehrstandorte in
Gewalt angehangen ist! Für Soldatinnen
den Bezirken besucht und das Gespräch
und Soldaten hängt oft ihr Lesucht. Ausgesprochen posiEntweder unsere
ben davon ab, die reale Situtiv empfinde ich, dass ich als
Kirche bleibt im
ation so gut wie möglich einMilitärseelsorger in ständiGespräch mit den
zuschätzen. Da ist kein Platz
gem Kontakt mit der „AbteiMenschen oder sie
für Mythen: „Die UN-Mission
lung Seelsorge“ im Evangelibleibt nicht
wird so keinen Erfolg haben,
schen Oberkirchenrat bin
da keiner ein Interesse am
und dort offene Ohren und
Erfolg hat. Die malische Regierung in der
Interesse finde! Ich sage einmal ganz frei
Hauptstadt Bamako nicht, die korrupten,
nach Bonhoeffer: Entweder unsere Kirche
lokalen Machthaber nicht, die UN-Mitarbleibt im Gespräch mit den Menschen
beiterInnen nicht, da sie einen Fünf-Jahoder sie bleibt nicht.
resvertrag haben und monatlich ein fünfAuch die Evangelische Landeskirche in
stelliges Gehalt bekommen, mit welchem
Baden ist einem faktischen und manifesdie ganze Familie zu Hause finanziert
ten „Konversionsprozess“ unterworfen!
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Gespräch bedeutet für mich zuerst ein genaues Zuhören! Das Friedenspapier
nennt zwar soldatische Gesprächspartner, ich habe aber sehr den Eindruck,
dass dies von unserer kirchlichen Seite
ein Gespräch mit sehr vorgefassten Meinungen ist. Ich hoffe, ich irre mich in diesem Punkt!
❚ Stefan Boldt, Donaueschingen
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Das Friedensinstitut Freiburg
❚ Im April 2019 hat die Landesynode die

Errichtung eines Friedensinstituts
beschlossen. Was seine Ziele und
Aufgaben sind und wie das erste Jahr
seines Existierens verlaufen ist, darüber
berichtet die ehemalige Oberkirchenrätin
und heutige geschäftsführende Direktorin
des Friedensinstituts Pfarrerin
Karin Hinrichs.

A

gangsbezogene als auch studiengangsübergreifende Angebote in den Bereichen Friedenswissenschaften und Friedenspädagogik macht. Das große Gesamtziel oder die Intention ist, durch die
Organisation von Bildungsprozessen zu
einer „Kultur der Gewaltfreiheit und des
Friedens“ beizutragen, das ist eine Formulierung aus in der Selbstverpflichtung der Vereinten Nationen in den 17
Zielen für eine Nachhaltige Entwicklung
(SDG 4.7).

ls weiteren Schritt auf dem Weg zu
einer Kirche des Gerechten Friedens und als Beitrag zum Ökumenischen
Pilgerweg der Gerechtigkeit und des
Die Begleitung des Themas findet auf vielFriedens hat die Landessynode im April
fältige und methodisch mehrperspektivi2019 die Errichtung eines Friedensinstische Weise in Pädagogik, Psychologie,
tuts an der EvangeliTheologie, Ethik, Politik-,
Das große Gesamtziel ist
schen Hochschule FreiRechts- und Sozialwisein Beitrag zu einer
burg beschlossen. Im
senschaften und nicht zu„Kultur der Gewaltfreiheit
Januar 2020 wurde das
letzt in der Sozialen Arbeit
und des Friedens“
Friedensinstitut Freiburg
und in der Friedensarbeit
mit einem Festakt eröffstatt. Ein Schwerpunkt
net und hat seine Arbeit in herausforliegt beim Transfer von wissenschaftlichen
dernder Zeit aufgenommen. Das Team
Erkenntnissen aus der Friedensforschung
der Institutsleitung besteht aus Prof. Dr.
und den Sozialwissenschaften für die
Harbeck-Pingel als wissenschaftlichem
Orientierung der zivilgesellschaftlichen
Direktor und mir als geschäftsführender
Praxis, vorrangig in den an der EH vertreDirektorin. Seit dem Sommersemester
tenen Professionen. Unter den zahlrei2020 arbeitet Konstantin Funk mit halchen Arbeitsfeldern der Friedens- und
ber Stelle als wissenschaftlicher MitarKonfliktforschung (Peace Studies) 1 stehen dabei im Rahmen einer Evangelibeiter mit.
schen Hochschule die sozialwissenschaftlichen Forschungsfelder und die friedenDas Friedensinstitut Freiburg ist ein In-Insethischen, theologischen und philosophistitut der Evangelischen Hochschule
schen Fragestellungen im Fokus, die für
Freiburg.
verschiedene Felder der Sozialen Arbeit,
Das bedeutet, dass wir – wie die ganze
der Pädagogik und Religionspädagogik
Hochschule – eine interdisziplinäre Bilsowie der schulischen und außerschulidungseinrichtung für Lehre, Forschung
schen Bildungsarbeit relevant sind.
und Transfer sind, die sowohl studien100
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Als Zieldefinition von Friedenspädagogik (Peace Education) 2 sei auf Norbert
Frieters-Reermann verwiesen:
„Das zentrale Ziel der Friedenspädagogik
ist die Befähigung zur konstruktiven und
gewaltfreien Konfliktaustragung. Friedenspädagogische Maßnahmen sollen Individuen sowie soziale Gruppen und Systeme
in die Lage versetzen, Konfliktdynamiken
zu erkennen, Konfliktpotentiale mit friedlichen Mitteln zu bearbeiten und Konflikteskalationen zu vermeiden.

Friedenspädagogik oder Friedensbildung
werden häufig synonym verwendet und
sind von verwandten pädagogischen Ansätzen wie Demokratie- und Menschenrechtsbildung, Differenzsensible Pädagogik, Globales Lernen, Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Bildung für
Transformation nicht scharf abzugrenzen. Gegenüber den wechselnden deutschen Begriffen wird deshalb oft die Bezeichnung Peace Education bevorzugt. 3
Aufgabenbereiche und Ziele
des Friedensinstituts sind:

Lehre und Transfer: Vermittlung von
Wissen und Kompetenzen 4 in Lehrveranstaltungen für die Studierenden an
der Evangelischen Hochschule sowie
für weitere Zielgruppen. Die Lehrveranstaltungen werden in den vorhandenen Studiengängen der EH in den jeweils passenden Modulen angeboten.
Parallel dazu werden ein Master-Studiengang Friedenspädagogik (Peace
Education) konzipiert sowie weitere
Angebote (Transfer) im Bereich der

Friedens- und Menschenrechtsbildung
entwickelt. Dazu gehören die entsprechenden Evaluationen, Recherchen
und Bedarfserhebungen.

Vernetzung unterschiedlicher Akteure
aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft
durch die Mitwirkung bei der Organisation von öffentlichen Fachtagungen und
Foren, Förderung des Austauschs zwischen Forschung, Praxis, Zivilgesellschaft, Kirchen und Politik sowie begleitende Öffentlichkeitsarbeit.

Forschung: Beteiligung an kooperativen Forschungsprojekten von Professor*innen der EH mit nationalen und
internationalen Forschungspartnern,
insbesondere im Bereich der Friedens- und Menschenrechtspädagogik,
der Theologie und der Sozialwissenschaften.
Bei allen AufgaGute Vernetzung mit
benbereichen
der EH und anderen
sind die MitarInstituten
beitenden des
Friedensinstituts auf die Kooperation mit
den Mitarbeitenden der EH und deren hohe
Expertise in Lehre, Forschung und Transfer
angewiesen. Wir sind sehr dankbar für die
vielfältige Unterstützung der EH und des
Wissenschaftlichen Beirat des Friedensinstituts. Auch außerhalb der EH haben sich
schon viele Kooperationen mit universitären und außeruniversitären Akteuren der
Friedensbildung ergeben, so sind wir im
Bereich der Forschung gut vernetzt mit anderen Hochschulen und der Berghof Foundation in Tübingen und Berlin.
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Die Zusammenarbeit innerhalb
der Ekiba
Für die Konzeption und Durchführung
von öffentlichen Veranstaltungen und Angeboten für Zielgruppen außerhalb der
EH ist die enge Kooperation mit regionalen und überregionalen Akteuren der friedenspolitischen Bildungsarbeit besonders wichtig. Vor allem die Arbeitsstelle Frieden, die Evangelischen Akademie und die Abteilung „Mission und Ökumene“ im EOK sind hier zu nennen,
ebenso die lokale und regionale Erwachsenenbildung.

schen Friedensdienst, obwohl es sie
schon recht lange gibt. Noch relativ
unbekannt sind die Veröffentlichungen
und Veranstaltungsangebote zur friedenspolitischen Initiative „Sicherheit
neu denken“, zum Zivilen Friedensdienst oder zu Fragen des Waffenund Munitionsexportes.

2) Der Schwerpunkt der Arbeit des Friedensinstituts wurde von den Befragten
im Bereich der Lehre und Ausbildung
der Studierenden gesehen. Die Bewusstmachung der Relevanz friedenswissenschaftlicher Bildung wurde von
vielen Befragten als eine zentrale Aufgabe des Friedensinstituts bestimmt.

Gemeinsam mit der Arbeitsstelle Frieden
haben wir im Sommer 2020 eine OnlineBefragung von Expert*innen durchgeführt, um den aktuellen Bedarf an Veran3) Als praxisbezogener Schwerpunkt bei
staltungsthemen in den Gemeinden und
der Ausbildung der künftigen kirchKirchenbezirken und den Belichen Mitarbeiter*innen in
darf an FortbildungsangeboGemeinden und Schulen, der
Ergebnisse der
ten zu erheben. Die Umfrage
Sozialarbeiter*innen und PäOnline-Befragung
stand unter der Leitfrage:
dagog*innen werden Kompe„Wie können Friedensarbeit und Frietenzen in Konfliktlösung und Gewaltdensbildung durch das Friedensinstiprävention angesehen. Auch für die
tut und seine Kooperationspartner auf
Berufsgruppe der Pfarrer*innen wurde
Gemeindeebene und darüber hinaus
hier Fortbildungsbedarf angegeben.
gefördert werden?“ Aus der Auswertung der Online-Befragung seien drei
Eine Reihe von Rückmeldungen hat uns
Punkte genannt:
aufgerufen, künftige Befragungen wesentlich kürzer und weniger differenziert
1) Es gibt offenbar einen hohen Bedarf
anzulegen und gezielter junge Leute zu
an Informationen über die in der Ekiba
befragen. Wir werden dies bei den weitebereits bestehenden Angebote zur
ren Planungen berücksichtigen.
kirchlichen Friedensarbeit. Nur ein Teil
der Befragten kannte die Angebote zur
Wir werden die Kooperationen zwischen
Friedensdekade, zu Friedensgebeten
allen genannten Akteur*innen intensivieund -Gottesdiensten, die Angebote für
ren und haben uns gemeinsam vorgeJugendliche zum „Friedenstifter-Trainommen, die jeweiligen Angebote besser
ning“ oder zum Freiwilligen Ökumenibekannt zu machen.
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Was im schwierigen ersten Jahr
sehr wichtig“ seien, wie es Teilnehmende
doch alles möglich war –
aus dem 6. Semester formulierten.
Rückblick und Ausblick
Das erste Jahr seit der Gründung des
Insgesamt sind wir alle mehr oder weniFriedensinstituts war sehr von der Panger gut mit der Corona-Situation und ihdemie geprägt. Die öffentlichen Veranren Herausforderungen zurechtgekomstaltungen, etwa Vorträge in Gemeinden
men. Trotzdem wünsche ich mir mit den
oder Fachtage an der EH, mussten in
Studierenden und allen Kolleginnen und
den digitalen Raum verlegt oder auf das
Kollegen an der EH sehr, dass wir im
neue Jahr verschoben werden. Auch die
Sommersemester wieder Präsenzlehre
regulären Lehrveranstaltungen (Seminamachen können. Bei Video-Seminaren
re und Vorlesungen) konnten überwieist nach meiner Erfahrung eine vertiefengend nur als Video-Konferenzen und Aude Diskussion von Theorien, Konzepten
dio-Vorträge stattfinden. So erarbeiten
und Methoden nur in eingeschränkter
sich die Studierenden die wissenschaftliWeise möglich. Zudem sollten, weil es in
che Lektüre im Selbststudium, recherder Friedensbildung ja nicht allein um
chieren und verfassen Referate und
theoretische Fragen, sondern um vielfälHausarbeiten zu einem weitgespannten
tige praxisbezogene Kompetenzen geht,
Themenspektrum zu ethikreative Methoden nicht
schen und theologischen
zu kurz kommen So geGroßes Interesse der
Fragen, zu Sozialer Arbeit
hören zu Lernprozessen
Studierenden am
und Friedensarbeit, zu Orim Bereich KonfliktbearFriedensthema
ganisationen und Initiatibeitung und Mediation
ven, die in der Menschenrechts-und
beispielsweise die Simulation im RollenFriedensbildung tätig sind, oder zu Mespiel und das Training von kommunikatithoden und Handlungsfeldern der Frieven Kompetenzen in unterschiedlichen
denspädagogik.
Settings.
Das Interesse der Studierenden an den
mit einander verbundenen „Zukunftsthemen“ Friede, Gerechtigkeit, Klimawandel
und an einer gesellschaftlichen Transformation ist erkennbar groß, das freut und
motiviert uns sehr. Viele Studierenden
stellten fest, dass nicht nur in expliziten
Handlungsfeldern der Friedensarbeit,
sondern auch in der unterschiedlichen
Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit und
der kirchlichen und pädagogischen Arbeit
„friedenswissenschaftliche Perspektiven
enorm hilfreich“ und „für die künftige Arbeit

Trotz der besonderen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie war es
möglich, die konzeptionelle Arbeit voranzubringen und neue Formate zu entwickeln.

Viel Resonanz fanden die neuen „International Talks“, die seit Oktober 2020
gemeinsam mit dem International Office
der EH organisiert werden und künftig
dreimal in jedem Semester stattfinden:
immer online, immer donnerstags für 90
Minuten und immer öffentlich.
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Beim 1. Talk stellten die Leiterinnen des
„Minnesota Peacebuilding Institute“ in
Minneapolis in den USA die Arbeit gegen
Rassismus und Diskriminierung vor.
Beim 2. Talk ging es um die Polarisierung
von Gesellschaften am Beispiel Brasiliens. Beim 3.Talk am 21. Januar wird
Klaus Seitz von Brot für die Welt über
„Sozialökologische Transformation als
Lernprozess“ sprechen.

Wer an den International Talks im Sommersemester 2021 teilnehmen möchte,
kann sich über die Webseite der EH oder
die Seite des Friedensinstituts anmelden
und dort einen Newsletter abonnieren.
Das gilt auch für die künftigen Fach- und
Studientage des Friedensinstituts. Rechtzeitig informieren wir über Angebote für
die Öffentlichkeit auf unserer Webseite
(s. u.).

Gern kommen wir auch zu Präsenz-Veranstaltungen in Gemeinden, zum Beispiel im Rahmen der Friedensdekade
2021. Bitte sprechen Sie uns frühzeitig
an, damit wir planen können.
Kontakt:
Karen.Hinrichs@eh-freiburg.de
Oder:
friedensinstitut-freiburg@eh-freiburg.de
www.friedensinstitut-freiburg.de

❚ Karen Hinrichs, Freiburg

1 Peace Studies wird im deutschen Sprachgebrauch meist
als Friedens- und Konfliktforschung bezeichnet, die wörtliche Übersetzung „Friedenswissenschaften“ setzte sich
nicht durch. Einen Überblick über die Fachgeschichte
bietet Andreas Schädel, Friedens- und Konfliktforschung,
in Giessmann/ Rinke (Hrsg.) Handbuch Frieden, München, 2. Aufl. 2019, S. 45–63.
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2 Peace Education umfasst als Begriff die im Deutschen
unterschiedlich verwendeten Bezeichnungen Friedenserziehung, Friedenspädagogik und Friedensbildung. Vgl.
Uli Jäger, Friedenspädagogik, in: B.Giessmann / H. Rinke, a.a.O. S.133–148.
3 Vgl. zu dieser Definition von Friedenspädagogik: Uli Jäger, Friedenspädagogik, a.a.O, S.133.
4 Frieters-Reermann unterschiedet sieben Kompetenzebenen für friedenspädagogische Bildungsprozesse: kognitive und analytische, emotionale und körperbezogene,
kommunikative und beziehungsbezogene, soziale und
gruppenbezogene, ethische und haltungsbezogene,
handlungs- und anwendungsbezogene, reflexive und
personale Kompetenzen. Vgl. Norbert Frieters-Reermann, Förderung der Friedensliebe in unfriedlichen
Strukturen? In: Meisch, Jäger, Nielebrock (Hrsg.), Erziehung zur Friedensliebe, Annäherungen an ein Ziel aus
der Landesverfassung Baden-Württemberg, Baden-Baden 2018, S. 305–343.
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SUNDAY FOR PEACE
Ein Sonntag für den Frieden … in Keltern
❚ Katharina Vetter, Schuldekanin in

Pforzheim, informiert über die Aktion
„Sunday for Peace – Sonntag für den
Frieden“ in Keltern. Dort haben sich im
August 2019 Menschen unterschiedlicher
Gemeinden vernetzt, um sich in ihrem
Kontext für den Frieden einzusetzen –
mit Gebet und Gottesdienst, aber auch
mit politischen Gesprächen und Aktionen, die über den eigenen Kontext weit
hinausgehen. Ein ermutigendes Beispiel
für den gemeinsamen Einsatz für Frieden.

Wir sehen uns in der Pflicht und wollen
die Verantwortung für die Zukunft unserer
Welt nicht allein unseren Kindern überlassen. Deshalb möchten wir in Keltern einen
„Sonntag für den Frieden“ gestalten, an
dem sich möglichst viele Menschen beteiligen.

Was uns bewegt
Ohne gültige Verträge können die USA
und Russland erneut aufrüsten.
Inzwischen haben auch Länder in anderen Teilen der Welt ein riesiges Arsenal an
Wer wir sind
Atomraketen aufgebaut, da sie nicht an
Wir sind Menschen aus
den INF-Vertrag geunser Beitrag zum Ende
Keltern in Baden-Würtbunden waren.
des Kalten Krieges und zur
temberg und haben uns
Den europäischen
deutschen Wiedervereinigung
Anfang August 2019
Staaten der NATO
spontan nach einem Gotfehlt der vertragliche
tesdienst zusammengefunden. Als „AltSchutz vor einer Stationierung US-ameriAchtziger“ waren einige von uns in
kanischer Nuklearwaffen. Die Änderung
Deutschland-West und Deutschland-Ost
der NATO-Strategie sieht diese auch in
osteuropäischen Mitgliedsgegen die Stationierung von
„Sonntag für den
ländern vor. Das kann die
amerikanischen Pershing II
Frieden“
innereuropäischen Spannunund sowjetischen SS 20 aktiv.
gen verstärken und den Zu1987 wurde der INF-Vertrag
sammenhalt in Europa weiter gefährden.
über die Abrüstung der nuklearen MittelNATO-Einrichtungen in Deutschland wie
streckenraketen geschlossen.
der Flugplatz in Geilenkirchen (NATODas war unser Beitrag zum Ende des
Hauptquartier), die Ramstein Air Base,
Kalten Krieges und zur deutschen
der Fliegerhorst Büchel (US-AtomwaffenWiedervereinigung. Sie sind „das WunLager) und das US-EUCOM in Stuttgart
der unseres Lebens“, an dem wir mitgekönnten zu möglichen Zielen von Atomwirkt haben.
waffen werden.
Seit August 2019 ist der INF-Vertrag zerbrochen. Zugleich wird 2021 das NewWir sind beunruhigt und wachgerüttelt:
START-Abkommen über die interkontiNeues Wettrüsten muss gestoppt werden!
nentalen Nuklearwaffen auslaufen.
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Was wir wollen
Bündnis sowie gegenWir fordern:
Wir beobachten: Durch
über den amerikaniEinen globalen Folgevertrag
die Globalisierung sind
schen Verbündeten mit
für den INF-Vertrag und die
die nuklearen BedrohunNachdruck für den AbNew-START-Verträge
gen vielfältiger geworden
zug aller US-Atomwafund die damit verbundenen Fragen komfen aus Deutschland einzusetzen.
plexer.
• sich auf einer internationalen Konferenz der Staaten mit Atomwaffenbesitz
Wir fordern: Einen globalen Folgevertrag
für globale Folgeverträge für den INFfür den INF-Vertrag und die New-STARTVertrag und die START-Verträge einzuVerträge. Keine neuen Atomwaffenstatiosetzen.
nierungen auf deutschem Boden.
• darauf hin zu wirken, dass Deutschland
Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschden völkerrechtlichen Vertrag zum Verland. Ein europäisches Atomwaffenstatiobot von Atomwaffen der UNO (TPNW)
nierungsverbot. Die Unterzeichnung und
unterzeichnet und ratifiziert.
Ratifizierung des völkerrechtlichen Vertrags zum Verbot von Atomwaffen (TPNW).
Mit Andachten in verschiedenen Ortsteilen unserer Kommune während der FrieWas wir bisher unternommen haben
densdekade, in den monatlichen TaizéMit einem „Gruß aus Keltern“ haben
Gebeten und in Gottesdiensten zum Weltsich mehr als 100 Menschen in einer Postfriedenstag und zum Volkstrauertag halkartenaktion an Bundesaußenminister Heiten wir das Gebet um Gottes großen
ko Maas gewendet und ihn aufgefordert,
Schalom wach. Beispielsweise hatten wir
• im UN-Sicherheitsrat an seiner Fordebei einem Gottesdienst im September zu
rung nach atomarer Abrüstung festzueiner „Aktion per Kamera“ aufgerufen. Aus
halten und klar zu
bedrückenden ZeitungsWir suchen und finden dabei
machen, dass es auf
meldungen waren FrieUnterstützung für einen
deutschem Boden
denstauben entstanden,
„Sonntag für den Frieden“
keine neuen Atomdie per Foto in einem
in Keltern
waffenstationierunfriedlichen oder hoffgen geben wird.
nungsvollen Kontext fest• die Europäischen Außenminister und
gehalten wurden. In Zusammenarbeit mit
den Europäischen Auswärtigen Dienst
Schüler*innen des Hilda-Gymnasiums
von einem gemeinsamen europäiPforzheim entstand daraus ein Video, das
schen Atomwaffenstationierungsverbot
erstmals im Friedensgottesdienst mit Kazu überzeugen.
ren Hinrichs, geschäftsführende Direkto• die deutsche Bundesregierung an den
rin des Freiburger Friedensinstituts, am
Bundestagsbeschluss vom 24.03.2010
15. November 2020 zu sehen war.
zu erinnern und an die Forderung, sich
(www.sunday4peace.de)
bei der Ausarbeitung eines neuen straWir haben uns regional und überregional
tegischen Konzeptes der NATO im
mit anderen Friedensinitiativen vernetzt
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und arbeiten immer wieder mit ihnen zusammen.
So beispielsweise im August mit Pax
Christi bei einer Gedenkaktion zum 75.
Jahrestag der Atombombenabwürfe von
Hiroshima und Nagasaki, bei der wir
Unterschriften für einen Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbot sammeln
konnten.
Anfang Dezember wurde im Bundestag
der zukünftige Verteidigungshaushalt debattiert.
Im Vorfeld haben sich mehr als einhundert
Wählerinnen und Wähler aus Pforzheim
und dem Enzkreis gemeinsam mit unserer
Initiative und den Kirchen in Pforzheim in
einem Brief an unsere Bundestagsabgeordneten Katja Mast und Gunther Krichbaum gewendet. Wir baten sie um ihren
Einsatz für eine breite friedensethische
Diskussion über die Etablierung eines
neuen Sicherheitskonzeptes in Deutschland und die Stärkung ziviler Konfliktlösungsmodelle.

sich für unser Anliegen Zeit genommen
und unterstützt unsere Initiative. Die evangelischen Kirchengemeinden arbeiten
eng mit uns zusammen. Trotz der coronabedingten Einschränkungen konnten wir
bereits mit einigen Gemeinderäten und
Vereinen ins Gespräch kommen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind durch
verschiedene Aktionen und unsere Homepage auf uns aufmerksam geworden. Im
Frühjahr haben sich zum Beispiel fast
vierzig Menschen an einer bunten Anzeige zum „Virtuellen Ostermarsch 2020“ in
unseren örtlichen Gemeindenachrichten
beteiligt.

Gemeinsam mit möglichst vielen Menschen in unserer Kommune möchten wir
auch im neuen Jahr herausfinden, welchen guten Platz die Themen „Frieden“
und „atomare Abrüstung“ in Keltern finden
können.
❚ Katharina Vetter, Keltern

Uns ist es wichtig, dass wir in unserem
ländlichen Kontext die Perspektive des
Glaubens an Gottes Friedensreich, das
wir erbitten und erwarten, mit der Perspektive des Zusammenlebens vor Ort,
der persönlichen Resonanz, der politischen Beteiligung und den globalen Zusammenhängen zusammenführen und
zusammenhalten.

Wir suchen und finden dabei Unterstützung für einen „Sonntag für den Frieden“
in Keltern.
Dazu möchten wir mit möglichst vielen
Menschen in unserer Kommune ins Gespräch kommen. Unser Bürgermeister hat
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Shalom für die Soldaten
❚ Bei seiner Einführung zum Militärpfarrer

im Januar 2019 hatte der Ingolstädter
Militärpfarrer Wolf Eckhard Miethke über
das Was und Warum der Militärseelsorge
nach seinem Verständnis gepredigt. Die
damals geäußerten Gedanken gibt uns
der ehemalige Pfarrer in Adelsheim und
Religionslehrer in Lörrach weiter in die
Diskussion über das Suchen und Versuchen des SHALOM in der Kirche und der
Welt – und eben nicht zuletzt auch in der
„Kirche unter den Soldaten“.

Vaters war, der das Kleinvieh der Familie
in den Hügeln rund um das kleine, recht
unbedeutende Nest Bethlehem hütete.

Das war auch damals dort keine Idylle,
denn so lesen wir in der Bibel, im AT, im
1. Buch Samuel in 17.Kapitel:
Die Philister sammelten ihre Heere zum
Kampf und kamen zusammen bei Socho
in Juda und lagerten sich zwischen Socho
und Aseka bei Efes-Dammim. …
Und die Philister standen auf einem Berg
jenseits und die Israeliten auf einem Berg
er Bibel aber ist nichts Menschlidiesseits, sodass das Tal zwischen ihnen
ches fremd, sie will und kann in allen
war.
Lebensfragen zu uns sprechen. Und so
Da trat aus den Lagern der Philister ein
habe ich nachgedacht, wo denn so etwas
Riese mit Namen Goliat aus Gat, sechs
wie Militärseelsorge in der Bibel vorEllen und eine Handbreit groß.
kommt, und was ich daran als HerausforDer hatte einen ehernen Helm auf seinem
derung und Auftrag, als Richtschnur und
Haupt und einen Schuppenpanzer an,
Maßstab für mich als neuen Militärseelund das Gewicht seines Panzers war
sorger sehe.
fünftausend Schekel Erz [mehr als ein
Zentner],
Folgen Sie mir darum nun in die sanften
und hatte eherne Schienen an seinen BeiHügel rund um Bethlehem, dem Ort, an
nen und ein ehernes Sichelschwert auf
dem wir alle gerade erst in Gedanken waseinen Schultern.
ren, an Weihnachten, Geburtsort Jesu
Und der Schaft seines Spießes war wie
aber eben auch die Stadt
ein Weberbaum [die
Herausforderung und Auftrag,
Davids. Besuchen wir
Querstange eines
Richtschnur und Maßstab für
heute eben diesen junWebstuhls], und die
einen Militärseelsorger
eiserne Spitze seines
gen David, in einer Zeit,
Spießes wog sechsals dieser noch nicht Köhundert Schekel [fast 14 Pfund], und sein
nig von Israel war, noch keine Helden- und
Schildträger ging vor ihm her.
noch keine Schandtaten vollbracht hatte,
Und er stellte sich hin und rief den
als er noch keine Kriege geführt und keine
Schlachtreihen Israels zu: „Was seid ihr
Aufstände niedergerungen hat, etwa Jeausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten?
rusalem noch nicht erobert hat, sondern
Bin ich nicht ein Philister und ihr Sauls
als er noch nur der jüngste Sohn seines

D
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Knechte? Erwählt einen unter euch, der
zu mir herabkomme.
Vermag er gegen mich zu kämpfen und
erschlägt er mich, so wollen wir eure
Knechte sein; vermag ich aber über ihn zu
siegen und erschlage ich ihn, so sollt ihr
unsere Knechte sein und uns dienen.“
Und der Philister sprach: „Ich habe heute
den Schlachtreihen Israels Hohn gesprochen. Gebt mir einen Mann und lasst uns
miteinander kämpfen.“
Da Saul und ganz Israel diese Rede des
Philisters hörten, entsetzten sie sich und
fürchteten sich sehr.
David aber war der Sohn jenes Efratiters
aus Bethlehem in Juda, der Isai hieß. Der
hatte acht Söhne und war zu Sauls Zeiten
schon alt und betagt.
Aber die drei ältesten Söhne Isais waren
mit Saul in den Krieg gezogen. …
Und David war der jüngste; die drei ältesten aber waren Saul gefolgt.
Und David ging oftmals … nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu
hüten.
Aber der Philister kam heraus frühmorgens und abends und stellte sich hin, vierzig Tage lang.
Isai aber sprach zu seinem Sohn David:
Nimm für deine Brüder diesen Scheffel
[da mit] geröstete[n] Körner[n] und diese
zehn Brote [da] und bringe sie eilends ins
Lager zu deinen Brüdern;
und diese zehn [Milch-]Käse[-schnitten
da] bringe dem Hauptmann und sieh nach
deinen Brüdern, ob’s ihnen gut geht, und
bringe auch ein Unterpfand von ihnen mit.
Saul und sie und alle Männer Israels sind
im Eichgrund [wörtl. im Tal der Terebinthe,
im Tal von Elah] und kämpfen gegen die
Philister.

Da machte sich David früh am Morgen auf
und überließ die Schafe einem Hüter, lud
auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte, und kam zur Wagenburg. Das Heer
aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zur Schlachtreihe, und sie erhoben das Kriegsgeschrei. …
Da ließ David sein Gepäck, das er trug,
bei der Wache des Trosses und lief zur
Schlachtreihe, kam hin und fragte seine
Brüder, wie es ihnen gehe.
Und als er noch mit ihnen redete, siehe,
da kam herauf der Riese mit Namen Goliat, der Philister von Gat, aus den Reihen
der Philister und redete dieselben Worte,
und David hörte es.
Und wer von Israel den Mann sah, floh vor
ihm und fürchtete sich sehr.

Dann folgt die genaue Schilderung, wie sich
der junge Hirtenjunge über diese Schmähworte dieses hochgerüsteten Hünen empört, und wie er hört, dass König Saul dem
Bezwinger des Goliath seine Königstochter
zur Frau und Steuernachlass versprochen
hatte, und wie er deswegen dann allein mit
seiner Hirtenschleuder Goliath niederstreckt und ihn mit dessen Eisenschwert
köpft – dieser Teil der Geschichte, der
sprichwörtlich gewordene Kampf des David
gegen Goliath, ist quasi eine Illustration des
Psalm-Verses, den wir vorhin gebetet haben: „Wenn sich auch Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz
nicht“ (Ps 27,3), und ist der bekannteste, ist
der Teil, der in unzähligen Kinderbibeln abgebildet und sicher auch vielen unter uns
wohl vertraut ist …
Aber das, worum es mir heute geht, kam
hier schon zur Sprache: Isai, der Vater,
sandte den jüngsten Sohn in das FeldlaPfarrvereinsblatt 2-3/2021
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ger, damit dieser nach seinen drei älteren
Brüdern schaut, die im Felde stehen, weil
er sich um sie sorgt.

Brüdern ging, um nachzusehen, „ob´s ihnen gut geht“ und „wie es ihnen gehe“,
wie es da in Übersetzung heißt.
Im hebräischen Urtext steht hier eine VoLiebe Gemeinde, liebe Kameradinnen
kabel, die zunächst verwundert. Dort heißt
und Kameraden,
es nämlich, David solle seine Brüder aufdas kennen viele von Ihnen, die Sorge um
suchen „Le-Shalom“.
Familienangehörige im Einsatz.
Die Bibel berichtet also, Isai sandte seinen
Jüngsten in das Feldlager, die dort angeIn einer Zeit ohne skype und Handy – die
sichts der furchteinflößenden, hochgerüsheute zwar Kontakt ermöglichen, die aber
teten Streitmacht der Philister, angesichts
doch auch immer nur ein schaler Ersatz
der zum Kampf angetretenen und bereisind für persönliche Präten Feinde stehen, um
senz – in einer Zeit ohne
Ausgerechnet im Feldlager
dort, ausgerechnet dort
schnelle Kommunikanach dem SHALOM sehen
nach dem SHALOM seitionswege blieb dem Vaner Brüder zu sehen, ja
ter Isai damals nichts Anderes übrig, als
um ihnen SHALOM zu bringen!
auch noch den jüngsten Sohn hinterherzShalom – das ist ein Begriff der Hebräiusenden, damit dieser nachsehe, wie es
schen Bibel, der sehr schillernd ist, ein
denn dessen älteren Brüdern, seinen anWort wie in einem Glockenklang, ein Wort,
deren Söhnen, wohl erginge dort im Feldin dem viel mitschwingt, und das mit „Frieden“ oder „Wohlergehen“ ganz unzureilager im Angesicht der Feinde. Und so
chend übersetzt ist!
sandte er ihn los, um nachzusehen, „ob´s
Nicht zuletzt unser heutiger Predigttext
ihnen gut geht“ und „wie es ihnen gehe“.
zeigt, dass mit SHALOM sehr viel mehr
Es geht mir also nicht um die gerösteten
gemeint sein muss als das Schweigen
Körner und Brote, die David ihnen bringen
von Waffen. Denn die Brüder standen im
sollte (wohl als Abwechslung zur TruppenKrieg mit den Philistern, waren zum
küche, auch wenn sie durchaus eine PaKampf angetreten im Tal von Elah. Beide
rallel zu heute haben: ich habe mir erzähSeiten provozierten, versuchten zu erlen lassen, dass im Einsatz die Kaffeemaschrecken und ihre Macht und Stärke herschine der Militärseelsorge aus eben dieauszustellen durch Kampfgebrüll und
sem Grund sehr gefragt sind, und ich haWaffenschau.
be schon bemerkt, bei lebenskundlichen
Und inmitten dieser waffenstrotzenden,
Unterrichten sind oft die Kekse und Brespannungsgeladenen Situation lässt diezeln durchaus beliebt). Es geht mir heute
ser kleine Hirtenjunge David sein Gepäck,
auch nicht um die zehn Milchkäseschnitdas er trug, bei der Wache des Trosses
ten für den Hauptmann, die David mitnehund lief zur Schlachtreihe, kam hin und
men soll und die heute wohl als Bestefragte seine Brüder, wie es ihnen gehe,
chungsversuch gelten würden und daher
kam also, um dort nach dem SHALOM
unzulässig wären. Es geht mir vielmehr
seiner Brüder zu sehen. Auch dort, selbst
um den Ausdruck, dass David zu seinen
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dort – mitten in der Phalanx, der Streitreider Person und des Dienstgrades wollen
he der israelitischen Soldaten – ist für dieund sollen wir in Wort und Tat, in Gottesse SHALOM möglich, so ist Isai, Davids
dienst und Gesprächen, in Begleitung und
Vater, überzeugt, auch dort ist SHALOM
im Aufsuchen, getragen von Gottes Nähe,
wünschenswert!
seine Nähe und dem Einzelnen seinen
Beistand vermitteln und so den SoldatinSHALOM ist also mehr als Frieden, mehr
nen und Soldaten SHALOM bringen.
als das bloße Schweigen von Waffen,
Heute liegt dabei das Tal von Ela derzeit
mehr als nur die Abwesenheit von Streit
in Afghanistan und Kosovo, im Sudan und
und Krieg!
vor dem Libanon, in Mali und am Horn von
SHALOM meint eine tiefe Sehnsucht nach
Afrika, in Somalia und Estland, in der Ägäeiner heilen, unversehrten Welt. SHALOM
is und auf dem Mittelmeer, in Jordanien
ist die unverbrüchliche Hoffnung auf ein geund Syrien, im Nordirak und in der Westrechtes und alle Feindschaft überwindensahara.
des Miteinander der ganzen Schöpfung.
Überall dort, aber auch hier vor Ort, in
Das loben die Psalmen, das verheißen die
Propheten und davon spricht eben auch
den Standorten und Liegenschaften,
die biblische Geschichtsschreibung wie
den Truppenübungsplätzen und Bergunser heutiger Predigttext:
hütten der Bundeswehr, sind wir gerufen
Gott meint es gut mit uns, er kommt zu
und gebeten, den Soldatinnen und Soluns, er will, dass wir leben, dass wir Leben
daten SHALOM zu bringen, ihnen beizuund volle Genüge haben!
stehen bei Problemen und ihnen so zu
Noch einmal: Isai sucht und erhofft sich
Frieden mit sich, mit Gott und der Welt
diesen SHALOM-Zustand für seine Söhzu verhelfen.
Dabei darf, will und werne inmitten von kriegeride ich – anders als David
schen Auseinandersetsich um den SHALOM der
in dieser Geschichte –
zungen, er sendet seiSoldaten kümmern
niemanden den Kopf abnen jüngsten Sohn buchhacken! Aber ich will und werde gerne verstäblich zwischen die Fronten die feindsuchen, mitzuhelfen, sich einen Riesenlichen Linien, um dort nach deren SHABerg an Problemen, sich beängstigender
LOM zu sehen, um dafür zu sorgen, dass
Situationen zu stellen und diese möglichst
es ihnen gerade da gutgeht.
aus dem Weg zu räumen. Denn Bedrängnis und Frust, Beziehungsstress und SorLiebe Gemeinde,
gen um die Zukunft, Schuldgefühle und
genau das ist für mich die Kernaufgabe
Psychische Belastungen – um nur einige
der Militärseelsorge, sich um den SHAwenige Problemfelder hier zu nennen –
LOM der Soldaten zu kümmern. Aus dem
sind mit SHALOM nicht kompatibel. Hier
Bewusstsein der frohmachenden Botden Kameraden und Kameradinnen beischaft von Gottes Liebe und Treue herzustehen, ist für mich vornehmlicher Aufaus, soll und will sie Zeugnis ablegen von
trag von Militärseelsorgerinnen und -seelder Frohbotschaft, dem Evangelium, dass
sorgern.
Gott es gut mit uns meint. Ohne Ansehen
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und lässt uns einstimmen in den Jubel
Das ist ein hoher Anspruch, das ist eine
Gottes, und dann fühlen wir uns wie im
große Aufgabe. Das ist und wird sicherlich
Garten Eden – God´s recreation of the
nicht immer einfach. Das weiß ich wohl.
new world. – Amen
Aber SHALOM ist nicht einfach, er kostet
Anstrengung.
Und nicht von ungefähr endet eine Predigt
Doch dessen Verwirklichung ist uns vermit eben diesem Wunsch, dem Segen:
heißen und das Streben danach ist uns
Und der Friede Gottes, der höher ist als
alle unsere menschliche Vernunft, unser
allen aufgegeben!
Daran erinnert uns nicht zuletzt auch die
menschliches Verstehen und Begreifen,
diesjährige Jahreslosung [2019], ein Vers
bewahre unser aller Herzen und Sinne in
aus Psalm 34, der laut Bibel auch von
Christus Jesus, unseren Herrn. – Amen
❚ Wolf Eckhard Miethke, Ingolstadt
eben diesem David stammen soll:
Suche Frieden – und jage ihm nach!
heißt es da. Und die Vokabel, die hier im
Urtext steht, lässt eindeutig weniger an
das doch eher passive Ansitzen als vielmehr an eine sehr viel aktivere Hetz- oder
Treibjagd denken.
Auch das macht deutlich: SHALOM findet
sich nicht beiläufig, man muss danach
streben, diesen Zustand
Aber SHALOM ist nicht
aktiv suchen, sich anstreneinfach, er kostet
gen – und man muss ihm
Anstrengung
nachjagen, ihn schützen
und verteidigen.
Liebe Gemeinde,
ich wünsche Ihnen und mir, ich wünsche
den Kameraden und Kameradinnen im
Einsatz, ich wünsche uns allen, dass wir
alle diesen Frieden suchen und ihm nachjagen, dass wir SHALOM finden, wo immer wir gerade sind, was auch immer uns
gerade zu tun aufgegeben ist,
kurz: dass wir SHALOM finden, ganz persönlich und dereinst auch weltweit – wie
es uns verheißen ist!
Dann erfahren wir, dass wir in Gott geborgen sind, dass unsere Zeit – unser Leben
und Wirken – in Gottes Händen steht,
dann können wir ruhig sein, ruhig sein in
ihm. Das erhebt unsere Seelen zu Gott
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Das Szenario „Sicherheit neu denken –
von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik“
zeigt auf, wie die vielfältigen bereits bestehenden Ansätze für eine zivile Sicherheitspolitik zukünftig konsequent weiter
ausgebaut werden könnten – und beschreibt dazu fünf Pfeiler ziviler Sicherheitspolitik:
1. Gerechter Wirtschafts- und Lebensstil
2. Nachhaltige Entwicklung der
EU-Anrainerstaaten
3. Entwicklung einer globalen zivilen
Sicherheitsarchitektur
4. Resiliente Demokratie
5. Konversion der Bundeswehr und der
Rüstungsindustrie
Das Szenario empfiehlt die Aushandlung
und Umsetzung einer Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft mit Russland bzw.
der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) sowie Entwicklungspartnerschaften
ntsprechend dem Beschluss unsemit der Arabischen Liga (LAS) und der
rer Landeskirche entwickelte eine
Afrikanischen Union (AU).
bundesweit besetzte Arbeitsgruppe bis
In die wirtschaftliche, ökologische und so2018 ein weitreichendes Friedens-Szenaziale Entwicklung dieser Staaten sind
rio für Deutschland, das auch als Anrejährliche Investitionen in Höhe von 17
gung für ähnliche Szenario-EntwicklunMrd. Euro vorgesehen. Die UNO könnte
gen in anderen Ländern gebei einer Reduzierung unseFünf Pfeiler ziviler
dacht ist 1. Das Szenario „Sirer militärischen Sicherheitscherheit neu denken“ fand
Sicherheitspolitik
politik jährlich Beiträge in Hönach seiner Veröffentlichung
he von 33 Mrd. Euro aus
so vielfältig positive Resonanz, dass es
Deutschland erhalten – und damit im Verinzwischen in mehrere Sprachen übergleich zu heute wesentlich gestärkt und
setzt wurde 2.
handlungsfähiger werden.
Grundlage des Szenarios ist der Bericht
Alle Kirchen und Parteien in Deutschland
der Bundesregierung zur Umsetzung des
sprechen sich seit langem für die StärAktionsplans „Zivile Krisenprävention,
kung der UNO zur weltweiten KrisenpräKonfliktlösung und Friedenskonsolidievention und Friedensvermittlung aus. In
rung“ aus dem Jahr 2014. Das Szenario
den letzten Jahren wurden die Friedens❚ Wie kann man internationale

Sicherheitspolitik „ohne Waffen“ denken
und sich dafür engagieren? Darüber
informiert Ralf Becker, der im Auftrag der
Evangelischen Landeskirche in Baden
die bundesweite zivilgesellschaftlichkirchliche Initiative „Sicherheit neu
denken – von der militärischen zur zivilen
Sicherheitspolitik“ koordiniert.
Zuvor wirkte Becker mehrere Jahre als
Koordinator des Vereins „gewaltfrei
handeln – ökumenisch Frieden lernen“,
der auf christlich-spiritueller Grundlage
bundesweit Friedensfachkräfte ausbildet.
Von 1994 bis zum Jahr 2000 war
Ralf Becker an der Konzeption und
Leitung der Kampagne Erlassjahr 2000
beteiligt.

E
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einsätze der UNO aber sogar jedes Jahr
vermindert. Der ordentliche Jahreshaushalt der UNO beträgt nur ca. 3 Mrd. Euro.
Für Friedensmissionen (aktuelles Jahresbudget ca. 6 Mrd. Euro) und die Versorgung von Geflüchteten sowie für die Weltklima- und das Welternährungsprogramm
muss die UNO höhere Finanzierungsbeiträge ihrer Mitglieder immer erst erbitten –
was im Krisenfall regelmäßig zu viel zu
langsamen Reaktionen führt. Auch die
Weltgesundheitsorganisation WHO leidet
an mangelnder Finanzausstattung, wie
die Covid19-Pandemie gezeigt hat.

gen, die auf der Webseite unserer Initiative zusammengetragen sind. 3
Auf der anderen Seite beweisen internationale Studien inzwischen die doppelte
Wirksamkeit gewaltfreien Widerstands
im Vergleich zu gewaltvollen Aufständen
und Aktionen. 4 Daher plädiert das Szenario für eine weitere Mitgliedschaft
Deutschlands in der NATO als zunehmend zivilem Akteur.

Eine Initiative mit breiter Wirkung
Seit 2019 formiert sich auf der Basis des
badischen Szenarios eine bundesweite Initiative für eine nachhaltige deutsche FrieDie Fokussierung unserer
denspolitik. 30 deutsche und europäische
Außen- und Sicherheitspolitik auf
Organisationen, darunter auch das FrieMilitär ist unvernünftig
denspfarramt und der EAK der württemWürde Deutschland jährlich statt 70
bergischen sowie die AG Frieden der rheiMrd. Euro in die relativ unwirksame
nischen Landeskirche, die katholische
Bundeswehr (so das 2 %-Ziel der NATO)
Friedensinitiative Pax Christi, die Ärzte zur
wie im Szenario vorgeschlagen jährlich 33
Verhütung eines Atomkriegs und viele anMrd. Euro in die UNO und ihre Institutiodere mehr, fordern aktiv einen Paradignen investieren, wäre unserer Sicherheit
menwechsel der deutschen Politik in Richund dem Frieden nachhaltig gedient – die
tung nachhaltiger Friedensgestaltung. 5
2020 wurden bundesweit über 60 MultipliUNO wäre auf einen Schlag viermal so
kator*innen ausgebildet – darunter 36 in
wirksam wie bisher.
Baden –, die sich monatlich in ihren Regionen digital zum Austausch und zur VerInzwischen belegen zahlreiche wissennetzung treffen. Immer mehr wissenschaftliche Untersuchungen, dass die
schaftliche ForschungsinstiWirksamkeit von MilitärDie Wirksamkeit von
tute kommen auf uns zu, an
einsätzen zur Erreichung
Militäreinsätzen zur
vielen Orten organisieren
politischer Ziele relativ gemehrere Organisationen in
Erreichung politischer
ring ist – was ja auch jeder
Kooperation VeranstaltunZiele ist relativ gering
Laie in Afghanistan, Ligen zum Szenario. So fühbyen und im Irak beobachren inzwischen zehn Akademien Veranten kann. Gemessen an ihrem Beitrag zur
staltungen zu „Sicherheit neu denken“
Erreichung politischer Ziele ist die starke
durch, teilweise als mehrteilige Reihe 6.
Fokussierung unserer Außen- und SicherDie Synode der Evangelischen Kirche im
heitspolitik auf Militär unvernünftig, wie
Rheinland empfiehlt ihren Gemeinden,
immer mehr internationale Studien zei114
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Kirchenkreisen, der Landensuniversität Afrika mit.
Wir brauchen ein
deskirche und ihren Ein2021 wirkt unsere Initiative
Sicherheitsverständnis,
richtungen, die Impulse
bei der Expertenberatung
in dessen Mittelpunkt
unserer Initiative „Sicherdes vom Deutschen Bundesder sozial gerechte
heit neu denken“ aufzutag geschaffenen Bürgerrats
Übergang in eine
nehmen und ihren Beitritt
zur Rolle Deutschlands in
klimaneutrale
zu unserer Initiative zu
der Welt mit 13. Zudem ist ein
Wirtschaft steht
7
großes Podium auf dem
prüfen .
Insgesamt erreichte das Szenario bis EnÖkumenischen Kirchentag zur Frage „Mide 2020 in 170 öffentlichen Veranstaltunlitäreinsätze als wirksames Mittel für den
gen über 7.400 Interessierte. Zahlreiche
Frieden?“ geplant (das noch unter Coroweitere Veranstaltungen sind geplant. 8
na-Vorbehalt steht).
Die FAZ 9 berichtete ebenso wie der rbb 10,
Multiplikator*innen-Schulungen sind 2021
ein Beitrag im Deutschlandfunk Kultur ist
in Baden-Württemberg, Münster und WitAnfang 2021 geplant. Die Münchner Sitenberg geplant. 14
cherheitskonferenz führt einen öffentRegionale Ansprechpartner*innen
lichen Dialog mit uns 11, bei der Jahrestaund prominente Unterstützung
gung der Vereinigung Deutscher WissenInzwischen gibt es sowohl bundesweite
schaftler konnten wir das Szenario ebenregionale Ansprechpartner*innen der Inso vorstellen wie inzwischen zahlreichen
itiative 15 als auch Youtube-Filme verschieVerteidigungs- und sonstigen Politiker*indener Länge 16. Mit dem Ehrenpräsidenten
nen des Deutschen Bundestags.
des Club of Rome, Ernst U. von Weizsä2019 wirkten an Studien- und Initiativtacker, Bischöfin i. R. Bärbel Wartenberggen u. a. der Friedensbeauftragte der
Potter, unserem Landesbischof, Franz Alt
EKD, Renke Brahms, der heutige EKDsowie mehreren bekannten Künstlern
Militärbischof Bernhard Felmberg, die
unterstützen inzwischen auch zahlreiche
Vorsitzende des Fachverbandes GewaltProminente unsere Initiative.
freie Kommunikation sowie die beiden
Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann
ehemaligen DDR-Pfarrer Heiko Lietz und
hat folgendes Zitat für unsere Initiative zur
Christoph Ziemer mit. 12
Beim digitalen „Sicherheit neu denken“Verfügung gestellt:
Jahrestreffen im Dezember 2020 mit 190
„Was wir brauchen, ist ein grundlegendes
Teilnehmenden wirkten neben dem EhUmdenken. Was wir brauchen, ist ein errenpräsidenten des Club of Rome, Ernst
weitertes Sicherheitsverständnis. Ein SiU. von Weizsäcker u. a. Roman Huber,
cherheitsverständnis, in dessen Mittelder Geschäftsführer von Mehr Demokrapunkt der sozial gerechte Übergang in eitie, Beatrice Fihn, die Geschäftsführerin
ne klimaneutrale Wirtschaft steht, das auf
von ICAN International, Dr. med. Martin
soziale statt auf militärische Sicherheit
Herrmann, der Vorsitzende der Deutsetzt, das auf Konfliktvermeidung und Krischen Allianz Klimawandel und Gesundsenprävention setzt, das nicht immerzu
heit sowie Hubert Heindl von der Frieneue Fluchtursachen erzeugt, sondern
Pfarrvereinsblatt 2-3/2021

115

darauf abzielt, Fluchtursachen zu bekämpfen. Das bedeutet auch, dass wir ein
Vielfaches der heutigen Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe brauchen. Abrüsten statt Aufrüsten – daran führt kein Weg vorbei.“

Internationale Vernetzung
In den Niederlanden wird inzwischen
nach dem badischen Vorbild ein ähnliches
Szenario für die Niederlande entwickelt. 17
In Großbritannien wirkt „Rethinking Security“ vergleichbar erfolgreich wie unsere
deutsche Initiative 18, auch in den USA gibt
es ähnliche Aufbrüche. 19

In Österreich wird der Versöhnungsbund
2021 seine Jahrestagung ebenso zu unserem Szenario abhalten. Der Schweizerische Friedensrat wird „Sicherheit neu denken“ in den Mittelpunkt seiner Jubiläumsveranstaltung zu seinem 75-jährigen Bestehen stellen .20 2022 ist eine internationale Tagung der Bremer Friedensstiftung „die
schwelle“ und des europäischen friedenskirchlichen Netzwerks Church and Peace
zu „Sicherheit neu denken“ geplant.
Informieren Sie sich und wirken
Sie mit
Tragen Sie sich gern zum Erhalt des
vierteljährlichen Newsletters unserer Initiative ein 21 und unterstützen Sie als Einzelne
oder mit Ihrer Gemeinde unseren Aufruf 22.
Kostenlose Kurzfassungen des Szenarios,
eine PDF des Szenario-Buchs, Bestellmöglichkeiten für das Szenario-Buch sowie weitere Materialien,Youtube-Filme sowie weitere Informationen finden sich auf der Webseite der Initiative. 23 Auch Anregungen für
die Arbeit mit dem Szenario in Kirchenge-
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meinden finden sich dort. 24 Frieden und Sicherheit durch gelingende und international
kooperative Beziehungen sind möglich. Wir
können das alte Paradigma „Sicherheit
durch Abschreckung“ überwinden – wenn
wir wollen. Mehr Frieden auf Erden ist möglich, genauso wie eine CO2-neutrale Energieversorgung Europas, wie sie die EUKommission inzwischen bis 2050 als reales
Politik-Ziel formuliert.

Spendenaufruf
Zur Koordination der Initiative „Sicherheit neu denken“ hat die badische Landeskirche eine fünfjährige Projektstelle eingerichtet. Zur Finanzierung weiterer zweier
Teilzeitstellen, die unser Anliegen in die jüngeren Generationen tragen, sind wir für finanzielle Unterstützung dankbar. 25
Beschlusstexte der
Evangelischen Landeskirche
in Baden zur Initiative Sicherheit
neu denken

Synodenbeschluss
„Kirche des Gerechten Friedens
werden“ 2013, Konkretion 2 26
„Kirche hat den Auftrag, die Stimme des
Evangeliums vernehmbar werden zu las-

sen. Die Landessynode bittet den evangelischen Oberkirchenrat, in regelmäßigen
Gesprächen mit Verantwortlichen in der Politik die Friedensbotschaft der Bibel zu Gehör zu bringen, kritisch auf die Einseitigkeit
militärischer Optionen hinzuweisen und die
Begründung der zahlreichen Auslandseinsätze der Bundeswehr zu hinterfragen.
Ebenso sollen Entwicklung und Umsetzung gewaltfreier Konzepte und Instrumente der Prävention, der Lösung von
Konflikten und der Friedenskonsolidierung immer wieder ins Gespräch gebracht
werden.”

Synodenbeschluss
„Kirche des Gerechten Friedens
werden“ 2013, Konkretion 6
„Gleich dem nationalen Ausstiegsgesetz aus der nuklearen Energiegewinnung, gilt es – möglicherweise in Abstimmung mit anderen EU-Mitgliedsstaaten –
ein Szenario zum mittelfristigen Ausstieg
aus der militärischen Friedenssicherung
zu entwerfen.“

Pressemitteilung zur
Herbstsynode 2018 27
„Die Synode der Evangelischen Landeskirche in Baden hat die Etablierung einer zivilen Sicherheitspolitik als ein Ziel
ihres friedensethischen Prozesses bekräftigt.“
❚ Ralf Becker, Karlsruhe

1 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/content/
unser_szenario.html
2 Übersetzungen ins Englische, Französische und Niederländische sind bereits veröffentlicht, die polnische und
russische Übersetzung folgen in Kürze, siehe
https://www.sicherheitneudenken.de/html/content/inter
national7217.html
3 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/media/
dl.html?v=209578
4 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/
chenoweth_studie.html
5 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/organisationen_initiativen.html
6 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/media/
dl.html?v=215244 sowie die Youtube-Aufnahme der Akademien in FFM vom 16.11.2020: https://youtu.be/qU17xVPKoA
7 konsensuale Beschlussvorlage zur Synode im Januar
2021 vom Dezember 2020
8 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/content/
veranstaltungen7151.html
9 siehe https://www.faz.net/aktuell/politik/politischebuecher/kirche-und-frieden-16444295.html
10 siehe https://www.rbb-online.de/rbbkultur/radio/
programm/schema/sendungen/gott_und_die_welt/archiv/
20200216_0904.html
11 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/dialog_
mit_der_msc.html
12 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/studientage_20192505.html
13 siehe https://deutschlands-rolle.buergerrat.de/buergerrat/
14 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/content/
ich_werde_multiplikatorin.html
15 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/
kontakt6306.html
16 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/
youtube_links.html
17 siehe https://samenveilig.earth/project-veiligheidhoe-dan/
18 siehe www.rethinkingsecurity.org.uk
19 siehe www.sharedsecurity.org
20 siehe https://www.friedensrat.ch/jubilaeumsveranstaltungwie-zivil-kann-sicherheitspolitik-sein-vortrag-und-hearing/
21 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/content/
newsletter4536.html
22 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/content/
ich_unterzeichne.html
23 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/content/
downloads5500.html
24 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/als_
kirchengemeinde.html
25 siehe http://www.sicherheitneudenken.de/news.phtml?
id=39410
26 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/
media/dl.html?v=192490
27 siehe https://www.sicherheitneudenken.de/html/media/
dl.html?v=215280
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Rüstungsexporte und Rüstungskonversion als Themen
der Evangelische Kirche in Baden
gibt wie auf dem Gebiet der Evangelischen Landeskirche in Baden. Als die
Landessynode 2013 ihren Beschluss
„Richte unsere Füße auf den Weg des
Friedens“ gefasst hat, da war ausdrücklich auch eine der Forderungen „Mittelfristig ist der Export von Kriegswaffen einzustellen“. Diesem Ziel habe ich mich in den
letzten fünf Jahren meiner Arbeit verpflichtet gefühlt.
MS: Wenn man solch eine Vision hat, wie
fängt man da an? Wie bist Du in den letzten fünf Jahren bei Deiner Arbeit vorgeerr Kiflemariam Gebrewold hat am
gangen?
31.12.2020 ein auf fünf Jahre anKG: Mir war von Anfang an klar, dass man
gesetztes Projekt zum Thema „Rüstungsein solches Projekt nicht allein stemmen
export und Rüstungskonkann. Deshalb war mir
version“ in der Evangelivon Anfang wichtig zu
Es gibt viele so
schen Landeskirche in
sehen: Wo gibt es VerRüstungsunternehmen auf
netzungsmöglichkeiten?
Baden beendet und sich
dem Gebiet der
Wer in Baden arbeitet
in den Ruhestand verabEvangelischen
noch zu dem Thema?
schiedet. Michael Starck,
Landeskirche in Baden
Wo gibt es Synergien?
landeskirchlicher BeaufWo kann man sich sinnvoll ergänzen? Wir
tragter für den Kirchlichen Entwicklungshaben dann gleich zu Beginn meiner Ardienst, sprach am Ende seiner Amtszeit
beit versucht, alle wichtigen Akteure in Bamit Kiflemariam Gebrewold.
den einmal an einen Tisch zu bekommen,
um dies auszuloten. Wir haben dann den
MS: Kiflemariam, ein Experte für Rüs„Rüstungsatlas Baden“ aktualisiert. Dietungsfragen im Evangelischen Oberkirser steht online. Rein theoretisch kann jechenrat. Ist das nicht etwas ungewöhnder Pfarrer, jede Pfarrerin, jeder Intereslich?
sierte nachschauen: Welche Firmen gibt
KG: Nicht für eine Kirche, die sich auf den
es in meinem Bezirk, vielleicht sogar in
Weg gemacht hat, eine Kirche des gemeiner Gemeinde, die der
rechten Friedens zu werWir haben dann den
Rüstungsindustrie zuarbeiden. Und zumal nicht für ei„Rüstungsatlas Baden“
ten? Die Mitarbeitenden in
ne Kirche, in der es so vieaktualisiert
den Betrieben sind ja mit
le Rüstungsunternehmen
❚ Herr Kiflemariam Gebrewold (KG) hat am

31.12.2020 ein auf fünf Jahre angesetztes
Projekt zum Thema „Rüstungsexport
und Rüstungskonversion“ in der
Evangelischen Kirche in Baden beendet
und sich in den Ruhestand verabschiedet.
Michael Starck (MS), landeskirchlicher
Beauftragter für den Kirchlichen
Entwicklungsdienst, sprach am Ende
seiner Amtszeit mit Kiflemariam
Gebrewold. Wir geben das Interview
hier wieder.

H
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ihren Familien u.U. auch in den örtlichen
ckenlauf, sondern ein Marathonlauf. Aber
Kirchengemeinden eingebunden. Da gädennoch müssen wir diesen Weg gehen.
be es also rein theoretisch Möglichkeiten
Ich denke aber, dass viele Unternehmen
des Austauschs.
in den nächsten Jahren auch feststellen
MS: Rein theoretisch sagst Du. Praktisch
werden, dass ihre Hardware – die Bomist es wohl so, dass die Menschen klar
ben und Munition, die sie produzieren – in
zwischen Berufs- und Privatleben treneiner Welt, in der Kriege mehr und mehr
nen. Menschen, die sich
digital geführt werden,
in ihrer Freizeit aktiv in
mehr und mehr an BeDas ist kein Kurzstreckenlauf,
der Kirchengemeinde
deutung verlieren wersondern ein Marathonlauf.
einbringen, gehen beden. Es muss also auch
Aber dennoch müssen wir
ruflich einer Tätigkeit
aus rein wirtschaftlicher
diesen Weg gehen
nach, die hilft, die TöSicht im Interesse dietungsmaschinerien in der Welt zu nähren.
ser Firmen liegen, rechtzeitig sich neue
KG: Wer für die Rüstungsindustrie arbeizivile Produkte zu erschließen weg von
tet, der sagt ja oft nicht: Ich will mit meiner
der klassischen Rüstungsindustrie, hin zu
Arbeit dazu beitragen, dass unschuldige
intelligenten nachhaltigen Produkten. Im
Zivilisten ermordet werden. Stattdessen
Übrigen, wenn der stattliche „Zuschuss“
ist es diesen Menschen wichtig, ein Einin Form von Aufträgen und Abnahmegakommen für sich und ihre Familien zu harantie der Waffen und Finanzierung von
ben. Und natürlich strahlt die Technologie,
Rüstungsforschung nicht vorhanden wädie in modernen Waffensystemen eingere, könnte sich die Rüstungsindustrie
setzt wird, auch eine Faszination aus.
nicht halten.
Deshalb müssen wir auf der einen Seite
MS: Teil Deiner Arbeit war es ja, die Stimnach wie vor klar die Konsequenzen der
men aus dem Globalen Süden bei uns in
Arbeit der Rüstungsindusdie Diskussion bei uns im
Wir im Norden müssen
trie benennen, indem wir
Globalen Norden einzudie Stimmen aus dem
auf die zahlreichen Opfer
bringen. Kannst Du von
Globalen Süden
und all das Leid hinweisen,
diesem Teil Deiner Arbeit
wahrnehmen
das durch deutsche Wafberichten?
fen in der Welt verursacht
KG: Eine der großen Stärwird. Auf der anderen Seite müssen wir
ken von Kirche ist die Vernetzung mit Länaber eben auch das Thema Rüstungskondern des Globalen Südens. Über unsere
version angehen. Menschen müssen AlPartner in Indien, Indonesien, aber auch
ternativen angeboten werden. Wir müsund vor allem in Afrika, wissen wir, dass in
sen versuchen, mit den Betriebsräten
vielen dieser Länder keine wirkliche Meibzw. den Unternehmensleitungen ins Genungsfreiheit herrscht und autoritäre Respräch zu kommen und sie davon übergime die Menschen unterdrücken. Gerazeugen, in ihren Betrieben an einer Konde in Afrika leiden die Menschen unter
version weg vom Militärischen hin zu ZiviBürgerkriegen. Und immer wieder sieht
lem zu arbeiten. Das ist kein Kurzstreman in diesen Ländern auch Waffen aus
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deutscher Produktion. Und das, obwohl
das deutsche Rüstungsexportgesetz explizit Waffenlieferungen in Krisengebiete
verbietet. Hier muss Kirche genauer hinhören. Wir im Norden müssen die Stimmen aus dem Globalen Süden wahrnehmen. Das geschieht auf Bezirksebene da
besser, wo Bezirkspartnerschaften existieren – wie z. B. im Süden Badens mit
Kamerun. Dort ist dann ein unmittelbarer
Bezug zu diesen Ländern und zu den Problemen der Menschen vor Ort da.
MS: Kannst Du ein Beispiel aus Deiner
Arbeit benennen, wie Du konkret versucht
hast, die Stimme aus dem Süden in die
Diskussion hier vor Ort einzubinden?
KG: Ein schönes Beispiel ist die BurundiStudie, die wir gemeinsam mit einer kirchlich orientierten NGO verfasst haben. Dort
haben wir durch Recherche vor Ort vor allem unter Beteiligung von Frauen abgefragt, welche Waffentypen ihnen dort bekannt sind, die von Regierungsseite eingesetzt werden, um die regierungskritischen Stimmen zu bekämpfen. Dabei waren auch Waffen aus deutscher Produktion. Mit Burundi pflegen wir zwar keine
kirchlichen Partnerschaften, aber das
Land Baden-Württemberg ist Partnerland
Burundis. Insofern gibt es über diese
Schiene Verbindungen in das Land.
Ferner gibt es gute Beziehungen nach Nigeria zur dortigen Ekklesiyar Yan’uwa a Nigeria (EYN) der „Kirche der Geschwister“.
Die Gemeinden dort leiden vor allem unter
den ständigen Übergriffen von Boko Haram.
Diese Konflikte werden genährt durch Kleinwaffen, die die Milizen oft illegal auf dunklen
Wegen erhalten haben, obwohl viele Waffen ursprünglich mal legal eingeführt wurden, z. B. für die nigerianische Armee.
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MS: Wie realistisch ist es, mit Partnerkirchen an einem Thema wie „Rüstungskonversion“ zusammen zu arbeiten?
KG: Seit ungefähr zwei Jahren arbeiten
wir mit der Föderation evangelischer Kirchen in Italien zusammen an dem Thema.
In dieser Föderation sind auch die Waldenser beteiligt, mit denen wir über das
Gustav-Adolf-Werk verbunden sind. Konkret geht es bei diesem Projekt um Lobby-Arbeit gegen eine Niederlassung einer
Firma, der deutschen Rüstungsfirma
Rheinmetall auf Sardinien. Von dort wurden vor Inkrafttreten des Embargos gegen
Saudi-Arabien Mitte 2019 nachweislich
Bomben dorthin verschifft, die dann im Jemen-Konflikt eingesetzt wurden. Die Kirchen vor Ort stören sich daran, dass in ihrer direkten Nachbarschaft Bomben produziert werden. Auch mit Unterstützung
aus der Evangelischen Landeskirche in
Baden haben sie Recherchen betrieben
und eine Studie erstellt zum Handeln von
Rheinmetall auf Sardinien. Gleichzeitig
versuchen sie, eine alternative Ökonomie
vor Ort zu unterstützen, um so den Arbeitern in der strukturschwachen Region Alternativen zu ihrer Arbeit in der Rüstungsindustrie zu bieten. Der Austausch über
beide Bemühungen bedeutet für beide
Seiten einen Gewinn.
MS: Kiflemariam, zum Schluss eine persönliche Frage: Wenn man wie Du sein
Leben lang Aktivist war, dann kann ich
mir nicht vorstellen, dass Du jetzt einfach
in den Ruhestand wechselst und gar
nicht mehr involviert bist. Gibt es konkrete Pläne?
KG: Ich berate gelegentlich deutsche Stiftungen, die an der Nahtstelle zwischen
Entwicklung und Frieden arbeiten und im

Globalen Süden aktiv sind und stehe im
Arbeitskontakt u. a. mit UNIDIR, das UN
Institut für Abrüstungsforschung.
MS: Kiflemariam, ich danke Dir für das
Gespräch.

Die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit von
Kiflemariam Gebrewold sind online abrufbar auf der Seite ekiba.de unter dem link:
https://www.ekiba.de/html/content/
ruestungsexport2411.html

Pfarrvereinsblatt 2-3/2021

121

Thema

Das Zivillabel –
Wenn Betriebe den Kriegsdienst verweigern
❚ Der Wirtschafts- und Sozialpfarrer

Andraes Bordne gibt einen knappen und
instruktiven Einblick in die Intention und
die Arbeit, die mit dem „Zivillabel“
verbunden ist.

S

Firmen der Gemeinwohlökonomie und
Start ups im IT Bereich. Bei letzteren ergibt
sich die Affinität zur militärischen Nutzung
sehr schnell und kann extreme Folgen haben, wie die Entwicklung von Drohnen
zeigt. Hier bestehen Kontakte zu einer Firma, die den umgekehrten Weg gehen
konnte: von der militärischen zur agrarischen Nutzung von Drohnen (ConstellR).

eit 2018 bietet die EKiBa gemeinsam mit der „Bremischen Stiftung
für Rüstungskonversion“ interessierten
Firmen in Deutschland die
Möglichkeit an, ein ZivillaDer dritte Absatz der SelbsSelbstverpflichtung zur
bel zu führen. Dabei wertverpflichtung wird von eiAbsage an Militär und
den die Badischen Firmen
nigen Betrieben, die sich
Rüstung
vom Kirchlichen Dienst in
rückgemeldet haben, nicht
der Arbeitswelt KDA betreut. Die Selbstgeteilt. Für zivile Zwecke der Bundeswehr
verpflichtung der Firmen lautet:
wird durchaus gearbeitet. Bilanziert man
• Wir fühlen uns dem Frieden verpflichtet
das Ergebnis legt sich die Vermutung naund verfolgen nur zivile Zwecke.
he, dass zur Bereitschaft, das Label zu
• Wir beteiligen uns nicht an der Entwickführen aber noch mehr als die inhaltliche
lung, Herstellung und Verbreitung von
Verpflichtung an sich gehört. Das Führen
Waffen und sonstigen Rüstungsgütern.
des Labels stellt auch ein politisches Sig• Wir arbeiten nicht für das Militär und
nal nach außen dar, welches Betriebe
dessen zivile Einrichtungen.
dann bereit sind zu senden, wenn die Frage nach einer Zuarbeit für die BundesEs handelt sich um eine Selbstverpflichwehr nicht nur betriebsintern sondern
tung, die im Abstand von 2 Jahren neu bei
auch öffentlich ein Thema darstellt, die
den Verantwortlichen beantragt werden
Frage also eine gesellschaftliche Kontromuss. Ein aufwändiges Zertifizierungsververse vor Ort darstellt.
fahren ist derzeit nicht vorgesehen. Bei
Praktiziert werden die Grundsätze des Zibeharrlichen Verstößen gegen die Vervillabels, zumindest die ersten beiden, jepflichtungen des Labels kann die Berechdoch viel häufiger als die geringe Beteilitigung zum Führen des Labels allerdings
gung nahelegt. Bei den Betrieben, die sich
entzogen werden. Derzeit beteiligen sich
die Frage nach einer Beteiligung an der
16 Unternehmen an dem Label, davon 4
Herstellung von Rüstungsprodukten stelaus Baden und alle aus der Bodenseerelen, kann die Nichtbeteiligung durch die
gion. Das größte Unternehmen ist die GLS
Gründergeneration geregelt sein. Deren
Bank. Gezielt angeboten wurde das Label
Erfahrung im zweiten Weltkrieg (Sick AG,
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authentische Einblicke in die Diskussion
Waldkirch) oder die persönliche Überzeuvon Firmen, in denen sich Mitarbeitende
gung (FSM Kirchzarten) verankert diese
erfolgreich gegen eine militärische NutVorgaben in der DNA des Unternehmens,
zung gewehrt haben (darunter auch
ohne dass diese auf der Homepage publiGoogle).
ziert wird. Ist ein Unternehmen aber beDas Zivillabel ist ein Modul im Friedensereits etabliert und ist Zulieferer von Betriethischen Prozess der Landeskirche, das
ben, die selbst Zulieferer von ausgewiebis Mitte 2021 fortgeführt wird. Seinen
senen Rüstungsfirmen sind, stellt sich eiPlatz hat es nach den bisherigen Erfahne Änderung der Geschäftsbeziehungen
rungen an den Orten, an denen die Proals schwierig dar, zumal wenn ein Großteil
duktion von Rüstung ein öffentliches Theder eigenen Produktion von den Abnehma darstellt, und im Bereich von Untermern für zivile Zwecke weiter verarbeitet
nehmensgründungen im IT Bereich. Wenn
wird. Ganz anders sieht die Bereitschaft
sich Kirchengemeinden dazu entschließen
zur öffentlichen Positionierung bei der
können, das Zivillabel zu bewerben, regen
Vielzahl von ethisch ausgerichteten Insie Menschen im Arbeitsleben an, sich mit
vestmentsfonds aus. Auf dieser Ebene
der Frage auseinander zu setzen. Sie köngehört es gerade zum Produktprofil, dass
nen das glaubwürdig nur tun, wenn sie den
nicht in militärische Zwecke investiert wird
Dialog mit den Menschen suchen, welche
(z. B. Fairworldfonds, KCD Union Nachweiterhin im Bereich der Rüstungszuliefehaltig). Auch für die GLS Bank gehört die
rung oder – produktion arbeiten. Auch dieNichtbeteiligung an militärischen Investise haben ein Gewissen, das ernst zu nehtionen zum Angebotsprofil.
men ist. An dieser Stelle wird die BeteiliEinen Sonderfall stellen Betriebe dar, welgung am Friedensethischen Prozess auf
che für militärische Produktion arbeiten,
dem Gebiet der Arbeitswelt konkret. Eine
es ihren Mitarbeitern aber freistellen, sich
Handreichung für diesen Dialog stellt der
daran zu beteiligen oder nicht (z. B. der
Flyer dar „Was gehen uns RüstungsexporIngenieursdienstleister embex).
te an?“ www.friedenspfarramt.elk-wue.de.
Schaut man auf die Zahl der beteiligten
Zur Unterstützung vor Ort steht das KDA
Betriebe, ist das Zivillabel kein Erfolg gePfarramt in Freiburg,
wesen. Es hat jedoch zu
Wirtschafts- und Sozialeiner Thematisierung der
Das Zivillabel ist ein
pfarrer Andreas Bordne,
Frage und zu GespräModul im
zur Verfügung.
chen mit Unternehmen
Friedensethischen Prozess
❚ Andreas Bordne, Kenzingen
über seine Inhalte geführt. Das ermutigende Ergebnis dabei ist,
dass die Entscheidung in der Wirtschaft
über die Beteiligung an militärischen Aufträgen häufiger praktiziert als öffentlich
kommuniziert wird, wenn man von den Investmentfonds absieht. Auf der Homepage www.ziviler-betrieb.de finden sich auch
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Das FFE – Eine Friedensinitiative in der
badischen „Kirche des gerechten Friedens“
❚ Anlässlich des 20. Geburtstages des

Forum Friedensethik in der Evangelischen
Landeskirche in Baden zieht der
Leitungskreis ein Resümee der Tätigkeit
des Forums in den vergangenen
Jahrzehnten und hebt dabei besonders
das Thema Israel-Palästina hervor, das
die Arbeit des Forums seit fast 20 Jahren
begleitet. Mit einem Eckpunktepapier
stellt der Leitungskreis des Forums die
Positionierung zu diesem Thema dar, die
eine grundsätzliche Diskussion dieses
Themas ermöglichen soll.

D

as Forum Friedensethik in der
Evangelischen Landeskirche in Baden (FFE) hatte gerade einen runden, den
20. Geburtstag zu feiern. Es wurde im Januar 2000 unter dem Eindruck der ersten
deutschen Kriegsbeteiligung nach 1945,
des Kosovo-Krieges, und der kirchlichen
Verlegenheit ihm gegenüber gegründet.

Die geplante Jubiläumsfeier am 20.11.
2020 in Karlsruhe fiel den Corona-Beschränkungen zum Opfer, doch immerhin konnte per gut besuchter Videokonferenz der dem FFE eng verbundene UNKorrespondent und Publizist Andreas Zumach seinen Festvortrag über Zukunftsentwicklungen in der europäischen Sicherheitspolitik in Kurzform halten.
Von dauerhaft dokumentarischem Wert ist
die zum Anlass fertig gestellte Festschrift
„Sie sagen Frieden, Frieden …“. Auf ca.
200 Seiten zeichnet Gründungsmitglied
Dr. Wilhelm Wille die Grundlinien des
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FFE-Engagements nach, Dr. Dirk-M.
Harmsen, ein weiteres Gründungsmitglied, hat einen ebenso starken Dokumententeil editorisch beigesteuert. Der eine ist Theologe, der andere Kernphysiker
– das sagt etwas aus über die Prägung
des FFE. Prägnant getroffen wird sie auch
im Grußwort des Präsidenten des Internationalen Versöhnungsbundes Deutscher Zweig Ullrich Hahn, der eine Zeit
lang auch Mitglied der Badischen Landessynode war:
„Dass die Badische Landeskirche (…) beispielhaft für alle anderen Kirchen der EKD

Das FFE veranstaltet jedes Jahr einen
vorangegangen ist, hat wohl auch viel mit
Studientag mit hochkarätigen Referenten
der Arbeit des Forums und seiner Mitgliezu den verschiedensten Asder zu tun. Hilfreich war
pekten von Friedensethik
dafür sicher auch die inweg von der
stitutionelle UnabhängigSicherheits- und hin zur und Friedenspolitik; zu den
Themen, die leider kein Ende
keit von der Kirche: es ist
Friedenslogik
finden, gehören militärische
ein Forum nicht der KirAuslandseinsätze, der Nahost-Konflikt,
che, aber bewusst in der Kirche, die auf
Rüstung und Rüstungs exporte. Der
ihrem Weg in der Welt sympathischer KriStudientag 2017 widmete sich den sog.
tik bedarf. Um der Badischen Kirche
„targeting killings“, drohnen-gestützten
Willen wünsche ich dem Forum weiterhin
politischen Mordaktionen, mit denen
Mut zum offenen Wort und keine Scheu
internationales Recht unterlaufen wird –
vor den damit verbundenen Konflikten soheute geht die Diskussion um eine
wie einen langen Atem zur Weiterarbeit
entsprechende Ausrüstung der Bundesfür Frieden und Gerechtigkeit.“
wehr. Wenn der durchgeplante, aber in
diesem Jahr leider ausgefallene
Den friedensethischen Prozess – weg
Studientag mit dem Titel „Für eine neue
von der Sicherheits- und hin zur FrieVerständigung mit Russland“ 2021
denslogik – will das FFE weiterhin mit vornachgeholt wird, dürfte das Thema eher
anbringen auch über die Landeskirchendringlicher geworden sein. Weitere Instrugrenzen hinaus. Hilfreich ist dabei Zumente des FFE sind Info-Rundmails und
sammenarbeit und Vernetzung mit andemehrmals im Jahr erscheinende Rundren Friedensorganisationen. Das FFE ist
briefe an die Mitglieder und nach außen
Partnerorganisation bei ICAN, der interhin Resolutionen, (offene) Briefe, Presnationalen Kampagne zur Abschaffung
seerklärungen, Petitionen und Eingaben
von Atomwaffen, die 2017 den Friedensan Entscheidungsorgane.
nobelpreis erhielt. Nachdem 50 Staaten
den Vertrag ratifiziert haben, tritt am 22.
Bereits 2019 hat der Leitungskreis des
Januar 2021 das UN-Atomwaffenverbot
FFE eine Eingabe an die Landessynode
in Kraft, sind Atomwaffen also völkerauf Wiederbefassung mit dem Kairos-Parechtlich geächtet.
lästina-Papier gemacht,
FFE ist Partnerorganisation
die angenommen, deren
Dass unsere Regiebei ICAN, der internationalen
weitere synodale Berung dem NobelpreisKampagne zur Abschaffung
handlung aber coronaträger gratulierte, dem
von Atomwaffen
bedingt bis ins Jahr 2021
Vertrag aber nicht beiverschoben wurde. Intrat, obwohl laut Forsa
zwischen hat sich die Lage durch den
93 % der deutschen Bevölkerung dafür
Trump-Plan zugespitzt, und es liegt ein
sind, sondern in Büchel weiterhin ameriweiterer Hilferuf der palästinensischen
kanische Atombomben bereithält, zeigt,
Mitchristen vor. In der Tat zieht sich durch
dass noch viel politische Arbeit nötig ist.
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die Arbeit des FFE seit 2003 das Thema
Rande einer humanitären Katastrophe.
Israel-Palästina wie ein roter Faden. In
Wer der Einladung „Kommt und seht!“
seinem Grußwort zum Jubiläum schrieb
des Kairos-Palästina-Dokuments von
uns der lutherische Pfarrer
2009 heute folgt, dem bietet
der Weihnachtskirche in
seit 2003 das Thema
sich der Anblick dermaßen
Bethlehem Mitri Raheb,
Israel-Palästina
eingeengter Existenzbedinder 2011 schon einmal auf
gungen, dass man sie nur
einem Studientag zu Gast war: „Für uns in
menschenunwürdig nennen kann. Wir
Palästina ist das FFE ein wichtiger Partner,
halten diese Tatsachen für unbestreitder immer wieder Courage gezeigt hat:
bar und Stellungnahmen zur Sache,
Wenn andere kirchliche oder politische
die sie nicht in aller Klarheit benennen,
Kreise geschwiegen haben, was die israefür unredlich.
lische Besatzung angeht, hat das Forum
sich verpflichtet gefühlt, Menschenrechts2. Die unterschiedlichsten Menschenverletzungen beim Namen zu nennen.“
rechtsorganisationen, von internationalen NGOs über kirchliche und UN-OrDer Leitungskreis des FFE hat – auch im
ganisationen bis zu israelischen NGOs
Blick auf die kommende Weltversammdokumentieren übereinstimmend, dass
lung der Kirchen 2022 in Karlsruhe – ein
in den von Israel besetzten Gebieten
„Eckpunkte“-Papier verabschiedet, das
fortwährend und gravierend gegen
am 15. Mai 2020 der Kirchenleitung zur
Menschenrechte verstoßen wird. Der
Kenntnis gegeben wurde als Position, die
Staat Israel reagiert darauf mit Delegiwir zur Verfügung stellen für eine breite
timierung von und Schikanen gegenüGrundsatzdiskussion, die wir uns, ähnlich
ber Menschenrechtsorganisationen.
der 2013 in Sachen Friedensethik, in unDie Vereinten Nationen nannte der isserer Landeskirche wünschen:
raelische Ministerpräsident ein „Haus
der Lüge“, Organe des Weltkirchenra1. In dem Dezennium, das seit dem Hilfetes, EAPPI und auch Brot für die Welt
schrei der Christinnen und Christen in
wurden als antisemitisch denunziert.
Palästina (Kairos-Palästina-Dokument,
Die deutsche Politik droht dem zu fol2009) vergangen ist, hat sich deren Legen, wenn etwa der Antisemitismusbebenssituation in keiner Weise gebesauftragte Baden-Württembergs (!) sich
sert, sondern weiter verschlimmert. Die
zuständig fühlt, „in internationalen GreBesatzung hält an. Zunehmend wird
mien (!) antisemitische Traditionen“ zu
Palästinensern ihr Land genommen
diagnostizieren (1. Bericht, S. 55) oder
und palästinensischer Wohnraum verdie deutsche Diplomatie die Untersunichtet. Illegale israelische Siedlungen
chung von Kriegsverbrechen durch
dehnen sich aus. Der abgeriegelte,
den Internationalen Strafgerichtshof in
mehrfach bombardierte Gaza-Streifen
Den Haag zu verhindern sucht. 1 Eine
Solidarität mit Israel darf nicht zur Kombewegt sich nach übereinstimmenden
plizenschaft mit MenschenrechtsverletAussagen von Hilfsorganisationen am
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zungen führen. Von einer so verstandenen „Staatsräson“ hat sich eine
kirchliche Position unbedingt zu unterscheiden.

aus diesem Zivilisationsbruch ist das
Insistieren auf der einen unantastbaren
Menschenwürde und das unbedingte
Eintreten für die daraus folgenden universalen Menschenrechte. Zu deren
3. Eine gravierende Veränderung, die seit
Verletzung aus Loyalität zum Staat gedem Hilferuf der palästinensischen
schwiegen zu haben, ist die historische
Christen eingetreten ist und ihre HoffSchuld der Kirchen. Wir fragen uns, ob
nungen auf ein selbstbestimmtes Ledaraus die fällige Konsequenz gezoben endgültig zu zerstören droht, ist der
gen wurde, sich eine evangelische
mit dem US-Präsidenten
Freiheit dem Staat gegenüTrump eingetretene Politikber zu bewahren, der heute
eine Stärke des
wechsel, mit dem die Weltseinen politischen GrundRechtes
macht eine Vermittlerrolle
sätzen im Verhältnis zum
wiederzugewinnen
aufgegeben und sich auf
Staat Israel den, in einem
die Seite Israels gestellt hat. Den PaVerfassungsstaat nicht vorgesehenen,
lästinensern werden nun auch ihre verTitel „Staatsräson“ verleiht. Erklärungen,
bürgten Rechtspositionen abgesproinsbesondere auch die jüngste (2/2020)
chen; ein „Friedensplan“ fordert sie auf,
des Rates der EKD, lassen uns daran
selbst darin einzuwilligen. Unverblümt
zweifeln.
wird mit Realitäten argumentiert, die
durch das Recht des Stärkeren ge5. Zu den Lehren aus dem kirchlichen
schaffen sind. Diese neue Lage bedarf
Versagen in der Vergangenheit gehört
u. E. einer gründlichen Reflexion, wie
für uns auch, von dem unheilvollen
eine Stärke des Rechtes wiederzugeTheologietypus Abschied zu nehmen,
winnen ist. Konnte 2016 die sieben
der in geschichtlichen Ereignissen ein
Jahre alte EMOK-Einschätzung noch
Walten Gottes sehen wollte, Personen,
unverändert fortgeschrieben werden,
Völkern, Staaten religiöse Dignität verso bedarf sie 2020 einer Revision.
lieh und einen Chauvinismus befeuerte. So verständlich das Pathos der Um4. Es sind klare Lehren zu ziehen aus
kehr bei der Rheinischen Synodalerdem weitgehenden Versagen der
klärung 1980 war, so ist doch ihre AusEvangelischen Kirche
sage, im Staat Israel ein
Insistieren auf der
gegenüber den Verbre„Zeichen der Treue Gottes“
einen unantastbaren
chen der Nazizeit. Diese
zu erkennen, abzulehnen
Menschenwürde
Verbrechen wurzelten in
als Rückfall in alte Denkeiner nationalistischen
muster unter umgekehrten
und rassistischen Ideologie, die MenVorzeichen. Auch verwandten theoloschen, die ihrem Bild nicht entspragischen Konstruktionen, die einer Mychen, das Menschsein absprach. Die
thisierung des Staates Israel Vorschub
entscheidende Alternative und Lehre
leisten, ist eine Absage zu erteilen. Der
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Staat Israel ist 1948 – wesentlich unter
7. Wenn es um das Verhältnis der deutdem Eindruck der deutschen Gräueltaschen Kirchen zu Israelis und Palästiten – durch Beschluss der Vereinten Nanensern geht, ist inzwischen häufig der
tionen zustande gekommen. Da liegt seiBegriff „doppelte Solidarität“ zu hören.
ne unbestreitbare Existenzberechtigung
Theologisch müsste sich doppelte Soliund das besondere Verhältnis Deutschdarität u. E. so ausdrücken, dass der Dilands zu ihm begründet,
alog mit den arabischen
aber auch die VerpflichChristen auf gleicher Audie religiöse Aufladung
tung beider auf die Völkergenhöhe geführt wird, so,
von Konflikten stets
und Menschrechtsstanwie es im christlich-jüdifriedensgefährdend
dards. Da liegt andererschen geschieht. Wir moseits auch unsere deutsche Bringschuld
nieren, dass das bei vielen deutschen
gegenüber den Palästinensern, die mit
Reaktionen auf das Kairos-Palästinadem UN-Teilungsplan und seinen FolDokument, so auch im Badischen Antgen zu Leidtragenden wurden.
wortbrief, nicht der Fall ist, sondern aus
der einheimischen Diskurssituation her6. Das Kairos-Palästina-Dokument bat
aus geradezu paternalistische Belehseine Adressaten, „keinen theologirungen erfolgten. Hier sehen wir Nachschen Deckmantel für das Unrecht anholbedarf, wenn die Solidarität tatsächzubieten, unter dem wir leiden.“ (6.1)
lich eine doppelte sein soll.
Unserer Meinung nach ist genau das
geschehen, wenn es im Antwortbrief
8. Die Badische Landeskirche hat exemder Badischen Landeskirche vom Okt.
plarische Schritte in der Entwicklung ei2010 heißt: „Ohne an dieser Stelle in
ner christlichen Friedensethik getan,
biblizistische Kurzschlüsse zu verfallen
die sich vom Dogma der Friedenssi(gegen die sich das palästinensische
cherung durch Androhung und AnwenPapier mit Recht wehrt), gilt doch: Das
dung militärischer Gewalt löst. Wenn
Land Gottes wird zum Erbe Israels.“ (7)
sie diese Ethik glaubwürdig vertreten
Ob biblizistisch oder nicht: Diese Auswill, dann kann sie auch im Fall des
Staates Israel keine Ausnahme
sage konvergiert mit der israe„doppelte
machen. Sie wird sich dabei in
lischen Siedlerideologie ebenSolidarität“
Gegensatz zur deutschen
so wie mit der amerikanischer
Außenpolitik begeben müssen.
Evangelikaler, Landansprüche
Die Beteiligung an der Aktion Aufschrei
göttlich zu legitimieren. Eine „Israelthewird sich auch gegen Waffenlieferunologie“, die dergestalt das Völkerrecht
gen an Israel bis hin zu atomwaffenfäuntergräbt, halten wir für inakzeptabel.
higen U-Booten richten. Umgekehrt
Ganz grundsätzlich sind wir der Übergälte auch: Unser Einspruch gegen
zeugung, dass die religiöse Aufladung
die Beschaffung von bewaffneten
von Konflikten stets friedensgefährDrohnen beim führenden Hersteller Isdend ist und sich Christen daran nicht
rael müsste die Verurteilung von desbeteiligen sollten.
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sen Praxis der „gezielten Tötungen“
nach sich ziehen. Wenn die Bundeskanzlerin angesichts der Toten an der
Gaza-Grenze das Selbstverteidigungsrecht Israels herausstreicht, wird eine
Kirche auf dem Weg des gerechten
Friedens mindestens die Unverhältnismäßigkeit der israelischen Gewalt ansprechen.

9. Kairos Palästina ist auch ein eindeutiges Bekenntnis zum Friedensgebot
des Evangeliums und zur Gewaltfreiheit. Das sollte die Badische Landeskirche bei ihrer friedensethischen Positionierung ausdrücklich anerkennen. Das
heißt allerdings auch, mitzubedenken,
welcher gewaltlose Weg den Palästinensern anstelle des Aufstandes gegen
die israelische Besatzung ohne Selbstaufgabe bleibt. Deutschland und auch
unsere Kirche brauchen nicht auf Distanz zu gehen, wenn die EU und der Europäische Gerichtshof in Respektierung
des Völkerrechts eine Kennzeichnung
von Produkten aus den völkerrechtswidrigen Siedlungen verlangt. Boykottmaßnahmen gegenüber Israel mag
man hierzulande deplatziert finden. Ihre
Verteufelung als antisemitisch darf eine
Kirche auf dem Weg des gerechten Friedens nicht mitmachen. Sie bleibt ein von
Gandhi, Martin Luther King und Desmond Tutu praktiziertes, legitimes Mittel
des gewaltfreien Widerstands gegen
übermächtiges Unrecht.

Später kam heraus, dass es die behaupteten serbischen Massaker und KZs
nie gegeben hat. Zehn Jahre später wurde
Margot Käßmann für ihren Satz „Nichts ist
gut in Afghanistan!“ skandalisiert. Heute
wird keiner bestreiten, dass sie Recht hatte.
Seit einigen Jahren erleben wir beim
Thema Israel-Palästina einen Missbrauch
des Antisemitismusvorwurfes und Einschränkungen des freien Diskurses.
Dagegen hat das FFE schon im April 2017
in einer Presseerklärung aus Anlass der
Verhinderung einer evangelischen Akademietagung protestiert und geschrieben:
„Weil wir als pazifistische Initiative auf die
friedensstiftende Macht von Dialog, Verständigung und Ausgleich setzen, reagieren wir sensibel auf deren Behinderung.“
Im Blick auf diese Dimension des Friedenshandelns hat ein kritisches Prophetenwort unserer Festschrift den Titel gegeben: „Sie heilen den Schaden meines
Volkes nur obenhin, indem sie sagen:
‚Friede! Friede!’ und ist doch nicht Friede.“
(Jer 8,11)
❚ Der Leitungskreis des Forums Friedensethik
in der Evangelischen Landeskirche in Baden
(Dr. Dirk-M. Harmsen, Manfred Jeub,
Johannes Maier, Jürgen Stude,
Dr. Wilhelm Wille, Dietrich Zeilinger,
Dr. Theodor Ziegler)
1 https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/was-darf-derinternationale-strafgerichtshof-16644248.html

Noch einmal zurück zu den Anfängen. Wer
vor 20 Jahren der Beteiligung am KosovoKrieg widersprach, musste sich vorhalten
lassen, einem Völkermord zuzuschauen.
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Was uns eint? Ein Resümee

Und es geht doch!
Jenseits der Schubladen: „Evangelikale“ und „Liberale“
arbeiten zusammen und das auch noch freiwillig …
nicht ganz sooo ordentlich wie vielleicht
bei manchen Leserinnen und Lesern.
Warum? Vielleicht weil ich mit dieser Art
der Unordnung aufgewachsen bin. In meinem sehr frommen Heimatdorf gab es ein
munteres Herüber und Hinüber zwischen
Methodistischer Kirche und Landeskirche.
Mein Großvater hat das methodistische
Harmonium und die landeskirchliche Orgel
meisterhaft bedient. Ich war in der Sonntagsschule der Methodisten und später in
Ein Werkstattbericht
der Jugendgruppe der Landeskirche, die
Schubladen haben was für sich! Schön
geleitet wurde von einem Mann, der in beiordentlich alles! Das gilt für Strümpfe und
den Kirchen beheimatet war. Ganz
Unterwäsche und nicht selten auch für
schlecht scheint diese Jugendarbeit nicht
theologische Traditionen und Richtungen.
gewesen zu sein. Immerhin haben sich drei
Da gibt es die Schublade, in
junge Menschen zum Theologiestudium entschlossen und
der beispielsweise die LiberaAufräumen
sind dann Pfarrer und Pfarrerin
len verstaut werden und eine
der Schubladen
unserer Landeskirche geworandere, welche den Evangeliden. Auch der Religionsunterricht hat dazu
kalen Heimat gibt. Manche würden auch
noch einen Beitrag geleistet – bei mir jesagen, dass das die „unterste Schublade“
denfalls war das so.
sei.
Doch trotz dieser doppelten Prägung haDoch manchmal kommt auch was durchbe ich am Ende meiner Schulzeit begoneinander. Da tummeln sich Strümpfe
nen, meine Schubladen aufzuräumen.
plötzlich bei der Unterwäsche und umgeDie evangelikale Schublade habe ich
kehrt. Und selten, ganz selten, passiert
dann fest verschlossen. Und auch bei mir
das auch bei den theologischen Traditiowar sie „unterste Schublade“ …
nen. Da wandern liberale Sichtweisen in
Ursächlich dafür waren sehr verstörende
evangelikale Schubladen und hier und da
Erfahrungen mit evangelikaler Theologie
eine Glaubensaussage, die man eher bei
charismatischer Prägung im eigenen faden Evangelikalen vermutet, wagt sich in
miliären Kontext. Auch die moralische
liberales Feindesland.
Engführung, der Biblizismus und das
Bei mir jedenfalls ist das so. Bei mir ist es
Agieren mit Höllenangst (so war das noch
❚ Nicht als Resümee, aber als frohen

Ausblick geben wir Gedanken der
Schuldekanin im Kirchenbezirk
Hochrhein zum Ende unserer Reihe
„Was uns eint?“ wieder. Ausgehend von
ihren Erfahrungen rund um einen
„Glaubenskurs für Reli-Lehrer“ zeigt sie
Perspektiven auf, die unser Miteinander
in der Kirche wegführt vom
„Rechthaben“ und Schubladendenken.
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Anfang der 80er-Jahre) wurden mir zugelikalen Lager in den letzten 30 Jahren
nehmend suspekt. Am Ende wollte ich mit
viel geändert hat und dass es „die“ Evanall dem nichts mehr zu tun haben. Und
gelikalen so nicht mehr gibt?“ 1
Ich will ehrlich sein: Ich wusste es nicht!
zwar viele, viele Jahre lang. So wurde ich
Woher hätte ich es auch wissen sollen? Ich
während des Studiums zur fröhlichen Liwar ja nur in meiner Schublade unterwegs.
beralen. Kam es doch mal zur Begegnung
mit Menschen evangelikaler Prägung
Doch diese wurde nun ebenfalls zu eng
oder Theologie, dann war da oft eine sehr
und ich fing an, die evangelikale Szene
spontane und reflexhafte Abwehr. Das
wieder zu erkunden. Ich las viel darüber,
Gespräch war schon zu Ende, bevor es
besuchte Kongresse und war mit den Kolüberhaupt angefangen hatte. Ich wusste
leg*innen evangelikaler Provenienz in
ja, wie „die“ denken und glauben. Gleichmeinem Bezirk in intensivem Gespräch.
zeitig war da aber auch ein stilles BedauUnd ich stellte fest: Mit „deern. Etwas war mir verloren
nen“ kann man ja reden!
gegangen. Ich möchte dieUnd ich stellte fest:
Und so eng, wie ich das imses Verlorene „das ErgriffenMit „denen“ kann
mer meinte, sind „die“ ja gar
sein von der Liebe Gottes
man ja reden!
nicht! Und sie sehen mich
und Gott wieder groß dennicht gleich in der Hölle schmoren, bloß
ken können“ nennen. Denn sooo einfach,
weil ich in vielen ethischen Fragen ganz
wie sich das die Evangelikalen machen,
und gar liberal bin.
ist es ja nun wirklich nicht …
Und so nach und nach wurde es unorSo jedenfalls dachte ich! Mindestens
dentlicher in meinen Schubladen …
15–20 Jahre lang!
Zu dieser inneren Entwicklung kamen
Während dieser Zeit der „Evangelikalenauch äußere Dinge hinzu. Im Sommer
Abstinenz“ verwendete ich den Begriff
2014 waren wir mit dem Pfarrkollegium
„evangelikal“ nicht selten, um bestimmte
unter anderem in London und Canterbury.
Fragestellungen auf Abstand zu halten.
Diese Begegnungen haben mich unÄhnliches stelle ich übrigens auch bei vieglaublich beflügelt und energetisiert, ja im
len Menschen fest, die mit mir in dieser
buchstäblichen Sinne inspiriert. Dass
Kirche unterwegs sind. Es ist so einfach,
Christus der Herr der Kirche ist, wurde tatsich unangenehmen Anfragen zu entziesächlich ernstgenommen, denn der Bihen, indem man sie als „evangelikal“ laschof von Dover sagte bei unserem Gebelt. Denn wenn eines klar ist: evangelikal
spräch: „Wir beten nicht, dass Gott seg= bääh!
nen möge, was wir tun. Sondern wir bitten
Doch weil das so war, habe ich auch nicht
darum, dass wir tun, was er segnen möchmitbekommen, dass sich die evangelikale
te.“ Da wurde doch tatsächlich danach geWelt weitergedreht hatte. Das wurde mir
fragt, was Gott mit seiner Kirche vorhat.
erst bewusst, als jemand, ebenfalls aus
Im Gebet! Und das jeden Tag! Wow! Das
dem evangelikalen „Lager“ stammend,
war für viele aus unserer Reisegruppe gewährend einer Besprechung zu mir sagte:
radezu ein Paradigmenwechsel.
„Du weißt aber schon, dass sich im evanPfarrvereinsblatt 2-3/2021
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Während dieser Reise besuchten wir
Mehrere Jahre boten wir im Frühauch Holy Trinity Brompton Church, die
jahr/Sommer 4–6 Abende an zu zentralen
„Heimat“ der Alpha-Kurse. Dabei stellte
Fragen unseres Glaubens. Wir nannten
ich überrascht, verwundert und hocherdie Reihe „Glauben Sie wirklich, dass …?“
freut fest: „Church is alive“!! Hey, wer hätte
Damit griffen wir Schülerfragen auf, die im
das für möglich gehalten? Und ich war ein
Religionsunterricht immer dann gestellt
bisschen neidisch …
werden, wenn es ums Eingemachte geht.
Wir kamen zurück und ich schrieb fast umGlaubt die Reli-Lehrerin wirklich daran,
gehend eine Mail an meine kirchlichen
dass Jesus für sie gestorben ist? Dass er
und staatlichen Religionsauferstanden ist? Und wie
lehrkräfte und erläuterte eine
ist das mit den anderen ReMir schwebte eine
Idee. Mir schwebte eine Art
ligionen?
Art „Glaubenskurs
„Glaubenskurs für Reli-LehWie bei anderen Glaubensfür Reli-Lehrer“ vor
rer“ vor. Ich hatte nämlich
kursen auch, starteten wir
während meiner Unterrichtsbesuche immit einem schönen Abendessen, anmer wieder festgestellt, dass sich nicht
schließend gab es einen Impuls von jewenige Lehrkräfte mit „geistlicher Sprachmandem aus unserer Arbeitsgruppe. Und
fähigkeit“ schwertaten und dass im Fach
schließlich wurde in Kleingruppen darüber
Religion mit Vorliebe ethische Themen
diskutiert.
behandelt wurden. Das war leichter zu
vermitteln. Ich nehme ihnen das nicht
Wir haben dieses Format im Laufe der
übel. Denn wo hätten sie Gelegenheit,
Jahre verändert, weiterentwickelt und die
das einzuüben? Viele der Lehrkräfte sind
Abende auch für „normale“ Gemeindejung und zugezogen. In ihren Ortsgemeinglieder geöffnet. Doch 2020 fielen die Verden finden sie kaum Glaubensgenoss*inanstaltungen Corona zum Opfer. Vieles
nen in einem ähnlichen Alter. Manche finist nun im Umbruch. Präsenzveranstaltunden dann ein Zuhause in einer Freikirche.
gen werden auch noch 2021 WackelkanAndere aber bleiben geistlich heimatlos.
didaten bleiben. Deshalb wollen wir es im
Frühjahr 2021 mit einem digitalen Format
Jedenfalls wollte ich daran etwas ändern
versuchen.
und suchte nun Mitstreiter für dieses Projekt. Und es meldeten sich tatsächlich
Doch warum ging es gut?
welche. Zehn Personen zwischen genderDrei Dinge sind aus meiner Sicht dafür urbewegt/queer unterwegs und starker
sächlich gewesen: Zunächst hatten wir
evangelikaler Prägung.
vor allem ein gemeinsames Ziel. Außerdem stellten wir fest, dass wir auch eine
Ich erinnere mich lebhaft an unser erstes
gemeinsame Grundlage hatten. Diese
Treffen und meine Gedanken, als ich die
Grundlage entdeckten wir in einer GeGruppe vor mir sah: „Kann das gut gesprächsrunde, in der wir miteinander teilhen???“
ten, wie wir den Weg zum Glauben gefunDoch es ging gut für die nächsten Jahre!
den hatten, wer uns auf den Weg gebracht
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hatte. Und in diesem Zusammenhang fiel
ich mich von dieser Arbeitsgruppe geistder Satz „Gott nahe zu sein ist mein
lich sehr getragen gefühlt habe. Es war
Glück“ (Ps. 73,28, damals die Jahreslound ist wunderbar, nicht als Einzelkämpsung). Und es war im selben Augenblick
ferin unterwegs zu sein, sondern miteindeutlich, dass das der gemeinsame Nenander im Dienst einer Sache, die uns sehr
ner für den Start in die gemeinsame Arbeit
am Herzen liegt. Gemeinsam haben wir
war. Darauf konnten wir uns verständigen.
manche Enttäuschung getragen, wenn
Wir haben uns gegenseitig abgenommen,
die Leute uns die Kirchentür nicht so eindass es der jeweils andere ernst meint mit
gerannt haben, wie wir (d.h. vor allem ich)
seinem Glauben, auch wenn wir in bedas erwartet haben. Aber wir haben auch
stimmten theologischen Fragen kaum
gefeiert, dass die Reihe immer erfolgreiunterschiedlicher sein konnten. Das gecher wurde und unsere Gäste es nach Abmeinsame Ziel war, dass auch Religionsschluss bedauerten, dass diese „Gemeinlehrkräfte dies über ihren Glauben sagen
de auf Zeit“ schon wieder vorbei war.
können: „Gott nahe zu sein, ist mein
Neben dem anfänglich geteilten Glück
Glück“. Und wenn etwas von diesem
über Gottes Nähe haben sich im Lauf der
Glück auch in ihrem
Zeit auch noch andere
Unterricht spürbar wäre,
Gemeinsamkeiten herUnsere Unterschiedlichkeit
dann wäre das nicht verausgestellt. Dass Jesus
sollte nicht trennend,
kehrt. Und wenn sie
der menschgewordene
sondern bereichernd sein!
auch noch sprachfähig
Gott ist, darüber waren
genug wären und ausdrücken könnten,
und sind wir uns einig. Und dass diese
warum Gott nahe zu sein ihr Glück ist,
frohe Botschaft auch unter die Menschen
dann umso besser.
gehört. Auch waren wir uns darüber einig,
dass „Mission“ kein Unwort ist, sondern
Nachdem das geklärt war, machten wir
dass es im Gegenteil höchst selbstveruns ans Werk! Und wir entschieden: Unständlich ist, dass man „zeigen will, was
sere Unterschiedlichkeit sollte nicht trenman liebt“ (Fulbert Steffensky).
nend, sondern bereichernd sein! Wir würden sie nicht unter den Teppich kehren.
Das mag selbstverständlich klingen, ist es
Jede Fragestellung betrachteten wir aus
aber nicht. Es ist offensichtlich, dass auch
den unterschiedlichen Perspektiven. Es
Pfarrkolleg*innen das nicht einfach so
kamen liberale und evangelikale Sichtweiunterschreiben können. Aber es kam auch
sen zu Wort. Und wir verzichteten aufs
manches zutage, worin wir unterschied„Recht haben“. Unsere Gäste sollten
lich unterwegs waren und immer noch
selbst entscheiden, womit sie sich besser
sind. Doch das hat nicht trennend gewirkt.
verbinden konnten, was für sie überzeuWir konnten sehr humorvoll damit umgegender war.
hen und auch Witze übereinander machen, ohne zu verletzen, am liebsten über
Wir haben in dieser Zeit sehr viel voneinuns selbst, im Kontakt mit den anderen.
ander gelernt und ich kann sagen, dass
Ich selbst habe von dieser gemeinsamen
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Arbeit sehr profitiert. Die GlaubensgeBemühung, mehr als ‚mildes Luthertum‘,
wissheit meiner evangelikalen Mitmehr als lebens- oder jahreszyklisch aktistreiter*innen hat mir sehr gutgetan und
vierte Kasualfrömmigkeit. Indifferenz soll
meinen eigenen Glauben beflügelt und
und kann überwunden werden. Eine starvertieft. Es war und ist schön, dass wir
ke Resonanz kann entstehen.“ 2
miteinander beten können. Das ist etwas,
Ich habe viele dieser „guten Tage“ erlebt
was ich in meinen Jahren in der liberalen
und erlebe sie immer noch. In den verSchublade nicht nur verlernt hatte, songangenen Jahren haben sich noch weitedern es war mir auch ein bisschen peinlich
re „cross-theologische“ Arbeitsgruppen
geworden. Ich wäre nie auf die Idee gegebildet, die Projekte mitkommen, mit einem
einander erarbeitet und
Kollegen oder einer
weitere „cross-theologische“
durchgeführt haben. Und
Kollegin gemeinsam
Arbeitsgruppen gebildet
ich hoffe, dass wir weiterbeten zu wollen. Das
hin so heiter und voller Gottvertrauen mitgemeinsame Gebet hatte vor allem im
einander unterwegs sein können. Schön
Gottesdienst seinen Ort. Heute bin ich
wäre es, wenn das voneinander Lernen
darin freier und unbekümmerter. Und ich
nicht aufhören würde. Meine Hoffnung ist,
kann Gott auch wieder größer denken. Ich
dass evangelikale Christen durch die Zukann wieder etwas von ihm erwarten. Er
sammenarbeit großzügiger werden und liwar so klein geworden im Lauf der Jahrberale Christen frömmer. Ich jedenfalls
zehnte …
bin frömmer geworden.
Wenn ich zusammenfassen sollte, was
Mittlerweile würde ich mich als Grenzgänich von der Zusammenarbeit mit meinen
gerin bezeichnen. Es ist mir in beiden
evangelikalen Glaubensgeschwistern
Schubladen nicht komplett wohl, in keiner
„habe“, dann könnte ich es nicht besser
bin ich wirklich zuhause. Deshalb bewege
formulieren, als Michael Herbst es getan
ich mich weiter zwischen den Welten. Ich
hat:
weiß, dass mich manche beherzt in die
„An ihren guten Tagen ist evangelikale
evangelikale Schublade stecken. Das
Spiritualität tatsächlich erweckt und hellmacht aber nichts. Zum einen werde ich
wach. Das Geheimnis des Glaubens ist
dort mit großer Gastfreundschaft behervon aller Äußerlichkeit befreit und in eine
bergt und zum anderen: „Ist der Ruf erst
tiefe, frohe, tragende Innerlichkeit überruiniert …“
führt. An ihren guten Tagen ist evangeliSchließen möchte ich noch einmal mit Mikale Spiritualität von Freude getragen und
chael Herbst. Er wünscht sich, dass sich
zugleich klug und reflektiert. An ihren guevangelikale Christen nicht dem Streit
ten Tagen ist evangelikale Spiritualität in
entziehen, wenn es um Leben und Lehre
ihrer Hingabe an andere vorbildlich. An ihr
der Kirche geht. Sie sollen dies aber „mit
kann deutlich werden: Es ist mehr im
Heiterkeit und Demut tun. Mit
Glauben zu finden als dürre Mitmit Heiterkeit
Heiterkeit, weil wir Gott sei
gliedschaft, als totes Katechisund Demut
Dank nur die irdische Seite der
muswissen oder als moralische
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Kirche zu gestalten haben. Mit Demut,
weil wir als gerechtfertigte Sünder begrenzte Einsichten und manchmal unbegrenzte Irrtumsfähigkeit besitzen.“ 3
Ich meine, dass uns allen „Heiterkeit und
Demut“ sehr gut stehen würde.
❚ Martina Dinner, Waldshut-Tiengen

P.S. Ich habe diesen Artikel einem meiner
evangelikalen Mitarbeiter zum Gegenlesen gegeben. Seine Rückmeldung war:
„Meine Schubladen sind mittlerweile auch
unordentlicher oder die Wände fehlen zumindest …“

1 Michael Herbst hat in einem zweiteiligen Aufsatz im Deutschen Pfarrerblatt (Ausgabe 8+9, 2017) das breite Spektrum der evangelikalen Bewegung sehr aufschlussreich,
humorvoll und knapp skizziert: Michael Herbst, My God is
mighty to save, Deutsches Pfarrerblatt, Nr. 8+9, 2017.
Teil 1:
https://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/archiv?tx_pvpf
arrerblatt_pi1%5Baction%5D=show&tx_pvpfarrerblatt_pi
1%5Bcontroller%5D=Item&tx_pvpfarrerblatt_pi1%5Bitem%5D=4334&cHash=c048a7e901b6e564d997a562e
8892735
Teil 2:
https://www.pfarrerverband.de/pfarrerblatt/archiv?tx_pvpf
arrerblatt_pi1%5Baction%5D=show&tx_pvpfarrerblatt_pi
1%5Bcontroller%5D=Item&tx_pvpfarrerblatt_pi1%5Bitem%5D=4359&cHash=4a43f908bb902c0ee9480fb8dd
3555b6
2 Herbst, a.a.O., Teil 2, S. 3.
3 Herbst, a.a.O, Teil 2, Seite 7.
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Zur Diskussion

Gottesbeweise. Oder: das Abenteuer der Suche nach Gott
(Gekürzte Fassung eines Vortrages vor der „Akademie der älteren Generation“
am 9. November 2020 in der Katholischen Akademie Freiburg)

ches wir verehren“, wie es in einer Geschichte von Heinrich Böll ironisch heißt?
Über den großen Aufpasser im Himmel,
der darüber wacht, dass keiner vom geraden Weg der Moral abkommt? Über den
Richter, der am Ende der Zeiten dafür sorgen wird, dass die Guten belohnt und die
Bösen bestraft werden? Über den lieben
Gott? Den barmherzigen Vater? Den unbekannten Gott? Oder wie es - ein wenig
abstrakter – der Theologe Paul Tillich forObwohl die klassischen Gottesbeweise in
muliert habt: über „das, was mich unbeder heutigen Philosophie keine herausgedingt angeht“?
hobene Rolle spielen, hält sie der Autor in
Das Abenteuer, nach Gott zu fragen und
praktisch-theologischer Hinsicht für beGott zu suchen, ist so einfach nicht zu bestens geeignet, um ins Gespräch mit sästehen. Es erfordert, wie jedes Abenteuer,
kularen Zeitgenossen über die Gottesfraden Einsatz der Vernunft und eine gute inge zu kommen.
tellektuelle Ausrüstung.
Einer, der in jüngster Zeit versucht, mit
Wäre das nicht großartig, wenn es endlich
dem ihm gegebenen naturwissenschaftgelingen würde, die Fralichen Instrumentarium
ge, ob es Gott gibt, ein für
dieses Abenteuer zu beWorüber rede ich denn,
alle Mal zu klären? Wäre
stehen, war der im März
wenn ich „Gott“ sage?
2018 verstorbene englies nicht überaus wünsche Physiker Stephen Hawking.
schenswert, wenn sich der Beweis führen
Hawking galt als der Superstar der Physik.
ließe, dass es Gott gibt? Oder auch der
Einer größeren Öffentlichkeit wurde er beGegenbeweis: dass es ihn nicht gibt?
kannt durch seine Bücher, die auch von
Würde dann nicht endlich Frieden einkeheinem nicht fachwissenschaftlichen Publiren in der Welt und zwischen den Religiokum verstanden wurden. „Eine kurze Genen?
schichte der Zeit“ wurde ein weltweiter
Ach, wenn es nur so einfach wäre mit dem
Bestseller.
Beweisen Gottes! In Wahrheit ist es doch
Interessant für das Thema Gottesbeweise
eher so: Wir wissen nicht einmal, was wir
ist Stephen Hawking darum, weil er glaubmit dem Wort „Gott“ eigentlich meinen.
te, mit der modernen Physik die Frage beWorüber rede ich denn, wenn ich „Gott“
antworten zu können, ob Gott existiert
sage? Über „jenes höhere Wesen, wel❚ Der Pfarrer und ehemalige Leiter der

Evangelischen Akademie der badischen
Landeskirche Klaus Nagorni zeigt
unterhaltsam, wie sich menschliche
Gottesbeweise und biblischer
Offenbarungsglaube zueinander
verhalten. Im Dialog vermessen sie das
Spannungsfeld von Glaube und Vernunft,
Bildung des Verstandes und des
Herzens.
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oder nicht. Sein Ergebnis war, dass phyVerwechselte ich nun die Birnen mit den
sikalisch gesehen die Welt in sich geGlühbirnen, gäbe es böse Überraschunschlossen ist und keigen. Die saftige Birne
nes Schöpfers bedarf.
lässt sich in keine FasKann man die Existenz Gottes
Die Welt sei entstansung einschrauben
wissenschaftlich beweisen oder
den, weil es Gravitaund gibt schon gar
auch widerlegen?
tion gibt. Sie ist durch
kein Licht. Und wenn
Naturgesetze bestimmt, die so etwas wie
ich in eine Glühbirne hineinbeißen würde,
Transzendenz nicht vorsehen.
bekäme mir das nicht gut. Beides halten
Für Christen und andere Gläubige ist das
wir darum mit guten Gründen auseinander.
eine existentielle Frage: Kann man die
Der Denkfehler von Stephen Hawking
Existenz Gottes wissenschaftlich beweiliegt – vereinfacht gesagt – darin, dass er
sen oder auch widerlegen? Wie verhalmeint, Gesetze, die für Glühbirnen gelten,
ten sich Wissenschaft und Glaube zueinauf die Birnen als Obst übertragen zu könander?
nen. Dass das nicht funktionieren kann,
Die schwarzen Löcher und die Weltraumliegt auf der Hand, da es sich um verschiestrahlung, die Hakwing untersucht hat,
dene Wirklichkeitsbereiche handelt. Weil
sind Bestandteil dieser Welt. Sie können
es zu der methodischen Grundvoraussetmit physikalischen Messgeräten erfasst
zung der Physik gehört, Aussagen über
werden. Physik erbringt also ihre Leistung
Transzendenz auszuschließen, kann auf
in der empirischen Immanenz dieser
dieser Grundlage nichts zur Gottesfrage
Welt – wobei alles Transzendente methogesagt werden.
disch ausgeblendet ist.
Das veranschaulicht das Gleichnis vom
Die Gottesfrage aber ist notwendig mit der
Netz und den Fischen:
Vorstellung von Transzendenz verbunEin Fischwissenschaftler wollte das Leden. Darüber können Wissenschaftler, die
ben im Ozean erforschen. Er warf sein
in der Immanenz der
Netz ins Wasser und
Die Gottesfrage aber ist
Welt arbeiten, keine
fing Fische. Die gefannotwendig mit der Vorstellung
Aussagen machen.
genen Fische waren
von Transzendenz verbunden
Denn für Transzenalle mindestens 5 cm
dentes gibt es keine
groß. Sooft der WisMessgeräte.
senschaftler den Fang wiederholte, es
Vielleicht kann das ein einfaches Beispiel
war immer dasselbe Ergebnis.
verdeutlichen. Da steht eine Kiste mit safDa sagte der Fischwissenschaftler: „Es
tigen Birnen, die mich anlachen und herrgibt keine Fische, die 3 oder 4 Zentimeter
lich durften. Und daneben einen Karton
groß sind.“
mit Glühbirnen, mit deren Licht ich alle
Da sagte jemand zu ihm: „Natürlich gibt
Räume meiner Wohnung erleuchten
es Fische, die kleiner sind als 5 cm. Nur
könnte. Beide Arten von Birnen erfüllen
schlüpfen sie dir durch die Maschen deiihren Zweck. Aber beide auf grundsätzlich
nes Netzes. Dein Netz ist zu grobmaandere Weise.
schig, um sie zu fangen“.
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Es hängt also an unseren Methoden, an
der Größe der Maschen unserer Netze,
was wir finden. Was durch sie hindurch
schlüpft, kann darum trotzdem vorhanden
sein.
Behauptet eine empirische Wissenschaft
wie die Physik, sie könne die Existenz
Gottes widerlegen, so ist das vermessen.
Sie kann lediglich „beweisen“, dass mit ihren Netzen, sprich mit physikalischen Methoden, Gott nicht zu erfassen ist.

ferne von einem jeden unter uns. Denn in
ihm leben, weben und sind wir ...“ (Ac 17,
27f.)
Damit knüpft Paulus an die Gottessuche
der wissbegierigen Athener an. Und verknüpft ihre Erfahrungen mit seiner eigenen Verkündigung: der Botschaft von einem den Athenern bislang unbekannten
Gott.
Im Mittelalter haben sich bestimmte
Haupttypen der Gottesbeweise herausgebildet. Mehrheitlich sind sie mit dem NaWährend Hawking versucht hat, die Nichtmen des großen mittelalterlichen Gelehrexistenz Gottes zu beweisen und den
ten Thomas von Aquin (1225 – 1275) verKosmos als ein aus sich selbst heraus erbunden. Einer trägt den Namen Anselms
klärbares System darzuvon Canterbury (1033 –
stellen, gehen die klassi1109). Und einer geht auf
einen letzten Grund für
schen Gottesbeweise den
Immanuel Kant (1724 –
diese Erfahrungen
umgekehrten Weg.
1803) zurück, der sich in
Sie versuchen an Hand der Erfahrungen,
die Denkarbeit seiner Vorgänger eindie Menschen in ihrem Alltag und ihrem
mischte und die Argumente der vorausDenken machen, darzustellen, dass es eigegangenen Gottesbeweise allesamt zunen letzten Grund für diese Erfahrungen
rückwies.
geben muss. Dass das menschliche Denken über sich selbst hinausweist auf eine
Der kosmologische Gottesbeweis ist
höhere und höchste Wirklichkeit.
zweifellos der bekannteste. Er beruht
Gottesbeweise erheben den Anspruch,
auf einer Alltagserfahrung, wie sie sich
dass Vernunft und Glaube sich nicht
in dem Satz ausspricht „Von nichts
gegenseitig ausschließen, sondern das
kommt nichts“. Alles, was ist oder geEine in das Andere überführt werden
schieht, hat eine Ursache. Was irgendkann.
wie in Bewegung ist, benötigt eine beHistorisch gesehen gibt es bereits in der
wegende Ursache.
Antike zahlreiche Vorformen dessen, was
Auch meine eigene Existenz hängt von
man später Gottesbeweise genannt hat.
einer Ursache ab, welche selbst eine UrMan kann auch die Argumentation des
sache besitzen muss, welche wiederum
Paulus dazu rechnen, der auf dem Areoverursacht wurde, und so weiter.
pag in Athen den Athener Bürgern seine
Diese Kette von Ursache und Wirkung,
Gotteserkenntnis plausibel zu machen
von Beweger und Bewegtem, kann aber
versuchte. In seiner berühmten Areopagnicht unendlich sein. Denn eine unendlirede, die in der Apostelgeschichte überche Kette würde die Frage nach ihrer eiliefert ist, sagte er: „Fürwahr, Gott ist nicht
genen Ursache aufwerfen, so dass die
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Kette von Ursache und
weis. Er versucht, Gott
Daher muss es eine
Wirkung von Neuem benicht aus der Erfahrungserste Ursache geben,
gänne.
welt, sondern aus dem
die selbst keine Ursache
Daher muss es eine erste
Denken zu beweisen.
besitzt
Ursache geben, die selbst
Und stützt sich dabei auf
keine Ursache besitzt. Einen unbewegten
die philosophische Lehre vom Sein, die
Erstbeweger, eine notwendige Existenz,
Ontologie. Er behauptet: „Gott existiert,
die keiner anderen Existenzen bedarf.
weil man ihn denken kann“.
Damit stehe ich vor dem Dasein Gottes.
Die klassische Form stammt von Anselm
Er steht an der Spitze aller Ursachen. Er
von Canterbury, einem berühmten Bischof
ist der Urgrund von allem, was ist.
und Philosophen des Mittelalters. Er war
davon überzeugt, dass sich die Existenz
Für den teleologischen Gottesbeweis
und die Eigenschaften Gottes nicht nur in
ließe sich das Motto „Alles in
den heiligen Schriften offenein optimistisches
bester Ordnung“ formuliebaren, sondern sich auch
Weltgefühl
ren. Es gibt eine funktioniedurch die Vernunft beweisen
rende Ordnung in der Natur,
lassen. Anselm geht es um
die dafür sorgt, dass das Leben sich imeinen Glauben, der versteht, was er
mer weiter entwickelt. Alles steht in einem
glaubt. Der Glaube sucht den Intellekt, ist
zielgerichteten Zusammenhang.
einer seiner berühmten Sätze: „fides
Vom kleinsten Insekt bis zum größten
quaerens intellectum“.
Wetterphänomen ist alles miteinander
Nach Anselm ist Gott definiert „als das
vernetzt. Alles ist offensichtlich sinnvoll
vollkommenste Wesen, über das hinaus
auf ein Ziel hin ausgerichtet. Diese Ordnichts Vollkommeneres gedacht werden
nung kann aber nur einer ordnenden Kraft
kann.“
oder einem ordnenden Geist entstamDiese Definition ist gedanklich aber nur
men. Diese die Welt durchwirkende Macht
dann widerspruchsfrei nachzuvollziehen,
ist Gott.
wenn Gott wirklich existiert. Denn angeMit diesem Beweis ist ersichtlich ein optinommen, Gott wäre nur gedacht und exismistisches Weltgefühl verbunden. Er
tierte nicht, dann ließe sich etwas denken,
spielte darum in Zeiten der Aufklärung eiwas vollkommener ist als Gott, nämlich
ne bedeutende Rolle. Mit
der gedachte Gott, der darGott muss
dem Zusammenbruch des
über hinaus tatsächlich
tatsächlich existieren
optimistischen Weltgefühls
existiert.
durch das Erdbeben von
Da etwas tatsächlich ExisLissabon 1755 und der aufkommenden
tierendes vollkommener ist als etwas, das
Frage der Theodizee kam dieses Denken
nur gedacht ist, folgt daraus: Gott muss
allerdings in die Krise.
tatsächlich existieren.

Der ontologische Gottesbeweis ist der
intellektuell anspruchsvollste Gottesbe-

Der Beweis e consensu gentium gehört
zu den ältesten Gottesbeweisen und finPfarrvereinsblatt 2-3/2021
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det sich bereits in der Antike. Er geht von
der Beobachtung aus, dass alle Völker ein
Numinosum verehren. Das Motto lautet
darum: „Göttliches ist überall“.
Aus dieser Beobachtung wird mittels des
Wahrscheinlichkeitsbeweises geschlossen, dass eine Vorstellung, die alle Völker
unabhängig voneinander aufweisen, wahr
sein müsse.

geben, die den in jeder moralischen
Handlung vorausgesetzten guten Endzweck garantiert: Das ist Gott.
Für Kant beansprucht dieser Beweis keine theoretische Wahrheit wie alle anderen
Beweise, sondern gilt „bloß für den praktischen Gebrauch unserer Vernunft.“

Allerdings hat Kant seinen eigenen Beweis aufgestellt, den moralischen Gottesbeweis.
Er geht dabei von einer Paradoxie aus.
Einerseits sollen wir gut handeln – gemäß
dem kategorischen Imperativ bzw. der
„goldenen Regel“. Andererseits ist die
Wirklichkeit, in der wir moralisch handeln
sollen, nicht so eingerichtet, dass dieses
Handeln Erfolg brächte. Die Welt, wie sie
ist, steht nicht in Einklang mit dem, was
die Moral verlangt. Sonst würde es guten
Leuten gut und schlechten schlecht gehen.
Soll also das sittliche Handeln nicht in der
Luft hängen, dann muss es eine Instanz

Denn falls sich für einen gläubigen Menschen herausstellt, dass Gott nicht existiert, ist nichts verloren. Falls sich aber ergibt, dass er doch existiert, ist alles gewonnen: ein tugendsames Leben und zudem eine Belohnung nach dem Tod.
In dieser Argumentation findet sich eine
Überlegung, wie sie auch heute verbreitet
ist. Wenn die Frage, ob es Gott gibt oder
nicht, objektiv nicht zu entscheiden ist, so
kann man doch fragen, was hat man persönlich davon, an Gott zu glauben. Auch
ein Atheist wird zugeben, dass er nichts
zu verlieren hat, wenn er an Gott glaubt.
Im positiven Fall wäre sein Gewinn unermesslich.

Schließlich kann man unter den Gottesbeweisen noch die „Pascal´sche Wette“
Der Aufklärer Immanuel Kant hat die Gotaufführen. Es handelt sich um eine Argutesbeweise einer fundamentalen Kritik
mentation, die kein Gottesbeweis im eiunterzogen. Für ihn gehören alle der Ergentlichen Sinne ist, aber durchaus dort
fahrungswelt an. Sie schlieverortet werden kann.
ßen von Gegenständen in
Pascal operiert mit den
Gott aber ist kein
der Erfahrungswelt auf anArgumenten einer KosGegenstand, der sich
dere Gegenstände in der
ten-Nutzen-Analyse. Mit
durch Rückschlüsse aus
Erfahrungswelt.
der Vernunft, sagt er, kann
der Erfahrungswelt
Gott aber ist kein Gegenman weder die Existenz
beweisen ließe
stand, der sich durch RückGottes noch seine Nichtschlüsse aus der Erfahrungswelt beweiexistenz beweisen. Was man aber sagen
sen ließe. Oder wie es später Dietrich
kann: Es bringt einen größeren Nutzen,
Bonhoeffer gesagt hat: Einen Gott, den
an Gott zu glauben, als nicht an ihn zu
es gibt, gibt es nicht. 1
glauben.
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Resümierend lässt sich festhalten:
menschliche Verstand und sind die
1. Alle Gottesbeweise laufen innerhalb
Mittel, deren er sich bedient. Ungesider für uns wahrnehmbaren und erfahrchert und darum des Beweises bedürfbaren Wirklichkeit auf eine letzte Wirktig ist Gott. Die Welt, wie ich sie erlebe,
lichkeit hinaus. Da gibt es eine erste
ist der Ausgangspunkt des GottesbeUrsache, die alles begründet. Oder ein
weises. Darum ist es zwangsläufig so,
letztes Ziel, auf das alles zusteuert.
dass auch „Gott“ – als Ergebnis meines
Das bedeutet aber zugleich, dass der
Nachdenkens – Teil meiner Welt ist.
Beweis niemals über sich selbst hinaus
Dieser Gott aber bleibt ein Konstrukt
gelangt. Er bleibt gefangen in einem
meiner Überlegungen. Der Gott der BiZirkelschluss, weil er voraussetzt, was
bel ist ein völlig Anderer.
er anschließend beweisen will. Die
Der lebendige Gott trägt sein Leben
Wirklichkeit des christund das Gesetz seines
lichen Gottesglaubens
Handelns in sich selbst.
der biblische Glaube ist
bleibt diesem methodi„Ich werde sein, der ich
Offenbarungsglaube
schen Vorgehen versein werde“, sagt er Mose
schlossen. Denn der biblische Glaube
am brennenden Dornbusch (Ex 3, 14).
ist Offenbarungsglaube. Offenbarung
Er ist Gott, der unermesslich, nicht ausaber bedeutet gerade umgekehrt: Gott
rechenbar und darum durch keinen Bezeigt sich, wie er von sich aus ist, und
weis zu beweisen ist.
nicht wie er sich mit Mitteln mensch3. Im letzten Grund beweisen die Gotteslicher Erkenntnis entdecken und beweibeweise nicht eigentlich „Gott“. Sie stesen lässt.
hen für eine menschlichen Sehnsucht:
Denken wir an die Gotteserfahrung des
Es möge einen letzten Garanten geben
Hiob, dessen ganzes Gottes- und Weltfür unsere Welt, eine letzte Verlässlichbild im Laufe seines Lebens zukeit, mit der zu rechnen ist. Allerdings
sammenbricht. Bis er schließlich verhatte schon Kant gezeigt, dass der
steht, dass der lebendige Gott etwas
Wunsch, etwas möge sein, nicht beanderes ist als das, was er sich unter
deutet, dass es auch tatsächlich vorihm vorgestellt hatte.
handen ist.
„Ich hatte von dir nur vom Hörensagen
vernommen; aber nun hat mein Auge
Wenn die Gottesbeweise auch keine Bedich gesehen“, sagt Hiob am Schluss
weise im wissenschaftlichen Sinn sind, so
seiner Auseinandersetzung mit Gott (Hi
begegnen uns in ihnen doch ernst zu neh42,5).
mende theologische Fragen. Sie bieten
2. Für alle Gottesbeweise gilt, dass die
Anknüpfungspunkte, um mit säkularen
uns zugängliche empirische und
Zeitgenossen in ein Gespräch über die
zweckmäßig geordnete Welt das gesiGottesfrage zu kommen.
cherte Fundament ist,
So stellt der kosmologiSie stehen für eine
von dem der Beweis
sche Beweis die keinesmenschlichen Sehnsucht
ausgeht. Sicher ist der
wegs triviale Frage nach
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dem Ursprung des Universums, nach
dem Grund dieser Welt und ihrem Zusammenhang. In der Sprache des Philosophen Martin Heidegger: „Warum ist
überhaupt etwas, und nicht vielmehr
nichts?“
So kann man aber nur fragen, wenn man
bereits eine Ahnung davon hat, dass die
Welt irgendwie begründet ist, dass die
Wirklichkeit einen Grund haben muss.
Daran knüpft der kosmologische Gottesbeweis an, indem er behauptet: Dieser
tiefste Grund ist Gott – als Garant dafür,
dass der Kosmos begründet und nicht reiner Zufall ist.
Die Antwort des jüdisch-christlichen Glaubens auf diesen Gedankengang ist das
Bekenntnis zu Gott als dem Schöpfer.
Gott hat diese Welt geschaffen, und er ist
als Schöpfer in ihr gegenwärtig.
Dieser Schöpfergott ist etwas anders als
ein Garant für Bestehendes. Der Schöpfer erschafft und trägt diese Welt in dynamischer Zusammenarbeit mit dem
Menschen. Und er führt sie einst zur
Vollendung.
Der teleologische Beweis gründet in der
Beobachtung, dass die vorfindliche Welt
– trotz aller möglichen Gegenrede zweckmäßig und sinnvoll geordnet ist.
Auch wenn sich die Zweckmäßigkeit der
Welt nicht zwingend erweisen lässt, so
machen wir doch immer wieder Erfahrungen, dass es Dinge und Ereignisse gibt,
die uns in Staunen versetzen und das Gefühl von etwas Großem und Erhabenem
vermitteln: der weite Sternhimmel des
Nachts, die Geburt eines Kindes, die feinen Strukturen in der Natur.
In der christlichen Theologie ist dieser Gedanke aufgenommen in der Botschaft von
142
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Gottes Vorsehung. Die Schöpfung folgt einem göttlichen Plan, in dem der Mensch
seine Aufgabe und Verantwortung hat.
Der moralische Gottesbeweis ist aus
der Überlegung geboren: Wenn es Gott
nicht gäbe, bräche die Welt auseinander.
Sollen und Sein würden nicht zueinander
finden. Es gäbe keinen Grund, moralisch
zu handeln, wenn Moral lediglich eine
Projektion und keine eigene, in sich gültige Größe wäre.
Christliche Verkündigung setzt der These
von der moralischen Weltordnung die Botschaft vom Reich Gottes entgegen. Der
Mensch ist zum Mitarbeiter am Reich Gottes berufen, aber er trägt nicht die ganze
Last des Moralischen. Denn die Gerechtigkeit Gottes ist etwas anderes als
menschliche Moral.
Der ontologische Gottesbeweis besteht
darauf, dass Denken und Sein nicht auseinanderfallen. Unser Denken und intellektuelles Bemühen bliebe reine Spielerei,
wenn es nicht seine Entsprechung in der
Realität hätte.
Die Antwort der christlichen Verkündigung
auf diesen Gedanken ist die Botschaft von
Jesus Christus als der Wahrheit der Welt
und unseres Lebens. Mit ihm ist eine
Wahrheit ins Leben getreten, die unsere
Wahrheiten nicht bestätigt, sondern aufweist, dass wir in der Unwahrheit leben, in
der Gefangenschaft unserer eigenen Projektionen und darum erlösungsbedürftige
Wesen sind.

Resümierend ließe sich also mit dem Theologen Otto Weber sagen, dass die Gottesbeweise sich verstehen lassen als „in
Verkehrung geratene theologische Sätze“. 2 In ihnen ist die Botschaft von Gott

verborgen, der die Welt erschaffen hat,
Gottesbeweise führen an die äußerste
sie erhält und ihr seine Gebote gegeben
Grenze des Denkens. Sie führen aber
hat. Und von der in Christus erschienen
nicht über diese Grenze hinaus. Sie bleiWahrheit, die unsere Verkehrtheit aufben unserer endlichen Begriffswelt verdeckt und zurechtbringt.
haftet, weil sie Gott in den Kategorien
So verstanden haben die Gottesbeweise
menschlichen Denkens und menschlicher
ihren theologischen Sinn darin, dass sie
Vorstellung denken.
zwar nicht als Beweise im
Dennoch, man kann und
logischen Sinn zu verstedarf sie als eine Möglichkeit
Nicht der Mensch
hen sind. Aber doch als
der Selbstvergewisserung
berührt Gott, sondern
Aussagen, die hinführen
des Glaubens verstehen.
Gott berührt den
können auf das Wort des
Eines Glaubens, der nicht
Menschen
lebendigen Gottes, in dem
über dieser Welt und ihren
Gott sich selber mitteilt und erschließt.
Gegenständen steht. Sondern der in dieOder wie im berühmten Bild Michelanser Welt Spuren und Anhaltspunkte findet
gelos „Die Erschaffung
für das Dasein des lebendiGott setzt den Anfang,
Adams“ anschaulich dargen Gottes.
nicht die Menschen,
gestellt: Nicht der Mensch
die Gott suchen
berührt Gott, sondern Gott
Vielleicht kennen Sie die
berührt den Menschen und
Zeichnung, wo jemand an
„beweist“ sich ihm.
eine Wand geschrieben hat „Gott ist tot“,
Nicht also der Mensch findet Gott. Sonunterzeichnet mit „Nietzsche“. Jemand
dern Gott findet den Menschen. Das ist
anders hat dann unter diesen Satz notiert
der Sinn dessen, was Offenbarung heißt.
„Nietzsche ist tot“, unterzeichnet „Gott“.
Der Mensch kann Gott nur so erkennen,
Welcher der beiden Sätze lässt sich nun
wie Gott sich ihm gezeigt hat, im Wort und
beweisen?
im Geist.
Sicher nur die Aussage, dass Nietzsche
Der Theologe Ingolf Dalferth sagt es so:
tot ist. Menschen waren dabei, als er
„Die zentrale Pointe des von den Christen
starb. Ein Arzt hat den Totenschein ausverkündeten Evangeliums war von Angestellt. Freunde und Verwandte haben
fang an, dass Gott von sich aus zu den
ihn auf seinem letzten Weg zum Grab beMenschen in ihrer Gottferne und Gottlogleitet.
sigkeit kommt. Gott setzt den Anfang,
Der Satz „Gott ist tot“ hingegen lässt sich
nicht die Menschen, die Gott suchen (oder
nicht beweisen. Sowenig wie sich der
Satz „Gott existiert“ beweinicht suchen), und nur weil
Gottesbeweise führen
sen lässt. Denn „Gott“ ist
Gott den Anfang setzt, inan die äußerste
kein Gegenstand unseres
dem er seine schöpferiGrenze des Denkens
empirischen Wissens.
sche Gegenwart erschließt
Trotzdem glauben nicht weund kommuniziert, können
nige Menschen, dass der erste Satz richMenschen Gott finden und ihr Leben an
tig ist. Wie aber können sie das wissen?
seiner Gegenwart orientieren.“ 3
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Es ist ein klassischer, wenn auch häufiger
Der existentielle „Gottesbeweis“ besteht
Fehlschluss zu meinen, eine solche Beaus Gründen, die meine Lebens- und Glauhauptung ließe sich mit naturwissenbenserfahrung liefert und die mir persönlich
schaftlichen Methoden verifizieren.
plausibel machen, „dass es Gott gibt“. Es
Ich denke, es ist so: Welchem der beiden
geht dabei um die Erfahrung einer WahrSätze ich zustimme, hängt letztlich von
heit, die mich über die Grenzen und Horikeinem wissenschaftlichen Verfahren ab.
zonte meines eigenen Lebens hinausführt
Es hat zu tun mit meinen eigenen Denkund doch mitten im Leben trifft.
und persönlichen Lebenserfahrungen.
Jeder Mensch hat solche persönlichen
Welches sind die biographischen Marken
Gründe dafür, an Gott zu glauben oder es
und Zäsuren, die es für mich plausibel manicht zu tun. Man kann nach dem Muster
chen, an Gott zu glauben? Oder eben
argumentieren: Wenn Gott so viel Unauch nicht? Was habe ich an
menschlichkeit, UngerechtigGutem oder Schlechtem, Erkeit, Leid und Krankheit zulässt,
existentielle
hebendem oder Abgründigem
dann kann es ihn nicht geben.
Gottesbeweise
erlebt, das mich veranlasst,
Aber genauso gut lässt sich
über meinen Erfahrungshorizont hinaus
auch umgekehrt sagen: Wenn Gott so viel
auf eine Transzendenz zu vertrauen?
Menschliches, Erstaunliches und Schönes
Denn letztlich baut niemand sein Leben
in dieser Welt zulässt, dann will ich mich
auf das, was im naturwissenschaftlichen
ihm gerne anvertrauen. Letztendlich geht
Sinn exakt beweisbar ist. Fundamentale
es um Erfahrungen im Leben, die Gott zwar
Überzeugungen wie der Glaube gründen
nicht beweisen, aber den eigenen Gottesdarin, was sich als vertrauenswürdig erglauben auf ein festes Fundament stellen.
wiesen hat.
Das kann die Beziehung zu den Eltern
Gottesbeweise sind somit der Versuch,
sein, zu den Kindern und Enkeln, zu FreunGewissheit zu bekommen – nicht nur im
den und Freundinnen. Das können ErlebGlauben, sondern auch im Denken, nicht
nisse sein, bei denen ich den Eindruck hatnur mit dem Herzen, sondern auch mit
te, hier bin ich geführt, begleitet und bedem Verstand.
schirmt worden. Oder es ist die kaum in
Zu welchem Ergebnis ich in dieser Sache
Worte zu fassende Freude über die Schönkomme, hängt ganz davon ab, wie ich
heit in der Natur, die mich berührt.
meine eigenen Lebenserfahrungen verstehe. Und ob ich offen dafür bin, über die
Solche Erfahrungen, so elementar sie sind,
Begrenztheit meines Horizontes hinausbilden keine Beweise im wissenschaftzuschauen.
lichen Sinn. Sie basieren auf persönlichen
Denn so wenig man beweisen kann, dass
Widerfahrnissen, die nicht verallgemeineres Gott gibt – so wenig kann man das
bar sind. Und doch bilden sie das FundaGegenteil beweisen. Allenfalls gelangt
ment einer persönlichen Selbstvergewisman mit seinen Überlegungen in einen
serung. Man könnte sie als existentielle
Raum, der sich als Vorhof des Glaubens
Gottesbeweise bezeichnen.
beschreiben ließe. Er liegt in dem Stau144
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nen darüber, dass diese wunderbare und
Eine Geschichte, die Martin Buber aus
zugleich abgründige Welt überhaupt exisdem ostjüdischen Judentum überliefert,
tiert. Und ich als Mensch mittendrin. Für
hat eine ähnliche Pointe:
den gläubigen Menschen ist das kein ZuEin Mann fragte einen Rabbi: „Ich gebe
fall. Sondern ein Anhaltspunkt und Grund
dir einen Gulden, wenn du mir sagt, wo
zu glauben.
Gott wohnt“. Und der Rabbi antwortete:
Kommen wir zum Schluss noch einmal zu„Und ich gebe dir zwei Gulden, wenn du
rück auf das Bild von den Fischen im Meer,
mir sagt, wo Gott nicht wohnt“.
diesmal mit einem anderen Gleichnis.
Die Weisheit beider Geschichten weiß:
In einer alten Klosterhandschrift ist überlieGott ist nicht zu beweisen mit den Mitteln
fert, dass die Fische des Flusses so zueinmenschlicher Erkenntnis. Aber es kann
ander sprachen: „Man begeschehen, dass Gott
es kann geschehen,
hauptet, dass unser Leben
selbst sich als lebendige
dass Gott selbst sich
vom Wasser abhängt. Aber
Realität erweist. Und mir
als lebendige Realität
wir haben noch niemals
die Welt plötzlich transpaerweist
Wasser gesehen. Wir wisrent wird auf das in ihr versen nicht, was Wasser ist.“
borgene göttliche GeheimDa sagten einige, die klüger waren als die
nis hin: auf das Wunder des Daseins.
anderen: „Wir haben gehört, dass im Meer
Die „Gottesbeweise“ können dafür die Auein gelehrter Fisch lebt, der alle Dinge
gen öffnen und die Sinne schärfen. So
kennt. Wir wollen zu ihm gehen und ihn
verstanden erbringen sie auch heute noch
bitten, uns das Wasser zu zeigen.“
den „Beweis“, dass Glaube und Denken
So machten sich einige auf und kamen
einander nicht ausschließen, sondern einauch endlich an das Meer und fragten den
ander bereichern und befruchten können.
❚ Klaus Nagorni, Karlsruhe
Fisch. Als er sie angehört hatte, sagte er:
„O Ihr dummen Fische! Im Wasser lebt Ihr
und bewegt Ihr euch. Aus dem Wasser
1 Dietrich Bonhoeffer, Akt und Sein, Transzendentalphiloseid Ihr gekommen, zum Wasser kehrt Ihr
sophie und Ontologie in der systematischen Theologie,
München 1956, S.94 / = DBW 2, S.112.
wieder zurück. Ihr lebt im Wasser, aber Ihr
2 Otto Weber, Grundlagen der Dogmatik, Band I, Neukirwisst es nicht. Alles was Euch umgibt, ist
chen 1964, S. 251
3 Ingolf U. Dalferth, Wirkendes Wort, Leipzig 2018, S. 66
Wasser.“
Gott ist in diesem Gleichnis die Voraussetzung und das Medium für alles Lebendige. Um ihn zu erkennen, müssten die
Fische also nicht fragen wie nach einem
x-beliebigen Gegenstand, sondern nach
der Voraussetzung dafür, dass es überhaupt Gegenstände gibt – nach dem
Grund ihres eigenen Lebens. Doch dafür
sind sie blind. „Wir haben noch niemals
Wasser gesehen“, sagen sie.
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Aus dem Pfarrverein

Rentenantragsteller:
Kein Zuschuss zur freiwilligen
Krankenversicherung

A

n die Geschäftsstelle des Pfarrvereins werden immer wieder Antragsformulare des Rentenversicherungsträgers (Deutsche Rentenversicherung, ehemals BfA) z.B. R820 oder R821 geschickt,
um einen Beitragszuschuss zur freiwilligen
Krankenversicherung zu erhalten. Da der
Pfarrverein seine Leistungen als Berufsverband und nicht als Kran ken versicherungsunternehmen erbringt, können die Anträge nicht bestätigt werden. Die
Möglichkeit des Beitragszuschusses durch
die Deutsche Rentenversicherung entfällt.
Zuschüsse für die Pflegeversicherung werden seit längerem generell nicht mehr gewährt. Den Teil des Antragsformulars, der
für einen Krankenversicherungszuschuss
vorgesehen ist, vor dem Zurücksenden an
die Deutsche Rentenversicherung bitte
durchstreichen, da sonst die Anträge vom
Rentenversicherungsträger wieder zurückgeschickt werden.
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Krankenhilfe-Abschluss 2020
ei 7.852 Anträgen, etwas weniger
als im Vorjahr, lagen die Krankenhilfe-Auszahlungen des Pfarrvereins bei
rund 5,57 Mio. Euro und damit etwas
über dem Vorjahresniveau. Die Anträge
wurden wie immer sehr zuverlässig und
schnell von Frau Krempel bearbeitet.
Wenn keine Unklarheiten auftreten, bei
denen Rückfragen erforderlich sind und
uns alle Blätter des Beihilfebescheides
vorliegen, beträgt die durchschnittliche
Bearbeitungszeit etwa 14 Tage.

Häufig werden wir kontaktiert, wenn es
um Anfragen geht, welche Kosten in welcher Höhe beihilfefähig sind oder warum
nicht alle Kosten als beihilfefähig anerkannt wurden. Diese Anfragen bitten wir,
an Ihre Beihilfestelle (meist der KVBW in
Karlsruhe oder LBV in Fellbach/Stuttgart)
zu richten. Das ist die festsetzende Stelle.
Wir erkennen die Festsetzungen der Beihilfestelle an. Pflegekosten sind entsprechend zu kennzeichnen als „Pflege“. Hier
ist es erforderlich, Belege vorzulegen.

Wir bitten auch von telefonischen Nachfragen über den Stand der Bearbeitung
abzusehen, denn die Nachforschungen
sind zeitintensiv. Erst bei einer Bearbeitungszeit von mehr als vier Wochen ist eine Nachfrage sinnvoll, ob eventuell etwas
auf dem Postweg verloren gegangen ist.
Der Postweg wird nicht unwesentlich beschleunigt, wenn statt der Straße unser
Postfach 22 26 in 76010 Karlsruhe angegeben wird.

Information zum Bezug von FFP2-Masken
Liebe Mitglieder des Pfarrvereins,

wie Sie sicherlich aus der Presse wissen,
stehen im Rahmen der Eindämmung der
Corona-Pandemie allen Personen über
60 und Personen mit bestimmten Krankheitsbildern und Risikofaktoren zwei Mal
sechs FFP2-Masken zur Verfügung. Für
den Bezug dieser Masken in Apotheken
werden von den Krankenkassen speziell
von der Bundesdruckerei gedruckte Gutscheine (mit enormem bürokratischem
Aufwand) verteilt.

Der Pfarrverein kann diese Gutscheine
nicht beziehen, da wir als Berufsverband
mit Krankenhilfe weder dem Verband der
gesetzlichen noch dem Verband der privaten Krankenkassen angeschlossen
sind, über die die Gutscheine bezogen
und abgerechnet werden müssen. Wir
können Ihnen diese Gutscheine deswegen nicht zusenden.

Da wir eine sehr schlanke Verwaltung
haben, können wir für diese Maskenverteilung keine große Organisation aufbauen. Wir haben deswegen im Vorstand beschlossen, dass wir alle anspruchsberechtigten Personen bitten, sich die Masken selbst zu besorgen. Sie sind inzwischen für ca. 2,50 € pro Stück z. B. in
Drogeriemärkten käuflich zu erwerben.
Wir werden den Gegenwert für die 12
Masken in Höhe von 2,50 €, das sind
30 €, überweisen. Alle Mitglieder über 60
haben wir diesbezüglich angeschrieben.

Da wir, anders als Krankenkassen, keine
Statistiken über Erkrankungen unserer
Mitglieder führen, bitten wir alle diejenigen, die nicht altershalber, sondern wegen bestimmter Krankheiten Anspruch
auf Bezug der Masken haben, sich in der
Geschäftsstelle zu melden. Auf der Homepage steht ein Formular zum Download bereit, mit dem die betreffenden Personen ihre Krankheitsbilder bestätigen.
Wir werden dann auch diesem Personenkreis den Zuschuss von 30 € zukommen lassen.
Antragsberechtigt sind Personen mit einer oder mehrerer der im Folgenden genannten Erkrankungen und Risikofaktoren: chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder Asthma bronchiale, chronische Herzinsuffizienz, chronische Niereninsuffizienz Stadium ≥ 4, Demenz oder
Schlaganfall, Diabetes mellitus Typ 2, aktive, fortschreitende oder metastasierte
Krebserkrankung oder stattfindende
Chemo- oder Radiotherapie, welche die
Immunabwehr beeinträchtigen kann,
stattgefundene Organ- oder Stammzellentransplantation, Trisomie 21, Risikoschwangerschaft.

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne
an die Geschäftsstelle.

Nun hoffen wir, dass Sie gesund sind und
bleiben und dass die Masken ihren Teil
dazu beitragen können.

❚ Matthias Schärr, Vorsitzender
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Aus dem Förderverein

D

Spontane Hilfe für ungarische Pfarrfamilie

er „Förderverein Pfarrhaushilfe“, eine „Tochter“ unseres Pfarrvereins,
finanziert nicht nur ein Studienjahr in Heidelberg für Theologiestudierende aus
Osteuropa oder das Kontaktstudium für
Pfarrer*innen aus der Siebenbürgischen
Kirche. Entsprechend seinem Satzungszweck kann er auch in Not geratene Pfarrfamilien unterstützen.

So erfuhren wir kurz vor Weihnachten von
einer Pfarrfamilie aus Ungarn, wo der Vater im Oktober auf tragische Weise aus
dem Leben schied. Zurück blieben die
37jährige Witwe und ihre drei kleinen Kinder von zehn, sieben und fünf Jahren. Neben die enorme psychische Belastung tritt
auch die materielle Not, beträgt doch die
Witwenrente nur ungefähr 150 Euro.

Der Vorstand des Fördervereins beschloss deshalb, dieser Familie mit einem
einmaligen Zuschuss eine Hilfe zu gewähren, und ein Weihnachtspaket sollte vor
allem für die Kinder ein kleiner Grund zur
Freude sein. Alles ist dort gut angekommen, die Dankbarkeit ist übergroß.
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Auch in früheren Jahren hat der Förderverein, wie berichtet, eine Pfarrfamilie in
Bukarest unterstützt, die für ihren
schwerstbehinderten Jungen Medikamente und Therapien bezahlen musste,
die in Rumänien nicht von der Krankenkasse übernommen wurden. Inzwischen
lebt diese Familie in Österreich und erhält
gute Unterstützung durch das dortige Gesundheitssystem.

An diesen Beispielen mag deutlich werden, wie wichtig und willkommen die
Unterstützung durch den Förderverein ist
und bleiben wird. Deshalb sind wir sehr
dankbar für weitere Spenden aus badischen Pfarrhäusern!

Mit den besten Wünschen für ein Jahr
2021 unter Gottes Schutz und Segen –
❚ Hans Kratzert, Pfr. i.R., Heidelberg
Vorsitzender des Fördervereins
Pfarrhaushilfe e.V.

M

Mein Studium in Heidelberg 2019–2021

ein Name ist Márton Fabiny, ich
komme aus Ungarn und ich habe
die Möglichkeit, durch das Stipendium des
Fördervereins Pfarrhaushilfe seit dem
Wintersemester 2019/20 in Heidelberg
Theologie zu studieren. In dieser Zeit habe ich sehr viele Erfahrungen mitbekommen, sowohl an der Universität Heidelberg als auch im Theologischen Studienhaus Heidelberg.
Nachdem ich im September 2019 in Heidelberg angekommen war, nahm ich zunächst an einem vierwöchigen Sprachkurs im Pädagogikum Heidelberg teil, um
meine deutschen Sprachkenntisse zu verbessern.
Das Semester fing endlich am 14. Oktober 2019 an. Obwohl ich die Woche davor an den Orientierungstagen teilgenommen hatte, war für mich alles neu. Es dauerte eine Weile, bis ich mich überall auskannte. Da ich meine griechischen
Sprachkenntnisse entwickeln wollte, habe
ich an der Universität einen Sprachkurs
besucht. Außerdem nahm ich an einem
Seminar mit dem Thema Ethik von Dietrich Bonhoeffer bei Professor Klaus Tanner teil. Bei Frau Sara Kipfer machte ich
eine Übung zum Thema Klage im Alten
Testament. Hier habe ich auch ein Referat
gehalten, in dem ich die Klagepsalmen
mit der Klage im Hiobbuch verglichen habe. Die weiteren Veranstaltungen, die ich
besucht habe, waren zwei Vorlesungen:
einmal eine Überblicksvorlesung Ethik
wieder bei Professor Tanner und eine Vorlesung mit dem Thema Kierkegaard:
Philosophie des Glaubens bei Professor
Möller. Ich habe von allen Veranstaltun-

Márton Fabiny

gen sehr viel mitgenommen, das größte
Erlebnis war für mich aber die zuletzt erwähnte Kierkegaard-Vorlesung.
In den Semesterferien hatte ich die Möglichkeit für ein Gemeindepraktikum in der
Christus-Luther-Markus Gemeinde bei
Pfarrer Hesslein. Auch wenn die geplanten vier Wochen aufgrund der Coronakrise nach zwei Wochen abgebrochen werden mussten, habe ich sehr viele interessante Eindrücke bekommen, die ich mit
Sicherheit in meiner späteren Arbeit sehr
gut benutzen kann.
Das Sommersemester hat im April – natürlich komplett digital – angefangen. Das
selbstaufgebaute System der Universität
funktionierte ohne größere Probleme.
Auch hier war es nicht einfach zu entscheiden, welche Veranstaltungen ich
„besuchen” soll, da es sehr viele MöglichPfarrvereinsblatt 2-3/2021
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keiten gab. Ein Vorteil des online-Systems
ist es, dass man an mehreren Vorlesungen „teilnehmen” kann, auch wenn sie
gleichzeitig gehalten werden. So habe ich
in viele Vorlesungen hineineingehört wie
Christologie im Alten Testament bei Professor Oeming, Glaube verstehen bei Professor Stoellger, Paulus – Leben und
Werk bei Professor Konradt und Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts bei Professor Strohm. Bei ihm habe ich noch ein
Seminar gemacht, das für mich nicht nur
die größte Herausforderung, sondern
auch die schönste Erfahrung war. Hier
durfte ich auch ein Refarat mit dem Thema Die Schriften des Streits 1526–1528
halten. An einem Seminar war ich noch
bei Frau Sybilla Rolf beteiligt mit dem Thema Sündenverständnis von Kierkegaard.
Es war natürlich mühsam und anstrengend, in dem ganzen Semester vor einem
Computer zu sitzen, trotzdem hat es sich
gelohnt, auch in der Pandemie in Heidelberg zu bleiben: Im Morata-Haus gibt es
nämlich nicht nur einen wunderschönen
Garten, wo man auch im Lockdown sehr
schön spazieren kann, sondern auch eine
sehr freundliche und familiäre Gemeinschaft, wo die Mitbewohner immer für einander da sind.
❚ Márton Fabiny, Budapest
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Aus der Pfarrvertretung

D

Bericht aus der Pfarrvertretung
ie Möglichkeit den Ruhestand im
Einvernehmen von PfarrerIn und
Oberkirchenrat hinauszuschieben war
das Ziel einer Änderung des Pfarrdienstgesetzes der EKD, über die ich im Juli/August-Heft 2019 der Pfarrvereinsblätter
schon einmal berichtet hatte. Nun hatte
die Pfarrvertretung die badischen Durchführungsführungsbestimmungen dazu
zur Stellungnahme vorgelegt bekommen.
Danach kommt ein Hinausschieben in der
Regel nur im gemeindlichen Pfarrdienst in Betracht. Bei DekanInnen oder
kirchenleitenden Ämtern ist es nicht möglich, im Religionsunterricht in der Regel
auch nicht, bei Pfarrstellen mit allgemeinem kirchlichen Auftrag nur bei Vorliegen
eines besonderen kirchlichen Interesses.
In den genannten Fällen kann allerdings
ein Wechsel in gemeindliche Beauftragungen erfolgen.
Das Hinausschieben wird im Regelfall zunächst auf drei Jahre befristet und kann
einmalig um zwei weitere Jahre verlängert
werden, also bis zur Vollendung des 72.
Lebensjahrs. Ein Verbleib in der bisherigen Gemeinde ist dabei möglich. Ältestenkreis, Kirchengemeinderat und Bezirkskirchenrat müssen zuvor gehört werden; zu berücksichtigen sind bei der Entscheidung des Oberkirchenrats neben
den Voten der genannten Gremien auch
die Interessen der Dienstgruppe bzw. Region, die bisherige Dauer des Einsatzes
in der Gemeinde, bezirkliche Stellenplanungen und bei nur kurzfristigem Hinausschieben Erfordernisse der Gemeindearbeit. Für den Dienstauftrag, der 50 % nicht
unterschreiten darf, kann eine individuelle

Dienstbeschreibung erstellt werden; wird
der Dienst im bisherigen Auftrag fortgesetzt, ist dies in der Regel nicht erforderlich. Vom Konfirmandenunterricht kann
befreit werden; diese Aufgabe wird dann
von der Dienstgruppe bzw. Region oder
einer anderen Person übernommen. Residenz- und Dienstwohnungspflicht
entfallen mit dem Hinausschieben, Erreichbarkeit muss aber gegeben sein. Die
Zuweisung einer Dienstwohnung ist im
Einvernehmen mit der Pfarrerin oder dem
Pfarrer möglich.
Zu den finanziellen Bedingungen der
Weiterarbeit heißt es in der Begründung
der Durchführungsbestimmungen unter
Hinweis auf das Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD: „Nach dem Erreichen der Höchstversorgung“ (also nach
40 Dienstjahren) „wird ein nicht ruhegehaltfähiger Zuschlag in Höhe von 10 %
des Grundgehaltes gezahlt.“ Für alle anderen gilt, dass die „abgeleisteten Dienstzeiten als Dienstzeiten eines (nach wie
vor) aktiven Dienstverhältnisses auch
nach Erreichen der Regelaltersgrenze ruhegehaltfähig (sind). Insofern besteht insbesondere für Pfarrerinnen und Pfarrer,
die vorübergehend einen Teildienst geleistet haben oder familiäre Beurlaubungen aufweisen, die Möglichkeit, die ruhegehaltfähigen Dienstzeiten zu erhöhen.“
Beim Teildienst nach Erreichen der Regelaltersgrenze setzt sich das Gehalt aus
dem regulären Teildienstgehalt und einem
Zuschlag zusammen“, der das bis zu diesem Zeitpunkt erdiente Ruhegehalt ab(bildet). Seine Höhe entspricht dem Verhältnis des Teildienstes zu einem vollen
Pfarrvereinsblatt 2-3/2021

151

Dienstauftrag. Bei einem ¾ Teildienst wird
z. B. ¾ des Grundgehaltes und als Zuschlag ¼ der erdienten Versorgung gezahlt.“ Zur Erläuterung dieser Sachverhalte wird in Kürze eine Handreichung mit
Musterbeispielen erstellt.
Ebenfalls in der Begründung zu den
Durchführungsbestimmungen findet sich
der Hinweis auf das Verfahren, in dem
die Möglichkeit des Hinausschiebens des
Ruhestandes geklärt wird: Dies soll „insbesondere (…) Gegenstand der Orientierungsgespräche von Dekaninnen und Dekanen ab dem 62. Lebensjahr der Person
sein.“

Die Pfarrvertretung begrüßt zwar, dass
die badische Landeskirche mit der Möglichkeit der Weiterarbeit bis zum Ende des
72. Lebensjahrs den Rahmen des
PfDG.EKD nicht ausschöpft (dort bis zur
Vollendung des 75. Lebensjahrs), weist
aber noch einmal hin auf die Auffassung
des Verbandes evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer, dass die Vollendung des
70. Lebensjahrs als Obergrenze ausreichend ist: “Der Verband erinnert daran,
dass das Erreichen von gesetzlich geregeltem Ruhestand und damit verbundener Bezüge ein hohes, in langen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen errungenes Gut ist, hinter das die Kirchen
nicht zurückfallen dürfen.“
Außerdem hat die Pfarrvertretung im Zusammenhang mit den potentiell längeren
Dienstzeiten um einen Ausbau von Maßnahmen des Gesundheitsmanagements gebeten, um im Interesse der Landeskirche und der Betroffenen Gesundheit und Motivation langfristig zu erhalten.
Erfreulich ist, dass die badische Landes152
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kirche sich der Skepsis der EKD hinsichtlich einer möglichen Weiterbeschäftigung
in der bisherigen Gemeinde (PfDG.EKD
§ 87a Abs. 4) nicht angeschlossen hat und
von der Öffnungsklausel („sofern nicht etwas anderes bestimmt wird“) Gebrauch
gemacht hat. Dass der Oberkirchenrat in
diesem Fall die bisherige Dauer des Einsatzes der Person in der Gemeinde als
Entscheidungskriterium heranzieht, leuchtet der Pfarrvertretung allerdings nicht ein
– wenn die vielen beteiligten Instanzen
(DekanIn, Ältestenkreis, Kirchengemeinderat, Bezirkskirchenrat und Dienstgruppe) in einem weiteren Verbleib ein Problem sehen, werden sie das artikulieren,
und zwar völlig unabhängig von der bisherigen Einsatzdauer.
In Übereinstimmung mit dem Verband der
Pfarrvereine hat die Pfarrvertretung das
fehlende Antragsrecht für die Weiterarbeit moniert, das den Eindruck einer
ausschließlich dienstgeberorientierten
Sicht auf die Thematik vermittelt. Damit
wie auch bei der Altersgrenze weichen badische Landeskirche und EKD von den
beamtenrechtlichen Regelungen des § 53
(1) Bundesbeamtengesetz ab („Auf Antrag der Beamtin oder des Beamten kann
der Eintritt in den Ruhestand bis zu drei
Jahre hinausgeschoben werden, wenn
dies im dienstlichen Interesse liegt …“).
Der nachfolgende Absatz des BBG macht
deutlich, dass die Möglichkeit, den Ruhestand zu verschieben, beim Bund eine
gezielte familienpolitische Maßnahme ist,
die die Nachteile von familienbedingten Teildienstzeiten ausgleichen soll. 1
Dieser familienpolitische Aspekt fehlt bei
EKD und Landeskirche: Während nach
BBG der Bund den Nachweis zu erbrin-

gen hat, dass dienstliche Belange einer
Weiterbeschäftigung nicht entgegenstehen, müssen PfarrerInnen umgekehrt ihrer Landeskirche plausibel machen,
dass sie noch tauglich für den Dienst sind.
Ob die Abweichung von beamtenrechtlichen Standards und dadurch das Fehlen der familienpolitischen Zielsetzung ein
Argument für die Attraktivität des Pfarrberufs ist, sei dahingestellt – der Verband
hatte jedenfalls die EKD auf das Antragsrecht hingewiesen.
Angesichts des Hinweises in der Begründung auf die Orientierungsgespräche
weisen wir darauf hin, dass auch der Entscheidung von KollegInnen gegen eine
Aufschiebung ihres Ruhestands mit
Respekt zu begegnen ist. Dass DekanInnen in Führungskräftetrainings der Landeskirche lernen sollen, „Emotionen und
Widerstand im Führungsgespräch wirkungsvoll zu lenken“ (vgl. PfvBl 9/2020,
S. 467), wirkt in diesem Zusammenhang
wenig beruhigend.
Zu guter Letzt ist zu betonen, dass alle
Versuche, PfarrerInnen im Ruhestandsalter für eine Verlängerung ihres Dienstes
zu gewinnen, die Landeskirche nicht davon abhalten sollten, weiterhin kräftig
Nachwuchswerbung zu betreiben – alles andere wäre nur ein Hinausschieben
von Problemen bei der Personalgewinnung um maximal fünf Jahre. Und selbst
das nur dann, wenn die neuen Möglichkeiten auch tatsächlich genutzt werden.

in der Evangelischen Landeskirche in Baden“ noch einige Regelungen zu besoldungsrechtlichen Fragen beigefügt. Die
wichtigste davon betrifft in erster Linie die
KollegInnen, die nach langjähriger Tätigkeit in anderen Berufen und einem sich
daran anschließenden Master-Studiengang in Theologie in den Pfarrberuf
wechseln. Würden ihnen ihre bisherigen
Vordienstzeiten nicht als „förderliche
Vordienstzeiten“ anerkannt (was nicht
das Gleiche ist wie die ruhegehaltfähige
Dienstzeit), würde die Einstufung bei der
Besoldung zu inakzeptabel niedrigen Gehältern führen. Mit § 5 werden nun pauschal hauptberufliche Tätigkeiten in einem
anerkannten Ausbildungsberuf mit mindestens 50 % Deputatsanteil als förderliche Vordienstzeiten anerkannt, wobei die
ersten fünf Jahre außer Betracht bleiben
und von der darüberhinausgehenden Zeit
maximal zehn Jahre anerkannt werden.
❚ Volker Matthaei, Stutensee

1 „Dem Antrag nach Absatz 1 ist zu entsprechen, wenn die
Beamtin oder der Beamte familienbedingt teilzeitbeschäftigt oder beurlaubt nach § 92 gewesen ist, Familienpflegezeit nach § 92a in Anspruch genommen hat oder Pflegezeit nach § 92b in Anspruch genommen hat, das Ruhegehalt, das sie oder er bei Eintritt in den Ruhestand
wegen Erreichens der Altersgrenze erhalten würde, nicht
die Höchstgrenze erreicht, die Arbeitszeit mindestens die
Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit beträgt und dienstliche Belange einem Hinausschieben
nicht entgegenstehen.“

Den genannten Regelungen zur Hinausschiebung des Ruhestands sind in den
„Durchführungsbestimmungen zum Pfarrdienst- und Kirchenbeamtenrecht sowie
zum Besoldungs- und Versorgungsrecht
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Buchbesprechung
Wolfgang A. Kasper

Mit „Elfchen“ durch
Corona-Zeiten.
Gedichte

Norderstedt: Books on Demand 2020, 88 Seiten,
6,99 Euro

Z

u empfehlen ist ein kleines Kunstwerk, eine Sammlung von Gedichten
in äußerst reduzierter, strenger Form, deren
jedes eine Erfahrung, ein Gefühl, eine
Atmosphäre des Corona-Jahres 2020 zur
Sprache kommen lässt.
„Elfchen“, ich hatte bisher auch keine Ahnung was das ist, bestehen aus genau elf
Wörtern, verteilt auf fünf Zeilen mit der folgenden Anzahl: 1 – 2 – 3 – 4 – 1. Dabei ist
das Wort der fünften Zeile immer ein anderes als das der ersten. Allein daraus ergibt
sich eine Bewegung, ein progress, ein Fortschreiten, das nicht weit ausgreift, sondern
– der Knappheit der Form geschuldet – nur
wenig, manchmal fast unmerklich, eher gespürt als gewusst die Position des Lesenden im Verhältnis zum Anfang verändert.
Darin liegt der Reiz. Diese Wandlungen zwischen erster und fünfter Zeile, erstem und
letzten Wort haben etwas mit Lernen, mit
Lernschritten zu tun: Am Ende habe ich – je
ne sais quoi, ich weiß vielleicht noch nicht
gleich was – dabei gelernt.
Kein Wunder, denn der Verfasser, nein:
Dichter, insofern er’s versteht, Erfahrungen
zu verdichten, ist ja ein Lehrer. Badischer
Pfarrer, Studiendirektor, Ausbilder von Referendaren, Fachdidaktiker und Dozent für
Fachdidaktik an der theologischen Fakultät
Heidelberg, Hebräischlehrer, sowie – höchster Titel – Religionslehrer. Man darf ver154
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muten, er hat die Elfchen in erster Linie für
seine Schülerinnen und Schüler gemacht.
Aber sie tun auch uns Älteren gut. Ein depressiv angespannter Mensch, der mich
morgens anrief, bekam ein Elfchen zu hören – und musste laut lachen: Sein Verspanntsein löste sich.
Kasper verteilt seine kurzen Formen auf
fünf Themen: Medizin und Gesundheit, Öffentliches Leben, Bildung und Schulleben,
Ich und die Anderen, Sinn und Religion.
Zum Schluss verabschieden sie sich: „Die
‚Elfchen‘ machen Pause!“ Zuvor war ihr Ton
oft sachlich und zugleich mitfühlend-betroffen, gern humorvoll, durchaus fromm, seltener ironisch und wenn, dann ohne verletzend zu sein. Man merkt, er hat’s mit
Kindern und Jugendlichen zu tun, deshalb
geht er vorsichtig mit Ironie um. Hier ein
Beispiel, wie er die befangene SchulAtmosphäre zu Zeiten der Pandemie in
den elf Wörtern verdichtet:
„Klassenzimmer
Lerngruppen geteilt
Schüler/-innen nehmen Platz
Schüchterne und vorsichtige Blicke
Behutsamkeit“
Beim Lesen des Büchleins kam mir der Gedanke: Später einmal, wenn die CoronaZeiten hinter uns liegen, werden wir Fragen
wie diese stellen: Wo war es damals den
Menschen in unserer Kirche gegeben, zu
sagen, was sie erlebten? Es einfach zu sagen, ganz frei von dem Zwang, sich selber
oder ihre Kirche zu rechtfertigen, ohne deren „Systemrelevanz“ begründen zu müssen und am Ende sogar noch den Herrgott
zu verteidigen. Wo konnten wir Christen
verständlich, sachlich, mitfühlend und
fromm zur Sprache bringen, was war? Vielleicht erinnern wir uns dann: Da gab’s doch
zum Beispiel Wolfgang Kaspers „Elfchen“!
❚ Detlef Spitzbart, Weinheim

In memoriam

Bernward Klawitter
* 06.01.1940

Vita und Ansprache
am Sarg von Pfarrer em.
Bernward Klawitter
am Freitag, 27.11.2020,
auf dem Friedhof in Neckargemünd

Vita
Wir schauen zurück auf das das Leben
von Bernward Klawitter. Erinnerungen
werden lebendig, und mit unserem inneren Auge sehen wir auf die gemeinsamen
Lebenswege mit ihm.

Am 6. Januar 1940 kam Bernward Leonhard Franz Klawitter in Hamburg zur Welt.
Hier im Süden Deutschlands wäre es ein
offizieller Feiertag gewesen, Epiphanias
oder das Fest der Heiligen Drei Könige. In
Hamburg werden die Eltern, Vater Hubertus und Mutter Wilhelmine, sich gefreut
haben über die Geburt ihres Sohnes und
später über die Geburt seiner beiden jüngeren Schwestern Margareta und RosaMaria. Rosa-Maria ist heute mit ihrem
Ehemann Gerhard hier.
Bernwards Leben begann in einer schweren Zeit, Erinnerungen an das Ende des
Zweiten Weltkriegs und die Bombardierung Hamburgs, die brennende Stadt, hatten sich bei dem kleinen Jungen ins Gedächtnis eingebrannt. Nach seiner Schulzeit, die er im Jahre 1966 mit dem Abitur
abschloss, entschied er sich, katholische
Theologie zu studieren. Seine Studienorte
waren die Universitäten in Freiburg, Münster und Würzburg. Ein Höhepunkt war

† 21.11.2020

die Weihe zum Priester im Freiburger
Münster im Jahr 1970.
Seine berufliche Arbeit begann in der Vollzugsanstalt Adelsheim als Gefängnisseelsorger. Das war von 1974 bis 1978. In dieser Zeit lernte er seine spätere Ehefrau
Anna Maria Müller kennen und lieben. Im
Jahre 1979 schrieb der Priester einen
Brief an Papst Johannes Paul II mit der
Bitte, ihn vom Versprechen des Zölibats
zu befreien. Seiner Bitte wurde nicht entsprochen. Bernward trat aus der katholischen Kirche aus. Ein dreijähriges Studium der Theologie in Heidelberg ermöglichte es ihm, evangelischer Pfarrer zu
werden.
Am 5. März 1980 feierten Bernward und
Anna Maria ihre Hochzeit in FreiburgTiengen. 1981 wurde Sohn Jan in Emmendingen geboren, 1984 Sohn Marc in
Titisee-Neustadt und 1986 Tochter Anne
in Mannheim. Heute gehören zur Familie
die Schwiegertöchter Tanja und Kirsten
und Schwiegersohn Florian sowie acht
Enkelkinder: Nele, Finn und Jette, Flynn
und Anny, Friederike, Bosse und Henni.
Das familiäre Leben war durch den Beruf
des Vaters stark geprägt. Von 1986 – 2003
leitete Pfarrer Klawitter die Kirchengemeinden Mückenloch und Dilsberg im hiesigen Kirchenbezirk NeckargemündEberbach. Seine Arbeit war bestimmt
durch eine fortschrittliche Denkweise. Jugendarbeit, Ökumene, Integration waren
ihm wichtige Arbeitsgebiete, und er hatte
eine gute unkonventionelle Art, auf MenPfarrvereinsblatt 2-3/2021
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schen zuzugehen und war sehr tolerant.
Er stand zu dem, was er tat, war dadurch
authentisch, auch wenn es nicht immer
den gängigen Vorstellungen der damaligen Zeit entsprach. Im Jahre 2003 ging
Pfarrer Bernward Klawitter in den Vorruhestand. Ich bin meinem Kollegen in unseren monatlichen Pfarrkonventen und
bei anderen Gelegenheiten immer gerne
begegnet.

Zu den schönen familiären Erinnerungen
gehören die gemeinsamen Urlaube in
Skandinavien, insbesondere die jährlichen Aland-Urlaube, oder die Ferien im
Schwarzwald auf dem Fuchslochhof.
Auch gab es Radtouren mit dem naturverbundenen Vater. Die Zeit im Ruhestand
verbrachte das Ehepaar hier in Neckargemünd. Im Jahre 2009 starb die Ehefrau
Anna Maria, ein großer Schmerz für den
zurückbleibenden Ehemann und seine
Familie. Ihr Bruder Josef Müller ist heute
hier sowie langjährige Freunde von Bernward und Anna Maria. Bernward Klawitters Gesundheit wurde mit den Jahren
schlechter, und es kam zu einer zunehmenden Pflegebedürftigkeit. Seine letzte
Lebenszeit verbrachte er in Waibstadt im
Johanniter-Haus. Am Samstag, dem 21.
November 2020, in den frühen Morgenstunden, starb Bernward Klawitter im Alter
von 80 Jahren, 11 Monaten und 15 Tagen.
GOTT, Dir in die Hände sei Anfang und
Ende, sei Alles gelegt.
Ansprache
Schauen wir jetzt nach dem Rückblick
auf das Leben von Bernward Klawitter in
seinem Sinn und mit ihm im Glauben verbunden nach vorn.
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Zu unserem Menschsein gehört wesentlich, dass wir zusammenfinden, einander
Halt geben, schützen und füreinander sorgen. Besonders wichtig ist dies heute,
wenn wir Abschied nehmen müssen von
einem lieben Menschen. Im Gedenken an
ihn suchen wir die Nähe zueinander, wir
stützen einander in der Trauer, zwischen
Ängsten und Hoffnung, zwischen Vertrauen in das Leben und Zweifel, zwischen
Frohsinn und Traurigkeit. Und wir sind Suchende auch darin, den uns vertrauten
Menschen zu verstehen, mit dem wir das
Leben mit seinen Höhen und Tiefen geteilt
haben. So verstehe ich den Beter, die Beterin, des 121. Psalms, auf den ich jetzt
mit Ihnen hören möchte. Ich lese die Worte des 121. Psalms:
„Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen
auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der
Himmel und Erde gemacht hat. Er wird
deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der
dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.
Der HERR behütet dich; der HERR ist
dein Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. Der
HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis
in Ewigkeit!“ Soweit der Psalm.
„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“ – es ist ein Aufblicken aus der Tiefe
der Vergänglichkeit unserer Erdentage
hinauf in die Höhe und Weite. Berge ragen
hoch empor, sie scheinen Gott näher zu
sein. Das Aufschauen in diese Höhen bedeutet: ein ahnender Blick weit über unsere irdische Begrenztheit hinaus. Berge

sind seit Menschengedenken Bilder für
Gott, „den Schöpfer des Himmels und der
Erde“. Von einem Gott ist hier die Rede,
der schafft, handelt, mit uns geht, uns begleitet und behütet, auch heute und augenblicklich in dieser Stunde. Dies betont
der betende Mensch mit den Worten: „Der
dich behütet, schläft nicht“. Es ist das Bild
vom guten Menschenhüter, dem Hirten,
dem „Pastor“, das hier anklingt.
Der Psalm wird als Wallfahrtslied eingeführt. Ein Lied, das sich auf einen Weg
bezieht, der das Ziel hat, an einem bestimmten Ort anzukommen. Gemeint ist
ein Ort, ein Raum, der auf besondere Art
und Weise mit Gott verbunden ist, darum
als heilig empfunden wird; damals war es
der Tempel in Jerusalem, heute kann es
eine Kirche, eine Kapelle sein oder wie
heute ein Platz auf dem Friedhof unter
freiem Himmel, von der Herbstsonne beschienen. Wallfahrtswege sind wie unsere
Lebenswege oft mit Mühe und Anstrengung verbunden, mit dem Überwinden
von Schwierigkeiten und Konflikten, die
uns wie vor einen unüberwindbaren Berg
stellen.
Unser Leben als „Wallfahrtsweg“ – in der
Hebräischen Bibel wird er als ein „Hinaufgehen“ in den heiligen Raum, zu Gott, bezeichnet – ist ein Suchen nach Orientierung, nach Sinn und innerem Halt. Auf dieser Suche hat Bernward Klawitter in seinen fast drei Jahrzehnten Dienst als
Priester und Pfarrer viele Menschen segensreich begleitet, die es ihm danken
und mit ihm dankbar verbunden bleiben;
er hat ihnen die Richtung gezeigt, woher
unsere Hilfe kommt, und er hat mit und für
die ihm anvertrauten Gemeinden gelebt.
„Woher kommt mir Hilfe?“, so die Frage

im Psalm, und die Antwort: „Meine Hilfe
kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat“. Der betende Mensch
scheint sich diese Antwort gleichsam in
einem inneren Dialog selbst zu geben. Er
spricht damit seine Erfahrung in Glauben
und Leben aus: Sollte dieser Gott, „der
Himmel und Erde geschaffen hat“, nicht
auch die Möglichkeit haben, mich aufzufangen, wenn es schwer wird auf meinem
Lebensweg? So höre ich den Menschen
des Psalms fragen, und ich spüre und lerne von ihm, wie er Vertrauen, Gottvertrauen, fasst, das er jetzt weitergeben kann:
„… der dich behütet, schläft nicht“. Wir
dürfen darum glauben und darauf vertrauen, dass Gott Bernward in jedem Augenblick seines persönlichen und beruflichen
Lebens behütet hat, auch und gerade in
den Zeiten, in denen unsere menschliche
Hilfe an Grenzen gelangt. Gott wird ihn
weiterhin behüten und durch das Dunkel
des Todes in das ewige Licht führen.
Als Christinnen und Christen, als christliche Gemeinde, hier in Neckargemünd, in
Bammental, Schönau und weltweit, schauen wir auf zu Jesus von Nazareth. Dieser
einzigartige Menschensohn kam im Namen Gottes, des „Hüters Israels“, zu uns
in bedingungsloser gütiger und liebender
Zuwendung, um unser Gottvertrauen zu
stärken, auch im Hinblick auf die Ewigkeit.
Zu ihr hin hat er als Gottessohn eine Tür
geöffnet. Jesu Kreuz und damit jedes
Kreuz in unserem Leben weist nicht allein
auf Leid und Sterben, sondern seit Ostern
auf die Überwindung allen Leides, auf das
Licht des Lebens und dass unser Leben
ein Ziel hat. Darum zünden wir in der nahe
bevorstehenden Adventszeit Kerzen an,
und heute entzünden wir sie für den lieben
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Vater und Großvater, Schwiegervater,
Bruder und Schwager und den uns und
Vielen vertrauten Menschen. Dort, in
Gottes Lichtwelt, dürfen wir unsere Toten
wissen.
„Der HERR behüte dich …“ – wie oft wird
Pfarrer Klawitter diesen Psalm in den Gottesdiensten mit der Gemeinde gesprochen haben und in seinen persönlichen
Gebeten. Der Psalm ist wie ein Reisesegen für unsere Lebensreise und jetzt für
Sie, liebe Familie des Verstorbenen, auf
Ihren Trauerwegen und den neuen
Wegen ohne den lieben Menschen an Ihrer Seite. Gott behütet Dich. Auch Jesus
von Nazareth war dieser Psalm vertraut,
und er stimmte mit ein in das, was schon
Generationen vor ihm Sinn und Ziel des
Lebens, Stütze und Halt gab – heute Ihnen, liebe Familie und Angehörigen und
allen, die um den Verstorbenen trauern.
Von Bernhard von Clairvaux (1090 – 1153)
stammen die zuversichtlichen Worte:
„Denk dran, wo immer du dich niederlässt:
ER ist schon da! / Der dich getragen, geprägt, geführt und befreit hat. ER ist schon
dort. / Der dich in Ungeahntes, Neues
führt. ER ist schon dort. / Geh – du bist
nicht verlassen. Der HERR zieht mit“. So
rufen wir dem Verstorbenen mit den
Psalmworten als Reisesegen nach: Bernward, „GOTT behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele. GOTT behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis
in Ewigkeit“.
❚ Heinz Janssen, Neckargemünd
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