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Offener Brief

Sehr geehrter Herr Landesbischof,

sehr geehrte Damen und Herren vom Evang. Oberkirchenrat in Stuttgart,

sehr geehrte Frau Schneider, Präsidentin der Landessynode,

dies ist eine Eingabe mit der ich Sie bitte, in den Kirchengemeinden und
Bezirkssynoden unserer Landeskirche einen ähnlichen Diskussionsprozess zur
Friedensfrage wie in der Badischen Schwesterkirche in die Wege zu leiten.

In der letzten Zeit wird oft mit vollem Recht betont, dass Friede weit mehr ist als das
Ende des Krieges und das Schweigen der Waffen. Es war auch ein wichtiger Schritt,
dass die Kirchen nicht mehr vom gerechten Krieg reden, sondern sich um den
gerechten Frieden bemühen wollen. Dennoch sehe ich die Gefahr, dass wir nur
sagen „‘Friede! Friede!‘ und ist doch nicht Friede!“ (Jeremia 6,14). Hundert Jahre
nach dem Beginn des ersten  Weltkriegs starrt die Welt immer noch von Waffen.

Freilich, Krieg und Kriegsgeschrei hat es immer gegeben. Zwar fürchten fast alle
Menschen heute den Krieg, wenn sie nicht von nationaler Begeisterung hingerissen
werden, am Krieg verdienen oder verzweifelt zu den Waffen greifen. Aber die
Gewöhnung an Kasernen und Militär ist so groß, dass der Aberwitz der militarisierten
Gesellschaft noch nicht ins Bewusstsein dringt. Wie können Armeen die
„Schutzverantwortung“ für die Menschheit wahrnehmen, wenn sie doch selbst zu
ihrer Gefährdung beitragen? Sind die Weltprobleme durch die Billionen Dollar, die für
das Militär ausgegeben werden, gelöst? Ist ihre Lösung nicht vielmehr unmöglich,
solange die Völker auf ihr Militär vertrauen?

Ohne ein neues Bewusstsein für diesen Widersinn wird es die notwendige
Entmilitarisierung der Weltpolitik nicht geben. Keine Organisation kann dies
Bewusstsein besser wecken als die christliche Kirche. Sie versammelt überall auf der
Welt Menschen in ihren Gottesdiensten. Sie predigt ihnen die Botschaft von Jesus
Christus, der Mut zum Leben macht. Er ist der König ohne Waffen, der zur
Feindesliebe aufruft und  dem Gesetz der blutigen Vergeltung ein Ende bereitet.

In Südwestdeutschland ist es die Badische Landeskirche, die sich auf den Weg
gemacht hat, das Bewusstsein in den Gemeinden zu schärfen für die Verantwortung,
die ChristInnen und Christen für den Weltfrieden haben.
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Es ist ein verheißungsvoller Anfang, den wir in unserer Landeskirche fortsetzen
können. Gott wird unser Gebet für den Frieden erhören, wenn wir mit der Kraft, die er
uns schenkt, für den Frieden arbeiten.

Als eine „Arbeit für den Frieden“ sehe ich auch den folgenden Aufruf an:

An alle Christinnen und Christen: den Kriegsdienst verweigern!

Die Zuspitzung der Krise um die Ukraine/Krim macht deutlich, dass die Gefahr eines
neuen Krieges, ja eines Weltkrieges nicht gebannt ist.
In dieser Situation rufen wir in Gottes Namen, im Namen von Jesus Christus alle
christliche Kirchen und ihre Glieder dazu auf, in allen gegenwärtigen und künftigen
kriegerischen Auseinandersetzungen den Kriegsdienst zu verurteilen und zu
verweigern. Hundert Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs kann dies die
letzte Chance zur Umkehr der christlichen Kirche sein, die in anderthalb
Jahrtausenden durch ihre Beteiligung an unzähligen grausamen kriegerischen
Auseinandersetzungen den Weg Jesu verleugnet hat und mitschuldig geworden ist
an unendlichem Leid, das über die Völker gebracht wurde.
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