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Grüne Welle für den Pilgerweg

Ein neues Logo und einen neuen Namen
finden Sie auf diesem aktuellen Info-brief.
Die „grüne Welle“ markiert landläufig das
gute Vorankommen im Autoverkehr, weil die
Ampeln so geschaltet sind, dass man nicht
stoppen muss. Die grüne Welle im Logo des
Pilgerwegs der Gerechtigkeit und des Friedens hat einen ähnlichen Effekt:
Pilgerweg
der Gerechtigkeit
und des Friedens
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Wie werden Sie andere
für den Pilgerweg
begeistern?
Erörtern Sie spirituelle
Aspekte des Pilgerwegs,
die Ortsgemeinden
für den Pilgerweg
begeistern
können.

Warum ein Pilgerweg
der Gerechtigkeit und
des Friedens?
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Erörtern Sie warum sich die
Kirche auf einen Pilgerweg
der Gerechtigkeit und des
Friedens begeben sollte?

1

Was ist ein
Pilgerweg?
Beschreiben Sie aus
dem Blickwinkel Ihres
eigenen Kontextes,
was ein Pilgerweg ist.

Was ist Gerechtigkeit?
Was ist Frieden?
Listen Sie Geschichten
der Gerechtigkeit und des
Friedens aus Ihrem
Kontext auf.

Welche Folgen und
Wirkungen wird Ihr
Pilgerweg haben?
Sie sind gemeinsam
unterwegs – erläutern
Sie die Meilensteine auf
Ihrem Weg.

Zählen Sie die Partner auf, mit
denen Sie auf dem Pilgerweg
zusammenarbeiten wollen.
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Mit wem werden Sie
den Pilgerweg
gemeinsam gehen?

Worauf werden Sie
beim Pilgerweg einen
Schwerpunkt legen?
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Zählen Sie die Themen auf,
mit denen Sie sich
während des Pilgerwegs
beschäftigen wollen.
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Was erwarten Sie,
wo der Pilgerweg Sie
und Ihre Gemeinschaft
hinführen wird?
Sie haben Ihre Partner und
Themenschwerpunkte –
definieren Sie nun die Ziele,
die Sie erreichen wollen.

Wie können Sie die
Ziele Ihres Pilgerwegs
erreichen?
Jetzt da Sie die Grundlage
für Ihren Pilgerweg festgelegt
haben und wissen, wo es
hingehen soll, denken Sie
darüber nach, wie Sie diese
Ziele erreichen können.

Ökumenischer
Rat der Kirchen

Grafik ist unter diesem Link lesbar: http://www.oikoumene.
org/de/was-wir-tun/pilgerweg-der-gerechtigkeit-und-desfriedens/pilgerweg_infografik.pdf

Ende 2013 hat die Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der Kirchen in Busan
alle Mitgliedskirchen zu einem Pilgerweg
der Gerechtigkeit und des Friedens eingeladen: „Mögen die Kirchen Gemeinschaften
der Heilung und des Mitgefühls sein, und
mögen wir gute Nachricht aussäen, damit
Gerechtigkeit gedeihen kann und Gottes tiefer Frieden auf der Welt bleibe.“ Wie bei der
grünen Welle ging die Idee in die Lande und
„kam gut durch“. Für die kommenden fünf
Jahre werden Gemeinden und Kirchen sich
auf den Weg machen, um Orte aufzusuchen,
an denen Gerechtigkeit und Frieden sichtbar

werden: in gelungenem Tun, aber auch in ihrer Möglichkeit der Veränderung zum Guten
bei zu beklagenden Zuständen.
Wege der Veränderung zum Guten können
konkrete Schritte ebenso sein wie Denkprozesse. Beides ist beim Pilgern getragen und
gehalten von einer Spiritualität, die Gott als
Wegbegleitung weiß. Es wird spannend sein,
welche Weggefährten sich lokal und international, ökumenisch und zivilgesellschaftlich auf dem Weg treffen werden. Inhaltliche
Schwerpunkte des Weges sind Klimagerechtigkeit, Frieden und Ökonomie.
Ein erstes großes Projekt lehnt sich an die
Ende 2015 in Paris stattfindende Weltklimakonferenz an. Dorthin gibt es von September
bis Dezember 2015 einen großen Pilgerweg
von Kopenhagen nach Paris. Im Bereich
Süddeutschland haben mehrere Gruppen
solidarische Ost-West-Wege geplant. So
wird es in Hessen im Oktober 2015 einen
viertägigen Pilgerweg durch den Odenwald
und entlang der Bergstraße bis nach Worms
geben. Unterwegs gibt es Stationen wie eine
Gaspipeline, das AKW Biblis, das Kloster
Lorsch und die Lutherstadt Worms.
Die EKD hat für den Pilgerweg eine Projektstelle eingerichtet, die derzeit Ideen bündelt und eine Informationsplattform aufbaut
- damit am Ende auf unserer inneren Landkarte Orte des Friedens verzeichnet sind und
wir von Menschen wissen, die Wege des
Friedens gehen.
Sabine Müller-Langsdorf

Friedensbildung in Schulen
Gemeinsame Erklärung zur Stärkung
der Friedensbildung in den badenwürttembergischen Schulen
Ausgelöst durch die Debatte um die Kooperationsvereinbarung der Landesregierung mit
der Bundeswehr kam es zu einem konstruktiven Diskussionsprozess des Ministeriums
für Kultus, Jugend und Sport – vertreten
durch Minister Andreas Stoch (MDL) - mit
verschiedenen Friedensorganisationen, der
schließlich zur Unterzeichnung einer Gemeinsamen Erklärung zur Stärkung der Friedensbildung an baden-württembergischen
Schulen am 30.10.2014 im Haus der Wirtschaft in Stuttgart führte. Solch ein Einbezug
gesellschaftlicher Gruppen der Friedensarbeit
auf Ministerialebene ist meines Wissens momentan einmalig in der Bundesrepublik und
könnte Vorbildfunktion haben.
Die gemeinsame Erklärung beruft sich auf
Artikel 12 der Landesverfassung, die fordert,
dass die Jugend u.a. zur „Brüderlichkeit aller
Menschen und zur Friedensliebe“ zu erziehen
sei. Die Festschreibung der Förderung der
eigenständigen Meinungsbildung auf Basis
des so genannten Beutelsbacher Konsenses
(s.u.) ist dann die entscheidende politische
Passage. Ziel der gemeinsamen Erklärung
ist es, die Bedeutung der Friedensbildung
in badenwürttembergischen Schulen zu betonen und sie in den Bildungsplänen als
fächerübergreifendes Anliegen stärker zu
verankern. Insgesamt soll die Infrastruktur für
Friedensbildung in Baden-Württemberg weiterentwickelt und ausgebaut, der Dialog soll
fortgesetzt werden. Der vollständige Inhalt
und die am Dialog beteiligten Gruppen finden
sich unter www.Baden-Württemberg.de.
Die Kampagne „Schulfrei für die Bundeswehr“ war erfolgreich, obwohl das Ziel der
Aufkündigung der Kooperationsvereinbarung
nicht erreicht wurde, weil aufgezeigt werden
konnte, dass die im Beutelsbacher Konsens
festgestellten Grundsätze verletzt werden, z.B.
das Überwältigungsverbots, das Gebot der
Kontroversität (Gegensätzlichkeit) und das
Gebot der Schülerorientierung.
Als Problem wurde gesehen, dass die Bundeswehr die personellen Ressourcen und
einen privilegierten Zugang zu den Schulen
und der Aus- und Fortbildung von Lehrkräf-

ten hat und eine bestimmte politische Sichtweise einbringt. Ein Begriff wie der der „Friedenssicherung“ kann von Jugendoffizieren
und Karriereberatern der Bundeswehr allein
nur schwer in seiner Differenziertheit dargestellt werden. Dazu braucht es noch andere
Akteure - die wiederum auch nur ihre eigene Sichtweise darstellen können, ohne sich
selbst zu verleugnen.
Bei der Unterzeichnung unterstrich die
Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft Baden-Württemberg Doro
Moritz folgendes: „Eine allererste Forderung
auch an Friedenserziehung ist, dass sie dazu
beiträgt, Schülerinnen und Schüler in Sachen
„Frieden“ diskursfähig zu machen. Schulen
und die Lehrkräfte sind deshalb meiner Meinung nach verpflichtet, Schüler nicht einseitig zu informieren. Vor diesem Hintergrund ist
ein alleiniger, nicht aufbereiteter Auftritt von
Jugendoffizieren in der Schule bzw. im Unterricht fragwürdig. Konsequenterweise muss
auch die andere Seite, zum Beispiel durch
Vertreter/innen von Friedensorganisationen
vertreten sein. Aus einem solchen Verständnis heraus verbiete es sich allerdings auch,
Schulen und Lehrkräften zu untersagen, Jugendoffiziere in den Unterricht einzuladen.
Die GEW will keine Bevormundung von Lehrkräften, auch dann nicht, wenn sie aus einer
Position moralischer Überlegenheit ausgeübt
wird. Sie sieht die Lehrkräfte allerdings vor
einer großen Herausforderung, für die ihnen
Unterstützung geboten werden muss.“ Der
Beutelsbacher Konsens wirkt also in zwei
Richtungen.
Am 08.12.2014 wurde der Unterzeichnerkreis erstmals vom Ministerium in die Evangelische Akademie Bad Boll eingeladen. Das
Anliegen war, die Dinge fortzuschreiben. Es
zeichnet sich ab, dass zunächst eine ServiceStelle eingerichtet werden soll, auf die dann
personell aufgebaut werden könnte, damit
Personen zur Verfügung gestellt werden können, die dem Anliegen Rechnung tragen.
Das Netzwerk Friedensbildung, in dem die
meisten unterzeichnenden Organisationen
vernetzt sind und dessen Sprecher Diakon
Stefan Maaß ist, begleitet das Ganze. Aus
diesem Netzwerk stammen auch Gesprächspartner für eine vom Ministerium berufene
Kerngruppe, die den Prozess weiter voran
bringen soll.
Joachim Schilling

Ökumenische Friedensdekade
In Bayern wird die Ökumenische Friedensdekade seit 1997 in einem der 80 Dekanate als
Schwerpunktdekanat eröffnet und gefeiert. Im
Jahr 2014 war es das Dekanat Freising.
Dort verlieh zwischen 9. und 19. November ein abwechslungsreiches und ökumenisch gestaltetes Programm dem Motto der
Friedensdekade “Befreit zum Widerstehen”
ein unübersehbares Gesicht. (siehe auch:
friedensdekade-bayern.de)

Übergabe der Friedenslichter
Foto: Claudia Kuchenbauer

Wie schon 2012 in Rosenheim und 2013
in Schweinfurt wurden auch in Freising aus
dem Eröffnungsgottesdienst die Friedenslichter aus der Christi-Himmelfahrt-Kirche in
alle Gemeinden des Dekanats und zu einigen
katholischen Pfarreien getragen.
In einer beeindruckenden Predigt erinnerte
OKRin Breit-Kessler angesichts der am 9.11.
in Freising statt findenden Demos rechter
Gruppen daran, wie sehr Widerstehen zum
evangelischen Profil gehört und forderte dazu
auf, Gesicht bei der Gegendemonstration zu
zeigen, sowie den Mut zu widerstehen in den
alltäglichen, leicht hingenommenen Provokationen zu beweisen.
Das Dekadeplakat wurde von Pfarrerin Barbara Hoffmann neu interpretiert und verlieh
der Friedensdekade 2014 in Freising damit
einen einzigartigen Akzent.
Ein besonderes Highlight war die ausnehmend gut besuchte Nacht der Lichter mit
Stille und Gebet für den Frieden in der Palottikirche, unterstützt vom Gospelchor und
Instrumentalisten der Gemeinde.
2015 wird die Ökumenische Friedensdekade im Schwerpunktdekanat Schwabach eröffnet und durchgeführt. Das Motto heißt dann:
“Grenzerfahrung”.

Claudia Kuchenbauer

EAPPI - unterwegs im Auftrag der Menschenrechte
Drei Monate war ich für EAPPI (Ecumenical
Accompainment Programme in Palestine and
Israel) in Hebron tätig; drei Monate, in denen
ich selbst miterlebt habe, was die israelische
Besatzung für das tägliche Leben der Menschen im Westjordanland bedeutet. Entsendet
wurde ich von der Evangelischen Mission in
Solidarität (EMS) in Stuttgart.
Einer der Grundsätze von EAPPI ist, in diesem Konflikt für keine Seite Partei zu ergreifen, aber nicht zu schweigen, wenn es um die
Einhaltung der Menschenrechtsgrundsätze
und der Prinzipien des humanitären Völkerrechts geht. Die Aufgabe eines EAs (ökumenischer Begleiter) ist es, Palästinenser und
Israelis auf ihrem Weg zu einem gerechten
Frieden zu begleiten. Außerdem beobachten
EAs die Lage vor Ort und dokumentieren Verstöße gegen international geltendes Recht.
Brennglas Hebron
In Hebron ist der Konflikt zwischen Israelis
und Palästinensern wie unter einem Brennglas spürbar. Hebron ist die einzige Stadt im
besetzten Westjordanland, in der ultranationalistische israelische Siedler unter dem
Schutz von Soldaten mitten in der Altstadt
leben. Das macht ein normales Leben für die
Palästinenser unmöglich. Besonders spürbar
wird das in der Shuhada Street. Diese Straße

Shuhada Street
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ist nur für Siedler komplett befahrbar. Die Palästinenser dürfen nur noch einen bestimmten Abschnitt der Straße benutzen und müssen durch Checkpoints, um zu ihren Häusern
zu gelangen. Dieses enge Zusammenleben
zwischen Siedlern und Palästinensern ist
voller Spannungen.
Wir EAs wurden zu einem Fall gerufen, bei
dem Siedler einen auf palästinensischem

Grund errichteten Zaun zerstörten. Mittendrin
waren die Kinder der Siedler. Die Polizei tat
wenig, um die Siedler aufzuhalten.
Dieser Vorfall ist einer der vielen Ungerechtigkeiten, die den Palästinenser dort

Auf dem Schulweg; die Soldaten sind überall
präsent .
Foto: T. Fjeldmann

täglich widerfahren. Indem wir EAs ihnen in
diesen Momenten beistehen und uns solidarisch zeigen, sehen sie, dass sie in ihrer
schwierigen Lage wahrgenommen werden
und nicht alleine sind.
Kinder mittendrin
Bei diesem Zaun-Vorfall wurden wir EAs
erneut Zeugen davon, was dieser Konflikt vor
allem mit Kindern macht. Sowohl die Kinder
der Palästinenser als auch die Kinder der
Siedler sind dabei Verlierer. Die Siedlerkinder
wachsen mit der Auffassung auf, von Feinden
umgeben zu sein, die ihnen nur Böses wollen.
Sie haben daher keinen Achtung vor den Palästinensern, genauso wenig wie vor Personen, die ihr Handeln in Frage stellen, wie wir
Internationale, die Soldaten, die Polizei. Auf
der anderen Seite gibt es mittlerweile Generationen von traumatisierten palästinensischen
Kindern. Sie wachsen mit der Erfahrung auf,
dass sie den Aktionen der Soldaten hilflos
ausgeliefert sind und sie niemand beschützen kann. Für sie gehören nächtliche Razzien
oder die Verhaftung der Eltern zum Alltag.
Dazu kommt der Schulweg der Kinder, auf
dem sie Checkpoints passieren müssen. Es
kommt es häufig vor, dass die Kinder von den
Soldaten am Weitergehen gehindert und ihre
Schultaschen kontrolliert werden.
Diese Checkpoints sind der Haupteinsatzort der EAs in Hebron. Indem wir als Beobachter anwesend sind, kann hin und wieder
erreicht werden, dass die Kontrolle schnell

oder gar nicht vonstatten geht. Zeugen wurden wir EAs auch von den immer häufiger
auftretenden Verhaftungen von Kindern, beispielsweise wegen des Werfens von Steinen.

Kontrolle der Schultasche am Checkpoint
Foto: N. Forsström

Ein kleines Senfkorn Hoffnung in der
Shuhada Street
„Youth against settlements“ (YAS), ist eine
Gruppe, die sich auf der Basis des gewaltfreien Widerstandes gegen die israelische
Besatzung engagiert. Die Jugendlichen und
jungen Erwachsenen setzen sich dafür ein,
dass nicht noch mehr Palästinenser von den

Kontrolle der Schultasche am Checkpoint
Foto: N. Forsström

Siedlern vertrieben werden. Mit Erlaubnis der
Besitzer versuchen sie z.B. verlassene Häuser
zu renovieren, wobei sie häufig auf Gegenwehr der Siedler und der Soldaten stoßen. In
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
ist es ihnen allen Widrigkeiten zum Trotz gelungen, einen Kindergarten mit einem Spielbereich im Garten zu eröffnen. Für eine kurze
Zeit des Tages können die Kleinen ein Stück
unbeschwerte Kindheit in der Shuhada Street
erleben.
Simone Bareiß

„Bunt ist cool“:
Fußballfest gegen Rassismus

Sant’Egidio: Walk for Peace
zu 25 Jahren Mauerfall

Tragen Kerzen Rucksäcke?

„Bunt ist cool“ ist ein riesiges Fussballfest
für Jugendliche. Am 5.Juli 2014 setzte es
in Nürnberg wieder ein deutliches Zeichen
gegen Rassismus und Diskriminierung. Die
Sportlerinnen und Sportler zeigen mit ihrer
Unterschrift ihr Engagement für Fairness,
Respekt, gegenseitige Achtung und Toleranz.
Sie verpflichten sich damit, keine rassistischen, fremdenfeindlichen und rechtsradikalen Parolen zu äußern oder zu verbreiten.
„Bunt ist cool“ hat 2014 erstmals den „FriedensCup“ ausgespielt. Er wurde verliehen in
Kooperation mit der Konferenz für Friedensarbeit im Raum der EKD, der Evangelischen
Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden, der Arbeitsstelle kokon

Um Jugendlichen die Bedeutung des Mauerfalls vor 25 Jahren zu vermitteln, organisierte
die Würzburger Gemeinschaft Sant’Egidio
am 10. November einen „Walk for Peace“.

Bei der „Ökumenische Aktion Wanderfriedenskerze“ pilgern keine Menschen, sondern
eine Kerze wandert von Kirche zu Kirche. Die
Idee zu dieser Aktion entstand nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Evangelische, katholische und freikirchliche Gruppen in der Region Frankfurt entwickelten ein
Friedensgebet, dessen verbindendes Element
eine große Kerze war. Seitdem werden jedes
Jahr neue Kerzen gestaltet. Sie bringen ein
Gebetsanliegen zum Ausdruck für Menschen,
die unter Gewalt, Terror und Gewalt leiden.
Im dazu gehörenden „Kerzenrucksack“ gibt
es Anregungen zur Gestaltung von Gottesdiensten und Veranstaltungen. Außerdem
lädt ein Gästebuch dazu ein, Gebetsanliegen
zu teilen, weiterzugeben und gelungene Aktionen zu dokumentieren. Die Aktion startet
jeweils mit einem Eröffnungsgottesdienst am
1. September (Internationaler Antikriegstag)
und endet mit einem ökumenischen Gottesdienst Ende November. Die Kerzenübergabe
schafft Begegnung, lässt über den Tellerrand
blicken und stärkt das gemeinsame Eintreten
für Gerechtigkeit und Frieden. Am Ende der
Aktion werden die Kerzen an Initiativen verschenkt, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. So bekanmen die Initiatoren
des Peacetrain-Projekts im Jahr 2013 eine
Kerze überreicht. Sie
gab dem langen Weg
vom Brandenburger Tor in Berlin bis
zur Ökumenischen
Vollversammluing
in Busan/ Südkorea
einen ganz eigenen
spirituellen
HoffDie Wanderfriedenskerze
nungsschimmer.
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und ej-sport in der Evang. Jugend in Bayern.
„Bunt ist cool“ und cool war, dass sogar
ein Fussballteam des Landeskirchenamtes
der ELKB mit dem Landesbischof Heinrich
Bedford-Strohm und dem Nürnberger Stadtdekan Jürgen Körnlein als aktiven Sportlern
teilnahm.
Begeisterter Gast war der Friedensbeauftragte der EKD, Pastor Renke Brahms aus
Bremen. Er konnte Dieter Frey als Schirmherrn von „Bunt ist cool“ begrüßen. Dieter
Frey war sowohl ehemals DFB-Pokalssieger
(SV Werder Bremen) sowie Fußballprofi
beim 1. FC Nürnberg, UEFA-Pokal-Sieger
und Deutscher Meister mit dem FC Bayern
München.
Das Engagement der Evang. Jugend Nürnberg im Bereich Sport und damit auch das
„Fußballfest gegen Rassismus“ erhielt am
10. Oktober eine besondere Auszeichung:
den interkulturellen Preis des Integrationsrats der Stadt Nürnberg. Gewürdigt wurde,
dass die Sportveranstaltung seit zehn Jahren
ein starkes Zeichen gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung setzt. Der
Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.
Elisabeth Peterhoff
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In Bewegung bringen, so die Grundidee,
kann am besten jemand, der von seinen Erfahrungen erzählt, wie die Zeitzeugin Birgit
Schlicke. Als Jugendliche erhielt sie in der
DDR wegen des Ausreiseantrags ihrer Eltern
Schul- und Ausbildungsverbot – bis hin zur
fast zweijährigen Haftstrafe im berüchtigten
Frauengefängnis Hoheneck.
Über 1000 Schüler aller Schularten mit
ihren Lehrkräften folgten der Einladung. Still
verharrten sie im Gedenken vor dem Stück
Berliner Mauer, das in Würzburg – den wenigsten bekannt – „Gegen das Vergessen“
mahnt. Friedlich, aber ausgelassen schlossen
sie sich zu lauter Musik dem kilometerlangen
„Walk for Peace“ durch die Würzburger Innenstadt an. Gebannt folgten sie schließlich
in der Posthalle, unterbrochen durch Breakdance und Filmdokumente, dem Bericht der
Zeitzeugin und - weil es auch heute Mauern
zu überwinden gilt – der Fluchtgeschichte einer jungen Frau aus Somalia. Als Fünfzehnjährige musste sie fliehen, völlig alleine, und
erreichte Deutschland nach einer Odyssee
über den Sudan, Libyen und Lampedusa.
Einige Kommentare der Teilnehmenden:
„Ich hätte nie gedacht, dass Menschen so
was erlebt haben. Und dass sie dann noch
lachen können.“ „Mir war nicht klar, wie in
der DDR mit den Leuten umgegangen wurde.“ „Ich habe gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, wie wir leben. Wir müssen
uns selbst mehr einsetzen.“ Dass und wie sie
sich einsetzen können, stellten am Ende Jugendliche vor, die sich in Projekten für Überwindung von „Mauern“ zwischen Kulturen
und Generationen engagieren.
Angelika Wagner

aufdem Weg nach Busan,

Foto: Sabine Müller- Langsdorf

In Hessen wurden
aus der Idee einer wandernden Kerze im Laufe der Jahre sieben Kerzen, die zuletzt in fast
200 Gottesdiensten sowie vielfältigen Friedensgebeten, Mahnwachen und in Jugendgruppen für den Frieden leuchteten.
Einblick in die Aktion unter http://www.pax-christi.de/
friedenskerze.html und http://www.zentrum-oekumene-ekhn.de

Sabine Müller-Langsdorf

Frieden geht anders Ausstellung über Alternativen
zum Krieg beim Stuttgarter
Kirchentag
„Da hilft nur noch Militär“ So lautet häufig
die Forderung, wenn ein gewaltsamer Konflikt so weit eskaliert ist, dass Menschenrechte massiv verletzt werden, Opferzahlen
steigen und Flüchtlingsströme nicht mehr
ignoriert werden können. Doch die Erfahrung
zeigt, dass der Einsatz kriegerischer Mittel
die Situation verschlimmert: Tod, Zerstörung
und weitere Opfer sind die Folge.

Foto: Zentrum Ökumene Frankfurt

Die Ausstellung „Frieden geht anders“
zeigt anhand von elf konkreten Länderbeispielen aus den Jahren 1980-2005, wie mit
unterschiedlichen gewaltfreien Methoden
Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen verhindert oder beendet werden
konnten. Ob Friedensmarsch, Mediation,
Diplomatie, ob Sexstreik, gewaltfreier Widerstand oder Friedensgebet - die Methoden der gewaltfreien Konfliktlösung sind
vielfätig und locken zum Weiterdenken: Wo
geschieht heute Unrecht? Was wird dagegen
getan? Und wie? Was denke ich über Krieg
und Frieden? Was kann ich allein oder mit
anderen zusammen tun? Wie ist das mit dem
Pazifimus?
Die Ausstellung richtet sich vorrrangig
an jüngere Menschen, ist aber auch für Erwachsene spannend. Roll-ups führen in ein
Thema ein, vertiefende Informationen bieten
QR-Codes und Media-Stationen. Material
zur Vor- und Nacharbeit wird von den Ausstellungsmachern angeboten.
Erarbeitet wurde die Ausstellung im Zentrum Ökumene der EKHN. Im Ramen des Kirchentages in Stuttgart wird die Ausstellung
im Friedenszentrum zu sehen sein. Sie kann
kostenfrei ausgeliehen werden.
Nähere Infos: www.friedensbildung.de
Sabine Müller-Langsdorf

Zentrum Frieden und Menschenkette
Neben Friedensthemen im offiziellen Programm des Kirchentags in Stuttgart ist ein
Zentrum Frieden im Innenstadtbereich geplant. Die AGDF und EAK in Bonn haben den
Impuls dafür gegeben.
Von Gruppen wie OHNE RÜSTUNG LEBEN, der Deutschen Friedensgesellschaft
und Vereinigte Kriegsgegner (DFG-VK), dem
Evang. Friedenspfarramt in Stuttgart, den
ANSTIFTERN, Ärzten gegen den Atomtod,
Kultur des Friedens u.a. wird eine Menschenkette geplant mit der Forderung, die beiden
einzigen US-Kommandozentralen außerhalb
der USA zu schließen. Sie finden sich beide
in Stuttgart, haben allerdings überregionale
Bedeutung. Orte, in denen Entscheidungsträger zusammenkommen wie der Landtag,
Rathaus und die Stiftskirche sollen umstellt
werden, so dass es nicht mehr möglich ist zu
sagen, man hätte nichts davon gewusst, was
auf Stuttgarter Boden geschieht.
Das AFRICOM in Stuttgart Möhringen
steuert alle militärischen Einsätze der USA in
Afrika. Hier werden die Todeslisten für den
Einsatz von Kampfdrohnen erstellt.
Das EUCHOM in Stuttgart-Vaihingen befehligt die US-Atomwaffen in Europa. Außerdem koordinierte es zum Beispiel die Angriffe gegen den Irak, Serbien und Libyen.
Dies ist alles völkerrechtswidrig, gegen
UN-Resolutionen, gegen das Deutsche
Grundgesetz und erst recht gegen eine an
Jesus Christus orientierte Denke! Wie kann
man Augen, Ohren und Münder davor und
dazu verschließen? Das soll nach dem Kirchentag nicht mehr möglich sein.
Joachim Schilling

Gegen die Remilitarisierung
von Politik und Gesellschaft
Internationale Friedenskonferenz in
Tokio

Die Sorge um Artikel 9 der japanischen Verfassung stand im Mittelpunkt der interreligiösen Weltkonferenz, die Anfang Dezember
120 Christen, Buddhisten und Muslime aus
15 Ländern in Tokio zusammenführte. Gemäß
Artikel 9 der 1947 in Kraft getretenen Verfassung „verzichtet das japanische Volk für alle

Zeit auf den Krieg als ein souveränes Recht
der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von militärischer Gewalt als ein Mittel
zur Regelung internationaler Streitigkeiten.“
Japans rechtskonservativer Premierminister
Shinzo Abe, der soeben mit überwältigender
Mehrheit wiedergewählt wurde, will Artikel
9 ändern oder wenigstens so uminterpretieren, dass statt der bisherigen Selbstverteidigungskräfte die Aufstellung einer regulären
Armee möglich wird.
ÖRK-Generalsekretär Olav Fykse Tveit
betonte demgegenüber: Der Weltkirchenrat
sieht in Artikel 9 „Japans Eid, die Fehler der
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Kriegszeit nicht zu wiederholen.“ „Der Druck,
der aktuell ausgeübt wird, um die Friedensbestimmungen von Artikel 9 zu schwächen,
gibt Anlass zu tiefer Besorgnis… Artikel 9
dient als Pfeiler des Friedens in Nordostasien, denn er hilft, die Vergangenheit zu heilen, durch die Gegenwart zu leiten und die
Zukunft zu prägen.“ Nach Überzeugung des
ÖRK, so Tveit, „muss Artikel 9 neu bestätigt
und nicht neu interpretiert werden.“ In ähnlicher Weise äußerten sich auch Vertreter buddhistischer und muslimischer Gemeinschaften. Die sehr lesenswerte Schlusserklärung
der Konferenz kritisiert mit deutlichen Worten die Remilitarisierungspolitik von Premier Abe und die US-Militärpräsenz in Japan.
Sie endet mit der Aussage: „Wir beten dafür,
dass Artikel 9 die Menschen aller Nationen
inspiriert.“ Den Abschluss der Konferenz bildete ein Demonstrationszug durch Tokio. Eines der letzten Bilder, das mir in Erinnerung
bleiben wird, ist eine alte Dame, die mitten
im Gewühl der Passanten ihren Rollator zur
Seite stellt und uns lächelnd applaudiert, als
sie die Transparente „Nein zum Krieg!“ sieht.
Die Schlusserklärung der Konferenz kann heruntergeladen werden http://ems-online.org/uploads/media/
Schlusserklaerung__der_4._Interreligioesen_Weltkonferenz_zu_Artikel_9.pdf
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Friedhelm Schneider nahm für die Evangelische Mission in Solidarität an der Konferenz
in Tokio teil.

Materialien Arbeitshilfen
„Religionen schaffen Frieden! Dieses Buch
macht konkrete Friedensbeiträge und das
Friedenspotenzial von Religionen anschaulich, stellt ihre Aktualität und
Relevanz dar und zeigt am
konkreten Beispiel, wie religiöse Friedensarbeit international, aber auch „im Kleinen“ vor Ort aussehen kann.
Markus Weingardt beschreibt
zehn Methoden konstruktiver Konfliktbearbeitung und ihre Anwendung anhand eines Beispiels aus dem internationalen und nationalen
Kontext.
Ein geschichten- und bilderreiches, spannendes und praktisches Buch konkreter Arbeit
für den Frieden. „
Markus A. Weingardt: „Was Frieden schafft“,
Gütersloher Verlagshaus 2014

Um Kriegerdenkmäler als Steine des Anstoßes, als Impulsgeber und Rufer nach Friedenserziehung geht es in
der neu erschienen Broschüre „Gedenkt der Toten
und lebt für den Frieden!“,
einem Lese- und Arbeitsheft zu Kriegerdenkmälern
in Baden und der Pfalz.
Das Heft enthält neben denkmalbezogenen
Informationen Texte für eine Friedensandacht
und Hinweise zum Umgang mit Kriegerdenkmälern in der Gemeinde-, Jugend- und Bildungsarbeit.
Es ist kostenlos erhältlich bei schneider@
frieden-umwelt-pfalz.de und juergen.stude@
ekiba.de.

Minenratten für die Grundschule
Im Auftrag der Arbeitsstelle kokon hat Frau
Dr. Monika Schunk einen Unterrichtsentwurf für Grundschule/ 5.Klassen zum Thema
Minenratten erstellt, in dem die Schüler die

Minenratte Zora kennenlernen und durch sie
erfahren, wie Zora und ihre Kameraden den
Menschen helfen, die gefährlichen Landminen zu beseitigen. Interessenten an Entwurf
und Minenratten können sich an die Arbeitsstelle kokon wenden. (Telefon: 0911/4304238)
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Planspiel-Projekttage in
Rheinland-Pfalz und Hessen
Weil friedlich gelöste Konflikte oder verhinderte Kriege nur selten Schlagzeilen machen,
sind sie im Bewusstsein vieler Menschen
nicht präsent. Für die Netzwerke Friedensbildung in Rheinland-Pfalz und Hessen liegt daher auf der Hand: Schüler müssen etwas von
den friedlichen, unspektakulären Formen der
Konfliktbearbeitung erfahren, die durch die
unüberhörbare Medien-Präsenz militärischer
Gewaltmaßnahmen nur allzu oft übertönt werden.
Vor den Sommerferien boten die Netzwerke
Friedensbildung eine Reihe friedenspolitischer Planspiele an, die von Anleiter-Teams
der Mitgliedsorganisation EN-PAZ 15 mal an
Rheinland-Pfälzer und hessischen Schulen
durchgeführt
wurden.
Im Planspiel
„Krieg in Ixland“ geht es
darum, einen
drohenden
Bürgerkrieg
zwischen den
Bewohnern
des Landesteils Bergistan
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und der Zentralregierung von Ixland
zu verhindern. Die Menschen in der ärmlichen

Region Bergistan haben bisher keinen Anteil
am Wohlstand und den Bildungsmöglichkeiten von Ixland. Als auf ihrem Gebiet wichtige
Bodenschätze entdeckt werden, wollen sie
sich abspalten – notfalls mit Gewalt. Wird es
gelingen, den Konflikt zivilgesellschaftlich zu
regeln, ohne auf die militärische Option zurückzugreifen? Als letzte Chance haben die
„Ixland People for Peace“ eine Gesprächsrunde organisiert, in der alle Konfliktparteien an
einem Runden Tisch mit einander sprechen
sollen. Dazu schlüpften Schülerinnen und
Schüler in die Rolle von Bürgerrechtsaktivisten, Regierungsvertretern, bewaffneten Separatisten, Wirtschaftsfunktionären oder Menschenrechtsgruppen.
Durchgängig diskutierten die beteiligten
Schüler lebhaft als Konfliktparteien und beteiligten sich engagiert an den Verhandlungsrunden. Trotz einiger Rückschläge gelang es
den Planspielgruppen in allen Fällen, einen
Friedensvertrag auszuhandeln, der schließlich
von allen Konfliktbeteiligten akzeptiert und
unterzeichnet wurde. Die Erfahrung des Perspektivenwechsels und die Erarbeitung einer
zumindest vorläufigen Konfliktlösung wurden
allgemein als Erfolgserlebnis empfunden.
Die Netzwerke Friedensbildung bieten an,
im Rahmen von Fortbildungs-Workshops
interessierte Multipliktoren in die Planspiele
einzuführen und mit dem nötigen Material zu
versorgen. Eine erste Einführung für Vikare im
Schulpraktikum führte die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt im Dezember im Predigerseminar Landau durch.
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Als Ergebnis eines 2013 begonnen Diskussionsprozesses hat die Evangelische Jugend
der Pfalz 17 friedenspolitische Thesen formuliert. Sie ermuntert zu ihrer Umsetzung in der
evangelischen Jugendarbeit:
http://www.ejl.de/fileadmin/user_upload/ljpa/ljpa_service/ljpa_publikationen/Broschuere_Friedenspolitische_Thesen_Endversion.pdf
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir in unserem Infobrief meist nur die männliche Form. Selbstverständlich
sind immer beide Geschlechter angesprochen.
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