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Die „Friedensfrage“ aus der Sicht unserer Kirche 
 
Vortrag in Mössingen im Dezember 2017 
 
Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten – dies ist einer der 
wichtigsten Leitgedanken des friedensethischen Leitbildes vom 
„Gerechten Frieden“, wie es 2007, also vor 10 Jahren in der Denkschrift 
des Rates der EKD „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden 
sorgen“ formuliert ist.  
 
Wie gelingt es, den Frieden vorzubereiten angesichts der Entwicklungen 
der letzten Jahre und der Veränderungen, die seit 2007 sichtbar 
geworden sind? Verschiedene Landeskirchen beschäftigen sich intensiv 
mit diesem Thema. Auch in der EKD gibt es einen zweijährigen 
Vorbereitungsprozess, an dessen Ende ein Schwerpunkttag zum Thema 
„Frieden“ bei der EKD-Synode im November 2019 stehen wird. Es soll 
eine Erklärung und Selbstverpflichtung der Synode darüber geben, in 
welchem Sinne sich die EKD als Kirche des Gerechten Friedens 
versteht. Das Leitbild des Gerechten Friedens verdankt sich sehr 
wesentlich ökumenischen Impulsen, so zuletzt der Vollversammlung des 
Weltkirchenrats 2013 in Südkorea.  
 
Fünf Landessynoden haben bereits konkrete Beschlüsse zu „Kirche des 
Gerechten Friedens werden“ gefasst, und fünf weitere sind bereits auf 
dem Weg bzw. haben konkrete Schritte in diesem Sinne angestoßen. 
Epd-Dokumentation 34/35 vom August 2017: Aufgabe und Weg: „Kirche 
des Gerechten Friedens werden“.  
 
Heute Abend möchte ich Sie gerne über das, was sich in den baden-
württembergischen Kirchen in der Friedensfrage gerade bewegt, 
informieren. Dabei will ich auch hinweisen auf die vor etwa zwei Monaten 
von unserer Landeskirche herausgegebene Handreichung zur „Erklärung 
zu deutschen Rüstungsexporten“, welche vor einem Jahr fast einstimmig 
von der Landessynode beschlossen wurde. 
 
Zuvor jedoch: Warum und wie geht mich die Frage nach dem Frieden 
persönlich an? 
Während unserer siebenjährigen Tätigkeit als Sozialarbeiterin und als 
Arzt in Äthiopien waren für meine Frau und mich die weite Verbreitung 
von Armut, Hunger und Elend eine fundamentale Herausforderung und 
Bewährungsprobe. Das Land lebte damals schon in einem Krieg mit der 
eritreischen Befreiungsfront. Als Christ aber darf ich mich an Unfrieden 
und Krieg nicht gewöhnen, darf ich Ungerechtigkeit nicht verharmlosen. 
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Wir sind mit Gottes Barmherzigkeit beschenkt und deshalb dem 
Bemühen um Recht, Gerechtigkeit und Frieden verpflichtet. 
 
Die Frage nach dem Frieden bewegte uns auch nach unserer Rückkehr 
nach Deutschland weiter, während meiner Zeit also in der Leitung eines 
kleinen Tübinger Krankenhauses. In jedem der jährlichen Berichte, die 
ich über die Arbeit der Tropenklinik zu erstatten hatte, fand neben den 
medizinischen und wirtschaftlichen Bereichen des lokalen 
Krankenhauses die Frage nach dem weltweiten Frieden ihren Platz. Der 
Verwaltungsrat des Krankenhauses tolerierte das.  
 
In der hebräischen und in der christlichen Bibel, also im Alten und im 
Neuen Testament, ist „Frieden“ der Zentralbegriff schlechthin – so auch 
in dem Herrnhuter Losungswort vor kurzer Zeit aus dem Prophetenbuch 
Sacharja: „Er wird Frieden gebieten den Völkern“. Dies wird in Zeiten, in 
denen die Kirche z. B. in den vergangenen Tagen bei der Landessynode 
ebenso lautstark wie unsinnig über gleich- oder verschieden-
geschlechtliche Lebensbeziehungen und deren öffentliche Segnung stritt 
und sie schließlich ablehnte, weithin vergessen – in Zeiten auch, in 
denen die Bearbeitung des vor fast zwei Jahren in unserer 
Württembergischen Evangelischen Landessynode eingebrachten 
Antrags auf Mitgliedschaft in der „Aktion Aufschrei – Stoppt den 
Waffenhandel“ im zuständigen Ausschuss verzögert und schließlich 
abgelehnt wurde. Dieser Beschluss allerdings wurde vom Plenum der 
Synode gekippt. Die anderen drei großen baden-württembergischen 
Kirchen gehören diesem Bündnis ohnehin schon lange an, wie auch 
mein eigener synodaler Gesprächskreis, die „Offene Kirche“. 
 
Heute Abend allerdings kann ich Ihnen hoffnungsvoll weitersagen, dass 
es in der Friedensfrage nach langen Jahren der Zurückhaltung einen 
neuen Aufbruch zu geben scheint, dass sich die vier großen baden-
württembergischen Kirchen ihres zentralen Themas „Frieden“ neu 
bewusst werden. Das zeigt sich an vier Ereignissen, die ich Ihnen gleich 
darstellen möchte. Aber auch im Bereich der universitären Theologie 
gewinnt die Friedensfrage neue Aufmerksamkeit. Friedensethik gilt als 
ein Schlüssel für das zukünftige Zusammenleben in unserer 
globalisierten Welt. Als ein Beispiel möchte ich hinweisen auf das am 
Tübinger Lehrstuhl für Ethik der Theologischen Fakultät durchgeführte 
Projekt: „Du sollst nicht töten – Evangelische Friedensethik im 21. 
Jahrhundert“. 
 
Zunächst aber ganz kurz etwas aus der Geschichte der 
Friedensbewegung: 
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Vor 36 Jahren fand die große Friedensdemonstration von 300.000 
Menschen im Bonner Hofgarten statt – ohne wesentliche Beteiligung 
der offiziellen deutschen Kirchen. Zuvor hatte es am Rande des 
Evangelischen Kirchentags in Hamburg zunächst schwierige 
Diskussionen und dann doch den Aufruf zu der Demonstration gegeben. 
CDU/CSU beantragten im Bundestag eine Verurteilung der 
Demonstration, Willy Brandt und Kanzler Schmidt wandten sich gegen 
eine solche Verurteilung. Es sprachen u. a. Heinrich Albertz, Robert 
Jungk, Erhard Eppler und Heinrich Böll. Eine Rede des erkrankten 
Martin Niemöller wurde verlesen. 
   
Nächste Station: 
Menschenketten (Stuttgart – Neu Ulm: 300.000; 108 km, 1m pro 
Mensch; Enkel, Mutter Scherbaum) – Mutlanger Blockaden im Jahr 
1983, also vor über 30 Jahren.  
 
Die Kirchen machten auch damals eher am Rande mit, es war eine 
Bewegung in der ganzen Gesellschaft. Manche empfanden die Kirchen 
gar als friedensfeindlich.  
 
„Der Enkel und der Opa wolln Frieden in Europa“ – hieß es bei den 
Seniorenblockaden 1986 – wie auch jetzt wieder bei Demos zu Pulse 
of Europe. 
 
Abflauen; dann: 
Von 2001 bis 2010 fand die vom ÖRK initiierte Dekade zur Überwindung 
von Gewalt statt. Diese endete 2010 mit einer Internationalen 
Ökumenischen Friedenskonvokation in Jamaika. Auch die 
Württembergische Evangelische Kirche war in Jamaika mit einer 
Delegation vertreten.  
 
Als direkte Auswirkung der Friedenskonvokation wurde in unserer 
Landeskirche eine Kommission, ein Runder Tisch zu Fragen der 
Rüstungskonversion eingesetzt. Es sollte dabei nicht um eine friedens-
ethische Fundamentaldiskussion gehen, sondern um ein konkretes 
Umsteuern in der Rüstungsindustrie, die für die Herstellung ziviler 
Produkte gewonnen werden sollte. Dieses Vorhaben scheiterte, da die 
Vertreter der Wirtschaft und der Gewerkschaften die Einladung zu einem 
solchen länger dauernden Diskussionsprozess nicht annahmen. So 
befasste sich die Kommission, zusammengesetzt aus Persönlichkeiten 
unserer Landeskirche und anderer Institutionen, über einen mehrjährigen 
Zeitraum dann doch mit den, wie ich meine, fundamentalen Fragen der 
deutschen Rüstungsproduktion und des deutschen Rüstungs- 
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exports. 2015 legte diese Kommission eine fundierte, vielseitige 
„Erklärung zu deutschen Rüstungsexporten“ vor. 
 
Eine Arbeitsgruppe des Ausschusses für Mission, Ökumene und 
Entwicklung, unterstützt durch drei Mitglieder des Oberkirchenrats, 
übernahm dann die Aufgabe, die erarbeitete Erklärung zu kürzen, ohne 
sie zu entschärfen. Dabei gab auch der Friedenspfarrer unserer 
Landeskirche wertvolle Impulse, ebenso wie Oberkirchenrätin Hinrichs 
von der Badischen Landeskirche. 
 
Zunächst vom württembergischen OKR abgelehnt, dann jedoch nach 
einem Gespräch zwischen Landesbischof July, OKR Heckel und mir als 
Vertreter der Synode mit einer klarstellenden Änderung akzeptiert.    
 
Was ist der Hintergrund dieser Erklärung? 
Wir leben in einer Welt voller bewaffneter Konflikte und Kriege und 
aktuell zunehmender Kriegsgefahr. Weltweit gibt es heute 65 Millionen 
Klima-, vor allem aber Kriegsflüchtlinge. Zwischen Ost und West droht 
ein neuer Kalter Krieg mit unabsehbaren Risiken. Die Gründe zur Flucht 
sind auch Ausdruck einer ungerechten Weltordnung. Wir sind mit der 
Vielzahl von Konflikten auf der ganzen Welt ursächlich verbunden, z. B. 
mit unserer Form des Wirtschaftens, des Handels und der 
Rüstungsexportpolitik. Wir verursachen also auch Kriege. Deshalb ist 
auch die Friedensfrage immer im Kontext der Frage einer nachhaltigen 
Entwicklung zu betrachten und mit dieser zu verknüpfen. 
 
In dieser Situation ist Deutschland nach wie vor einer der fünf größten 
Waffenexporteure weltweit. Und darüber hinaus hören wir schon seit 
Jahren, Deutschland müsse mehr Verantwortung in der Welt 
übernehmen, worunter hauptsächlich militärische Verantwortung gemeint 
ist. So wird eine Steigerung der deutschen Militärausgaben auf bis zu 70 
Milliarden Euro jährlich gefordert.  
 
In dieser Weltlage geben die vier großen baden-württembergischen 
Kirchen ihr Schweigen auf, zumindest ein wenig. Hier die vier Ereignisse 
in unserer Kirche, auf die ich im Beginn verwies: 
 
Im November 2016 verabschiedete die Württembergische Landessynode 
fast einstimmig eine „Erklärung zu deutschen Rüstungsexporten“, die  
Landesbischof July im März dieses Jahres der Öffentlichkeit vorstellte. In 
dieser Erklärung, die sie wohl alle haben, heißt es – und Sie hören 
richtig: Kriegswaffen und andere Rüstungsgüter sollen grundsätzlich 
nicht exportiert werden. Ausnahmen von dieser Regel sind vor der 
Entscheidung öffentlich zu begründen. 
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Kleinwaffen sind die Massenvernichtungswaffen der Gegenwart 
schlechthin. Ihr Export für militärische Zwecke ist zu verbieten und das 
Verbot effektiv zu kontrollieren.  
Friedenbildung, Friedenpädagogik und die zivile Konfliktbearbeitung sind 
in allen gesellschaftlichen Bereichen zu stärken. 
 
Eine der nur zwei Gegenstimmen in der Landessynode bei der 
Verabschiedung dieser Erklärung kam übrigens von einem Synodalen 
der „Lebendigen Gemeinde“, dem diese Erklärung nicht weit genug ging. 
 
Zu dieser „Erklärung zu deutschen Rüstungsexporten“ erschien Ende 
September die hier ausliegende 130-seitige Materialsammlung, im 
Kirchensprech  „Handreichung“ mit vielen Informationen. Sie  trägt den 
herausfordernden Titel: „Tod – Made in Germany?“. Sie und 
insbesondere auch Titel und Titelbild sind „ein starkes Stück“ für eine so 
zögerliche, konservative evangelische Kirche wie die unsere! 
  
Neben der „Erklärung“ der Württembergischen Landeskirche und einem 
Friedensappell der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-
Württemberg enthält die Materialsammlung eine eindrucksvolle 
Bibelarbeit des libanesischen Pfarrers Dr. Habib Badr zum Thema 
„Jesus Christus, Friede der ganzen Welt“, die er zu Beginn des 
Thementages „Eine Welt und Gerechter Friede“ der Landessynode vor 
eineinhalb Jahren hielt. 
 
Im Zentrum der Handreichung steht eine ausführliche Dokumentation 
des Tübinger Politologen Thomas Nielebock zu deutschen 
Rüstungsexporten mit zahlreichen Quellenangaben und mit der 
Darstellung der Standpunkte der christlichen Kirchen und weiterer 
Gruppierungen zu den Fragen von Frieden und Rüstungsexporten. Auch 
eine Zusammenstellung von Rechtstexten zu diesen Themen findet sich 
in der Materialsammlung, die eine große Hilfe bei der Vertiefung in die 
Fragestellungen darstellt.     
 
Es ist gelungen, Vertreter der vier großen baden-württembergischen 
Kirchen, also der Diözesen Rottenburg und Freiburg sowie der 
badischen und der württembergischen Landeskirchen zu einer 
„Arbeitsgruppe für Rüstungskonversion und Rüstungsexporte“ an einen 
Tisch zu bekommen. Diese Arbeitsgruppe lässt sich mit viel 
Enthusiasmus auf einen mehrjährigen Diskussionsprozess ein. Ich hoffe 
sehr, dass wir uns am Ende dieses Prozesses auf eine ähnlich klare 
Stellungnahme wie die Württembergische Erklärung einigen können, 
nämlich eine Erklärung zu deutschen Rüstungsexporten mit 
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Schwerpunkt Munitionsexporte einigen können –  und darüber hinaus 
auch auf eine Stellungnahme zu Fragen der Rüstungskonversion. 
 
Im November 2018 wird es in der Evangelischen Akademie Bad Boll 
anlässlich des Endes des Ersten Weltkrieges eine Konferenz zur Frage 
nach dem „Gerechten Frieden“ und nach dem Weg unserer Kirche 
dorthin geben. Wir wollen uns zu Diskussionen mit Gästen aus der 
weltweiten Ökumene treffen, insbesondere mit Vertretern der 
Friedenskirchen, wie den Mennoniten und den Methodisten. Viel haben 
wir Deutsche, haben wir deutsche Kirchen beim Thema „Gerechter 
Friede“ von den Kirchen aus anderen Ländern zu lernen. 
 
 
Zusammengefasst: Wir als Kirche setzen auf gewaltlose 
Konfliktlösungsstrategien, auf vermehrte diplomatische Anstrengungen 
und auf einen wirklichen Ausbau ziviler Friedensdienste. Wenn „Frieden“ 
der zentrale biblische Begriff ist, dann sind wir Kirchen in Deutschland  
der festen Meinung: Von Deutschland, da sind wir sicher, sollte Frieden 
ausgehen! 
 
Dr. Harald Kretschmer   


