
 

Das langsame Erwachen – die christlichen Kirchen und der Friede

Ein Rückblick nach 100 Jahren

Von: Thomas Nauerth, erschienen im Deutschen Pfarrerblatt, Ausgabe: 8 / 2014

 

Genau an jenem Augustwochenende im Jahr 1914, an dem der später so  genannte Erste Weltkrieg begann, wurde eine

Organisation gebildet, die  -   abseits der Kirchenleitungen, sozusagen von der Basis her  -  die  Friedensthematik als

kirchliche Aufgabe entdeckte: der "Internationale  Versöhnungsbund". Thomas Nauerth blickt auf dessen Geschichte zurück. 

  

Das Jahr 2014 ist ein guter Zeitpunkt, um zurückzublicken. Auch und  gerade kirchlich lohnt sich solch ein Rückblick. Weithin

unbemerkt und  unkommentiert in den herkömmlichen Kirchengeschichten hat sich in den  letzten 100 Jahren etwas

verändert. Die christlichen Kirchen haben etwas  Neues entdeckt, eine neue Aufgabe: den Frieden dieser Welt. Man 

entdeckte, dass christliches Engagement nicht mehr nur allein in der  Sorge um den Frieden der Seele bestehen kann,

sondern, dass es  christliche Aufgabe ist, sich um den ganz irdischen Frieden dieser Welt  zu kümmern, zu sorgen, für ihn zu

streiten. "Evangelium und Krieg sind  unversöhnliche Gegensätze" (Rudolf Daur).

 Genau an jenem  Augustwochenende im Jahr 1914, an dem der große europäische Krieg, der  später sog. 1. Weltkrieg

begonnen wurde (Kriege brechen nie aus, sie  werden immer aktiv begonnen), wurde eine Organisation, ein Bund geistig 

grundgelegt, der sich für einen Rückblick auf die letzten 100 Jahre als  Leitfaden sehr gut eignet: IFOR seine Abkürzung in der

 englischsprachigen Welt "International Fellowship of Reconciliation",  IVB oder einfach VB im deutschsprachigen Raum:

"Versöhnungsbund".

  Es waren nicht Kirchenleitungen, die die neuen Aufgaben und  Perspektiven sahen, es waren Menschen, die eher am Rande

der offiziellen  (Groß-)Kirchen, die eher von unten und von außen auf die verfassten  Christentümer schauten. Vielleicht ist

dies kirchengeschichtlich die  zweite große Veränderung seit gut 100 Jahren: in den Kirchen entstehen  Bewegungen,

organisieren sich Gruppen, die entscheidende Themen  entdecken, entwickeln und für Kirche insgesamt vordenken.

 Im  Folgenden ein vorläufiger Rückblick, eine subjektive, in gewisser Weise  zufällige Auswahl an Ereignissen und Personen.

Die abgewogene umfassende  quellengestützte Aufarbeitung der skizzierten Entwicklungen steht noch  aus, insofern ist diese

Skizze auch ein Appell: Wer sinnvoll  kirchengeschichtlich in wenig erschlossenem, ungemein spannendem Feld  arbeiten will,

der melde sich.

 

Zarte Anfänge (1905-1914)

  Es ist nötig, ein wenig vor 1914 zurückzugehen, um zu sehen, woher kam,  was sich im August 1914 verbündete. Die Zweite

Haager Friedenskonferenz  1907 gilt als der Ausgangspunkt, an dem Christen begonnen haben, sich  um den Frieden dieser
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Welt zu sorgen. Der britische Quäker J. Allen  Baker arbeitet mit den Mitteln Memorandum und Unterschriftensammlung, 

Mittel, die bis heute sich bewährt haben. "Warum, so muss man fragen,  hat sich die christliche Kirche so lange

zurückgehalten (...) von ihrer  offenbaren Pflicht der Förderung des Friedens und der Brüderschaft unter  den Völkern?" (J.

Allen Baker) Diesem ersten "Aufruf der Kirchen für  den Frieden" folgte ein gelungener praktischer Einfall, eine  "Friedensreise

deutscher Geistlicher" nach England und die Etablierung  eines "Kirchlichen Komitees zur Pflege freundschaftlicher

Beziehungen  zwischen Großbritannien und Deutschland". Sekretär dieses Komitees wurde  auf deutscher Seite ein junger

Pfarrer, Friedrich Siegmund-Schultze.  Dieser Sekretär stützte die Arbeit unter anderem auch durch eine  Zeitschrift, die er seit

Anfang 1913 herausgab: "Die Eiche.  Vierteljahresschrift zur Pflege freundschaftlicher Beziehungen zwischen 

Grossbritannien und Deutschland".

 Eine andere kirchliche  Friedensinitiative war inzwischen in Amerika entstanden. Dort hatte der  Industrielle Andrew Carnegie

eine größere Stiftung zur Verfügung  gestellt, mit der Bestrebungen zur Förderung des Völkerfriedens  unterstützt werden

sollten. Zur Verwaltung der Stiftung wurde am  10.2.1914 die "Church Peace Union" gegründet, die nun ebenfalls Kontakte  zu

den Kirchen anderer Länder suchte. Schließlich trat 1914 auch die  Schweizerische Reformierte Kirchenkonferenz mit einem

Aufruf an die  Kirchen Europas hervor, in dem sie die Einberufung einer kirchlichen  Friedenskonferenz vorschlug. Diese

Initiativen und Entwicklungen bilden  den Hintergrund für die Konferenz von 1914 in Konstanz. Man wollte das,  was sich aus

verschiedenen Anstößen von unten entwickelt hatte, nun auf  eine breitere Grundlage stellen und lud daher für August 1914

zu einer  allgemeinen kirchlichen Konferenz für Frieden und Freundschaft nach  Konstanz ein. Der Aufruf war erfolgreich.

Zahlreiche Vertreter  europäischer und amerikanischer Kirchen sagten ihre Teilnahme zu. Es  gelang allerdings nicht, die

röm.-kath. Kirche zu gewinnen (sie wollte  eine eigene Friedenskonferenz am 10. August 1914 in Lüttich abhalten)  und auch

in Deutschland war die Resonanz sehr gering.

 

Harte Bewährung (1914-1918)

  Selten wohl ist ein hoffnungsvoller Aufbruch so jäh in seiner  Entstehungsphase mit unheilvoller Wirklichkeit konfrontiert

gewesen wie  damals im August 1914. Schon die Anreise zur Konferenz in Konstanz am  1.8.1914 erfolgte in einer Phase der

Mobilmachung, nur ein kleiner Teil  der Teilnehmer erreicht überhaupt den Tagungsort. Am 3.8.1914 musste die  Konferenz

bereits abgebrochen werden. Da keine Züge mehr verkehrten,  erwirkte Siegmund-Schultze vom Kaiser die Erlaubnis zur

Benutzung eines  Sonderzuges von Konstanz nach Holland für die über Nacht plötzlich zu  Feinden gewordenen christlichen

Brüder. Bei der Verabschiedung auf dem  Kölner Hauptbahnhof, inmitten des Lärms der anlaufenden Mobilmachung, 

geschah dann jener berühmte Händedruck zwischen dem englischen Quäker  Henry Hodgkin und dem deutschen Pfarrer

Friedrich Siegmund-Schultze, der  als symbolischer Gründungsakt des IFOR gilt. Beide versprachen sich in  die Hand, dass,

was auch immer passieren werde, sie sich niemals als  Feinde ansehen werden.

 Es ist überaus erstaunlich und es zeigt  die Kraft dieses kirchlichen Aufbruchs, dass aus dieser doch eigentlich  missglückten

Konferenz in Konstanz gleich zwei Bewegungen hervorgegangen  sind, die auch durch einen Weltkrieg nicht gehindert werden

konnten,  mit der Arbeit zu beginnen. Auf der einen Seite der "Weltbund für  Freundschaftsarbeit der Kirchen" und auf der

anderen Seite der  Internationale Versöhnungsbund (IFOR). Das kleine Samenkorn, das auf dem  Kölner Hauptbahnhof gelegt

worden war, entwickelte sich noch während  des Weltkrieges in erstaunlicher Weise. Schon im Dezember 1914 gründete  sich

in Cambridge/England der erste nationale Zweig des  Versöhnungsbundes, der bis 1918 auf etwa 7000 Mitglieder anwuchs,

von  denen etwa 600 als Kriegsdienstverweigerer ins Gefängnis gingen. Andere  Zweige kamen noch während des Krieges in

den USA, den Niederlanden,  Schweden und sechs weiteren Ländern hinzu. Natürlich konnte 1914-1918 in  Deutschland
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unter einer immer rigideren Militärzensur ein Friedensbund  nicht offiziell gegründet werden, was jedoch nicht hinderte, mit 

Friedensarbeit sehr praktisch zu beginnen, indem man sich um die  Zivilinternierten und Kriegsgefangenen kümmerte.

 

Bunte Vielfalt (1919-1932)

  1919 traf man sich mit den ausländischen Freunden zur offiziellen  Gründungsversammlung des "International Fellowship of

Reconciliation"  (IFOR) in Bilthoven (Holland). "Dieses Treffen wurde zu einem Erlebnis  tiefer Einheit: Menschen aus

Ländern, die sich bis vor kurzem bekriegt  hatten, arbeiteten die Grundlagen einer internationalen Christlichen 

Friedensbewegung aus, auf der radikalen Basis der göttlichen  Liebesbotschaft." (Muriel Lester) In der Weimarer Republik ist 

allmählich auch in Deutschland eine große Vielfältigkeit zu beobachten.  Es war damals mehr als nur ein Zeichen, Menschen

aus den ehemaligen  Feindstaaten als (christliche) Freunde erleben zu können: "Die erste  große Versöhnungsbund-Reise,

die ich als erster Sekretär des VB mit den  ausländischen Freunden Nevin Sayre (Amerika), Oliver Dryer (England), 

L&eacute;on Revoyre (Frankreich) und Kees Boeke (Holland) drei Wochen lang  unternehmen durfte. Überall, wo wir

hinkamen, machte das gemeinsame  Zeugnis für den von Christus der ganzen Welt gebotenen Frieden großen  Eindruck"

(Walter Koch).

 Neben das Zeugnis tritt die Tat. 1920  gründet der Schweizer Pierre Ceresole den "Internationalen Zivildienst",  ein freiwilliger

Arbeitsdienst in Notstandsgebieten. Nach dem 2.  Weltkrieg entsteht aus derselben Haltung die "Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste." Der IVB bekommt nach dem 1. Weltkrieg zudem bald einen  katholischen Partner, den "Friedensbund

Deutscher Katholiken".  Vielfältige Querbeziehungen bestehen und gemeinsame Projekte werden  unternommen. Bei der

Arbeit an Versöhnung und Ausgleich mit Polen  erweisen sich katholische Partner als wichtige Hilfen. Gleichwohl ist  auch der

IVB längst nicht mehr eine rein protestantische Bewegung, mit  Max Josef Metzger, Nikolaus Ehlen, Kaspar Mayr und

Herrmann Hoffmann  haben auch katholische Christen großen Anteil an der Friedensarbeit der  20er Jahre im IVB. Die

Ökumene entsteht fast beiläufig aus der  praktischen gemeinsamen Arbeit, eine Kultur gegenseitiger Rücksichtnahme  wird

entwickelt. So mussten damals katholische Priester jeden Tag eine  (tridentinische) Messe lesen, was bei internationalen

Konferenzen in  protestantisch geprägter Umgebung eine besondere Herausforderung in  Bezug auf Organisation und Takt

bedeutet. "Wie oft trafen wir uns in dem  Jahrzehnt bis zum Hochkommen des Nationalsozialismus bei den Tagungen  des

Deutschen und des Internationalen Versöhnungsbundes, ihren  Vorstandssitzungen und ihren Arbeiten in Deutschland,

Belgien, Holland,  England und Frankreich. Wieviel Pläne haben wir gemeinsam durchdacht,  z.T. auch ausgeführt" (Hermann

Hoffmann).

 Beachtenswert und  heute noch wegweisend ist, wie früh erkannt wurde, dass  Völkerverständigung auch einer anderen

Bildung und Erziehung in den  Völkern selbst bedarf. Vor allem ein Name ist hier zu erinnern:  Elisabeth Rotten. Sie war von

1914-1918 eine enge Mitarbeiterin von  Friedrich Siegmund-Schultze, baute die "Auskunfts- und Hilfsstelle für  Deutsche im

Ausland und Ausländer in Deutschland" auf und sie war  Mitbegründerin des "Bundes entschiedener Schulreformer" sowie bis

1921  Leiterin der Pädagogischen Abteilung der "Deutschen Liga für  Völkerbund."
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Friedensarbeit als Widerstand (1933-1945)

  Allen Erfolgen, aller Aufbauarbeit, aller beginnenden internationalen  Vernetzung zum Trotz gelang es nicht, den Faschismus

zu stoppen. Mit der  Machtübernahme 1933 begann für den deutschen Versöhnungsbund eine  dunkle und schwere Zeit, ein

"vernichtender Rückschlag"  (Siegmund-Schultze). Nikolaus Ehlen, der damalige Vorsitzende wurde  inhaftiert und nur unter

der Maßgabe freigelassen, den Versöhnungsbund  aufzulösen. Siegmund-Schultze wurde zur Ausreise in die Schweiz 

gezwungen.

 Doch Vereinsstrukturen sind nur äußere Hilfsmittel,  die Arbeit ging weiter, wesentlich getragen von Wilhelm Mensching,

einem  evangelischen Pfarrer, der in dieser Zeit als Reisesekretär arbeitete.  Zusammen mit den Quäkern gelang es ihm,

geistigen Widerstand zu  organisieren und kleine Zellen lebendig zu halten. Diskret wurde vor Ort  in verschiedener Weise

konkrete Hilfe geleistet; Mensching selbst  beherbergte für fast ein Jahr eine junge Jüdin auf der Flucht in seinem  Pfarrhaus.

 Manche mussten ihren Widerstand mit dem Leben  bezahlen. Hermann Stöhr, langjähriger Sekretär des deutschen 

Versöhnungsbundes, wurde 1940 hingerichtet, nachdem er sich seiner  Einberufung widersetzte. Elisabeth von Thadden und

Max Josef Metzger  fielen Gestapospitzeln zum Opfer; im Namen des deutschen Volkes wurden  sie von Freisler zum Tod

verurteilt.

 

Mauern überwinden und weltweite Perspektiven gewinnen (1945-1989)

  Der "Weltbund für Freundschaftsarbeit der Kirchen", dem Versöhnungsbund  seit 1914 eng verbunden, löste sich kurz vor

Gründung des "Ökumenischen  Rates der Kirchen" (ÖRK) auf. Die klare Aussage des ÖRK von 1948 "Krieg  ist gegen den

Willen Gottes" machte andererseits Hoffnung auf eine  radikale Änderung kirchlicher Haltung zu Krieg und Frieden.

Zusammen mit  den historischen Friedenskirchen (Church of the Brethren, Quäker,  Mennoniten) wird versucht, mit den

protestantischen Großkirchen in einen  theologischen Dialog über Krieg und Frieden zu treten. Eine Erklärung  "Friede ist der

Wille Gottes" wird 1953 veröffentlicht, das Netzwerk  "Church and Peace" entsteht und 1955 beginnt auf europäischer Ebene

eine  Reihe von theologischen Dialogen zwischen Professoren etablierter  Kirchen und friedenskirchlichen Theologen, u.a.

über die Beziehung von  Ekklesiologie und Friedensethik (sog. Puidoux-Konferenzen). Die Hoffnung  von Siegmund-Schultze,

dass Theologie und Kirche "dankbar erkennen"  lassen, "daß ihre Neubesinnung den Pazifismus (...) als (...) die 

selbstverständliche ökumenisch-politische Ausdrucksform des Evangeliums  Christi darstellt", hat sich allerdings in Bezug auf

Deutschland nicht  erfüllt.

 Der sich langsam wieder findende und neu aufgebaute  Versöhnungsbund, dem sich in den 50er Jahren aufgrund ihrer Rolle

in der  bekennenden Kirche hoch renommierte kirchenleitende Persönlichkeiten  wie Heinz Kloppenburg, Martin Niemöller und

Ernst Wilm anschlossen, hat  in der "bleiernen" Zeit der 50er Jahre unter dem Eindruck von Kaltem  Krieg und Koreakrieg

gegen Wiederbewaffnung und Atombewaffnung gekämpft,  für eine deutsche Einheit außerhalb der Bündnissysteme

geworben und  einen zähen Kampf um die Rechte der Kriegsdienstverweigerer geführt.  "Eine Kirche, die die

Kriegsdienstverweigerung zur Ausnahme macht  gegenüber der Wehrpflicht, stempelt die Haltung Jesu selbst und seiner 

Jünger als eine Ausnahmeerscheinung oder Marotte von Extremisten" ab  (Siegmund-Schultze). 1957 gelingt die Gründung

der Zentralstelle KDV mit  Siegmund-Schultze als erstem Vorsitzenden.

 Der Versöhnungsbund  hat aber sehr früh auch angefangen, konstruktive Aufbauarbeit stärker in  den Blick zu nehmen. Das
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von Mensching in Bückeburg gegründete sog.  "Freundschaftsheim", war ein erster Versuch, Friedensarbeiter  systematisch

auszubilden. Der Blick weitet sich zudem auf den Süden  dieser Welt, ablesbar am auch für den deutschen Versöhnungsbund

sehr  wichtigen und inspirierenden Wirken von Hildegard Goss-Mayr und Jean  Goss als Reisesekretäre des Internationalen

Versöhnungsbundes, aber auch  an der Gründung von EIRENE als einem internationalen christlichen  Friedensdienst, um

Friedenstheologie in die Praxis einer Solidarität mit  Marginalisierten und Unterdrückten umzusetzen. Stärker noch als in der 

Weimarer Republik differenziert sich der Arbeitsbereich Frieden nun in  einzelne Organisationen aus. Es entstehen, oft unter

aktiver Beteiligung  des IVB, allmählich weitere spezielle Friedensdienste (u.a. 1958  "Aktion Sühnezeichen"), die sich 1968

dann zusammenschließen zur  "Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden" (AGDF).

 Der  gewaltfreie Kampf der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung um Martin  Luther King in den 60er Jahren lenkte den

Blick verstärkt auf die  Möglichkeiten gewaltfreien Handelns. Die Experimente mit der Wahrheit,  von der Gandhi sprach,

setzten sich fort. Sie wurden in Deutschland  durch die politologischen Arbeiten von Theodor Ebert (Gewaltfreier Aufstand.

Alternative zum Bürgerkrieg,  1968) auch wissenschaftlich reflektiert. Gleichwohl gelang es nicht,  eine breite Debatte über

gewaltfreie Handlungskonzepte in Deutschland zu  verstetigen.

 Mit der Gründung des "Bundes für Soziale  Verteidigung (BSV)" wurde 1989 versucht, eine Organisation zu schaffen,  die der

Idee militärischer Verteidigung eine kraftvolle Alternative  entgegensetzen konnte. Dann aber "kam die Zeit von 1989/90,

Jahre einer  beispiellosen politischen Wende, Jahre der Wunder, die jede andere  Häufung politischer Umwälzungen in der

Geschichte übertrafen ... Haben Sie  den brennenden Dornbusch wahrgenommen? Können wir einen deutlicheren  Hinweis

verlangen, dass Gott durch die Ereignisse unserer Zeit handelt?  Die Menschheit hat in ihrer ganzen Geschichte noch nie

einen solchen  Aufschwung gewaltloser Befreiung erlebt. Kein Mensch, der auch nur das  geringste Geschichtswissen besitzt,

kann jemals wieder von der  Gewaltfreiheit behaupten: "Das funktioniert nicht."" (Walter Wink) Horst  Sindermann vom

Zentralkomitee der SED formulierte es nüchterner: "Wir  hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf 

Kerzen und Gebete."

 

Die Rückkehr der Kriege stoppen und Gewaltfreiheit professionalisieren (1989-2014)

  Es gab viele Träume rund um den gewaltlosen Aufstand und dadurch  bedingten Zusammenbruch des sog. Ostblocks.

Gerade auch in Deutschland.  Doch die Menschen vergessen schnell. Geblieben, immerhin, ist die  "Friedensdekade" in

jedem Jahr im November mit ihrem in der DDR so  einflussreichen Logo "Schwerter zu Pflugscharen". Durchgesetzt hat sich 

ansonsten das Übliche: Militär und Bündnis; auch in Ostdeutschland  -   inklusive Militärseelsorge. Und seit 1990 erklingt von

den politischen  Eliten in Deutschland in immer wieder neuer Variation der Ruf aus 1.  Sam. 8: Wir wollen auch so sein wie

andere Völker. Die Bundeswehr wird  umgebaut zu einer Armee, die man auch einsetzen kann. Das letzte Mittel  Militär wird

immer mehr zum äußersten Mittel des normalen  außenpolitischen Geschäfts.

 Ebenso wie die Kirchen insgesamt  musste auch der IVB neu lernen, gegen Krieg aufzustehen, auch wenn  dieser Krieg im

moralischen Gewand daher kommt. Auffällig war, wie wenig  Kirchenleitung(en) bei diesem Lernprozess das Gespräch mit
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den NGOs in  ihrem Umfeld suchen. "Humanitäre Intervention" und "Responsible to  protect" sind Ausdrücke unter denen die

alte Tradition bedingter  Kriegsrechtfertigung neues Leben gewann, gerade auch in kirchlichen  Kreisen. Dagegen gilt es

festzuhalten: "Der Abwurf von Bomben auf  Menschen ist Mord, unabhängig davon, ob Täter und Opfer Uniformen tragen 

oder nicht" (Ullrich Hahn).

 Der konziliare Prozess hat zwar den  unauflösbaren Zusammenhang von Gerechtigkeit, Frieden, und Bewahrung  der

Schöpfung bleibend in die Friedensdebatten eingetragen, zu einer  klaren und unbedingten gewaltfreien Haltung aber hat er

nicht geführt,  auch die Dekade "Gewalt überwinden" scheint innerkirchlich in  Deutschland kaum Spuren hinterlassen zu

haben. Die Kampagne des  Versöhnungsbundes zu einer definitiven Abkehr von CA 16 scheiterte. Die  friedensethische und

friedenstheologische Neubesinnung, die die badische  Landeskirche in den letzten Jahren eingeleitet hat, ist demgegenüber 

ein wirkliches Hoffnungszeichen.

 Ein Hoffnungszeichen ist auch,  dass einzelne gewaltfreie Verfahren, wie Mediation und Methoden  gewaltfreier

Konfliktlösung allmählich in den gesellschaftlichen  Mainstream eingewandert sind. Auch die Etablierung von gewaltfreien 

Friedensdiensten ("Christian Peacemaker Teams"; "Peace Brigades  International"; "Forum Ziviler Friedensdienst") ist ein

wichtiger  Schritt hin zu einer Gesellschaft, die tötende Gewalt als Mittel nicht  mehr braucht. Die Vorgeschichte zur Gründung

des "Forum Ziviler  Friedensdienst" zeigt, was Kirchen (hier die Berlin-Brandenburgische  Kirche) in Zusammenarbeit mit

Erfahrungen aus NGOs und Friedensforschung  gesellschaftlich positiv bewirken können.

 Ein weiteres sehr  positives Beispiel für kirchliches Engagement, das von den Erfahrungen  gewaltfreier Friedensdienste und

den Bedürfnissen der Basis her gedacht  ist, ist das vom ÖRK angestoßene "Ecumenical Accompaniment  Programme in

Palestine and Israel (EAPPI)", zur Unterstützung der  ökumenischen Partner im heiligen Land. Auch für den Versöhnungsbund

 selbst ist dieser Konflikt im und um das heilige Land zu einem wichtigen  Thema geworden. Wie sehr eine einfache Solidarität

mit den Opfern auf  jeder Seite und mit den Menschen auf beiden Seiten, die keine Gewalt  ausüben oder legitimieren, hier zu

Konflikten führen kann, hat nicht  zuletzt Jochen Vollmer (&dagger;2014) gerade auch in dieser Zeitung erfahren.

  Über all die Jahre hat sich der IVB allmählich verändert. Stand am  Anfang der Satz "Nicht selbst eine Kirche zu sein,

sondern der Kirche  (...) in all ihren Gliedern zu dienen, das ist das Ziel des  Versöhnungsbundes" (Lilian Stevenson), so

umfasst der Dienst an den  Kirchen heute nur eine Facette der Arbeit. Inzwischen vereinigt der IVB  Menschen mit ganz

verschiedenen geistigen und geistlichen Hintergründen.  Geblieben, und vielleicht klarer und schärfer als am Anfang, ist die 

Überzeugung, dass nur eine grundsätzliche Absage an die Gewalt  weiterhilft, dass aktive Gewaltfreiheit das einzige Mittel zur

 notwendigen persönlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und  politischen, auch zur kirchlichen Wandlung darstellt.

 Was noch fehlt (2014-...)

 Am Ende die Frage, was sich aus solch einem Rückblick ergibt, für die Gegenwart wie für die Zukunft.

  Es fehlt in Deutschland eine breitere Debatte über Gewaltfreiheit als  Haltung wie als Methode. Eine Nachdenklichkeit über

bzw. eine  Sensibilität für eine "Politik ohne Gewalt" (Egon Spiegel) ist nicht  entwickelt. Gerade die kirchliche Friedensethik

leidet unter diesem  blinden Fleck. Die Gewaltfreiheit Jesu wird in ihrer Bedeutung für  kirchliches Handeln weithin noch immer

nicht erkannt.
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 Es fehlt  in Deutschland auch eine akademisch theologische Verankerung von  Friedenstheologie. Das Buch des katholischen

Theologen Egon Spiegel  "Gewaltverzicht. Grundlagen einer biblischen Friedenstheologie" (1987)  hat keine bleibenden

Spuren hinterlassen; die internationale  theologische Diskussion ist in Deutschland nicht präsent. Während in  Frankreich u.a.

durch Andre Trocme, Jean Lasserre, in England durch  George McGregor, in den Niederlanden durch Hannes de Graf und in

den USA  durch Walter Wink eine beachtenswerte theologische Arbeit geleistet  wurde, die z.T. auch an den Universitäten,

also den theologischen  Ausbildungsstätten verankert war, hat sich in Deutschland die  akademische Theologie bislang nicht

verändert. In mühsamer Kleinarbeit  und mit wechselnden Partnern versucht der Versöhnungsbund seit einiger  Zeit einige

wichtige Arbeiten wieder zugänglich zu machen (vgl.  www.friedenstheologie.de).

 Theologisch wird zu klären sein, ob  christliche Friedenstheologie wirklich unter dem Slogan "Gerechter  Friede" sinnvoll zu

entwerfen ist oder ob nicht doch eher die  nordamerikanische Tradition einer Befreiungstheologie weiterführend ist.  Diese

Befreiungstheologie ist eng verbunden mit Person und Werk von  William Stringfellow und vor allem von Walter Wink. Für

Wink stecken wir  fest in einem Herrschaftssystem, stabilisiert durch den Mythos  erlösender Gewalt. Wir haben daher zu

kämpfen nicht gegen Fleisch und  Blut, sondern gegen geistige Mächte und Gewalten. Wir haben zu träumen  und wir haben

daran zu arbeiten, dass die Verwandlung der Mächte, ihre  Rückführung auf die ihnen von Gott gewiesenen Aufgaben gelingt. 

"Theology for a new millenium", so nannte Wink seine zusammenfassende  kleine Studie "The Powers That Be", die in diesem

Jahr endlich auf  Deutsch zu lesen ist (Verwandlung der Mächte. Eine Theologie der  Gewaltfreiheit, Regensburg (Patmos

Verlag) 2014).

  Gesellschaftlich ist weiter beharrlich daran zu arbeiten, den Glauben an  die erlösende Kraft der Gewalt, diese wahre

Religion unserer Gegenwart  (Wink) aus Köpfen und Herzen endgültig zu verbannen. Eine Vision einer  Gesellschaft, die

tötende Gewalt als Handlungsoption weder will noch  braucht, wäre dringend zu erarbeiten, um allen humanitären 

Interventionisten in den weltlichen wie kirchlichen Schreib- wie  Amtsstuben dieser Republik entgegentreten zu können.

 Neu in den  Blick gekommen ist in den letzten Jahren ein ganz altes Thema des IVB,  die Friedenserziehung. Im Zuge der

Aufhebung der Wehrpflicht sind  verstärkte Werbefeldzüge der Bundeswehr in den Schulen zu beobachten,  die interessante

Gegenreaktionen ausgelöst haben. Insgesamt aber ist  gesellschaftlich in den letzten 100 Jahren nichts Entscheidendes auf

dem  Gebiet der Friedenserziehung passiert, es wird höchste Zeit für  Änderungen. Agnes Martens-Edelmann hat die

Erfahrungen von zwei  Weltkriegen immerhin bereits 1947 umfassend ausgewertet und auf den  Punkt gebracht: "Zum Einbau

der Friedensfrage in den Schulunterricht"  (Der Quäker, Heft 1/2 1947). Eine Umsetzung steht noch immer aus, auch  in

Schulen kirchlicher Trägerschaft.
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