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Auf dem Weg zur „Kirche des gerechten Friedens“

Lutz Krügener

„Weil wir aus dem Frieden Gottes leben, setzen wir 
uns als Kirche für gerechten Frieden ein: Für das 
friedliche Zusammenleben aller Menschen im Ein-
klang mit der Schöpfung.“ Mit diesem programma-
tischen Satz beginnt das Synodenwort, das im No-
vember 2016 einstimmig in Osnabrück beschlossen 
wurde. Die Erklärung ist eine Reaktion darauf, dass 
der innere und äußere Friede lange nicht mehr so 
bedroht war wie in den letzten Jahren. Es stellt die 
Landeskirche in den Prozess der Ökumenischen 
Bewegung „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des 
Friedens“. (Busan)

Das Synodenwort enthält einige mutige politi-
sche Aussagen: „Die weltweiten Rüstungsexporte, 
an denen Deutschland einen hohen Anteil hat, sind 
eine zentrale Voraussetzung für kriegerische Aus-
einandersetzungen. Die Erhöhung der weltweiten 
Ausgaben für Rüstung und Militär ist ein Irrweg, 
der verlassen werden muss.“ „Für einen ‚gerechten 
Frieden‘ muss der Einsatz von militärischer Gewalt 
schrittweise durch zivile Ansätze zur Konfliktlö-
sung ersetzt werden.“ 

Zentral sind Sätze, die auf eine Veränderung 
und Fokussierung innerhalb der Kirche zielen: 
„Wir müssen bekennen, dass wir als Kirche dem 
Auftrag zum gelebten Zeugnis für den Frieden auf 
Erden oft nicht nachgekommen sind. Bis heute fra-
gen wir zu wenig, inwiefern unser Lebensstil, ins-

besondere unser Konsumverhalten, zur Verschär-
fung von Konflikten beiträgt.“ „Es geht um eine 
bewusste Bejahung eines interkulturellen und in-
terreligiösen Miteinanders.“ ‚Frieden, Gerechtig-
keit und Bewahrung der Schöpfung‘ sollen ver-
stärkt und ins Zentrum des kirchlichen Bewusst-
seins und Handelns gerückt werden. Wir regen an, 
besondere Orte als geistliche und kommunikative 
Zentren für die Themen des gerechten Friedens 
auszubauen.“ 

Nach diesem Grundsatzbeschluss hat die Syno-
de im Mai 2017 erste Schritte zu einer Konkretisie-
rung beschlossen. Eine zentrale Perspektive für die 
Verstärkung der Friedensarbeit ist der Ausbau der 
„Begegnungsorte des Friedens“. Mit diesen Orten 
will die Landeskirche die Friedensarbeit in der Flä-
che stärken. Konkrete Angebote für Gemeinden 
und Gruppen werden entstehen und der Dialog mit 
der Zivilgesellschaft verstärkt. So soll der Prozess 
„Kirche des gerechten Friedens werden“ nicht zu 
einer weiteren Belastung der Gemeinden führen, 
sondern zu einer Konzentration. Letztlich geht es 
dabei um einen geistlichen Prozess, der stärkt und 
zugleich in die Gesellschaft hinein wirkt.

Ein Schritt auf diesem Weg ist eine Fortbildung, 
die im Folgenden vorgestellt wird. Ziel der vier mal 
drei Tage ist es, Menschen für diesen „Friedenspro-
zess“ zu begeistern und zu qualifizieren. An vier 
besonderen Orten im Raum der Landeskirche fin-
det eine Grundqualifizierung in der Friedensarbeit 
statt. Mit der Gruppe „Gewaltfrei leben“ wurden 
sehr erfahrene Referent*innen gefunden und jeder 
Ort wird seine spezifische Kompetenz einbringen. 
So kann eine umfassende Qualifikation für die Frie-
densarbeit in Niedersachsen erworben werden. 

Wer an der gesamten Ausbildung teilnimmt, 
erhält ein Zertifikat der Aktionsgemeinschaft 
Dienste für den Frieden (AGDF) und der Landeskir-
che Hannovers.

Info und Anmeldung:
Pastor Lutz Krügener, Referent für Friedensarbeit, 
friedensarbeit@kirchliche-dienste.de, Telefon: 
0511 124 15 60
Sarah Vogel, Referentin der Netzwerkstelle für ju-
gendpolitische Bildung ,Tel.: 0511 124 11 55, vogel@
kirchliche-dienste.de
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„Kirche des gerechten Friedens“ – 
10 Positionen
•  Weil wir aus dem Frieden Gottes leben, setzen wir uns als Kirche für gerechten Frieden ein: Für das 

friedliche Zusammenleben aller Menschen im Einklang mit der Schöpfung. Wir rufen dazu auf, auf 
allen Ebenen der Kirche nicht nachzulassen, die „überschwängliche Kraft von Gott“ konkret wirksam 
werden zu lassen. 

•  Wir wollen uns für einen Frieden einsetzen, der weit über politische und militärische Vorstellungen 
hinausweist und im biblischen Sinne des „Schalom“ eine umfassende Bewahrung der Schöpfung und 
eine gerechte Verteilung der Lebensressourcen für alle Menschen umschließt. 

•  Wir müssen bekennen, dass wir als Kirche dem Auftrag zum gelebten Zeugnis für den Frieden auf 
Erden oft nicht nachgekommen sind. Bis heute fragen wir zu wenig, inwiefern unser Lebensstil, insbe-
sondere unser Konsumverhalten, zur Verschärfung von Konflikten beiträgt. 

•  Die Würde des Menschen ist unantastbar. Hier sind wir als Kirchen mit vielen anderen konkret und 
alltäglich gefordert. Es geht umfassend um „gerechte Sozialität“, „gerechte Bildung“, „gerechtes Wirt-
schaften“, „gerechten Umgang mit der Schöpfung“. 

•  Kulturelle Vielfalt prägt unser gesellschaftliches Leben. Es gilt, einander mit Respekt und Interesse zu 
begegnen, voneinander zu lernen und jeglichem Fundamentalismus, jeglicher Rechtfertigung von 
Gewalt zu wehren. 

•  Der interreligiöse Dialog hilft, den Auftrag zu Frieden und Gerechtigkeit zu entdecken. Es geht um eine 
bewusste Bejahung eines interkulturellen und interreligiösen Miteinanders.

•  Die weltweiten Rüstungsexporte, an denen Deutschland einen hohen Anteil hat, sind eine zentrale 
Voraussetzung für kriegerische Auseinandersetzungen. Die Erhöhung der weltweiten Ausgaben für 
Rüstung und Militär ist ein Irrweg, der verlassen werden muss. 

•  Militär kann im besten Falle für eine Eindämmung akuter Gewalt sorgen, für die Abwesenheit von 
Krieg. Für einen „gerechten Frieden“ muss der Einsatz von militärischer Gewalt schrittweise durch 
zivile Ansätze zur Konfliktlösung ersetzt werden.

•  „Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung“ sollen verstärkt und ins Zentrum des kirchli-
chen Bewusstseins und Handelns gerückt werden. Wir regen an, besondere Orte als geistliche und 
kommunikative Zentren für die Themen des gerechten Friedens auszubauen.

•  Wir glauben, dass im gerechten Frieden Neues wird. In dieser Gewissheit wollen wir als Kirche unseren 
Beitrag dazu leisten, dass Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung in unserer Gesell-
schaft und in der Welt wachsen.



46J U N G E . K I R C H E  4 /17

Auf dem Weg zur „Kirche des gerechten Friedens“

Gedenkstätte Lager Sandbostel

An der Gedenkstätte Lager Sandbostel, dem ehe-
maligen Kriegsgefangenen- und KZ-Auffanglager 
Stalag XB, sind die Schrecken des Krieges – aber 
auch die Sehnsucht nach Frieden und Versöhnung 
– gegenwärtig. Die Friedensarbeit bietet für ver-
schiedene Altersgruppen mehrere Themen an. 
Der erste Schritt ist immer ein informativer Rund-
gang und der Besuch der Ausstellung. Danach sind 
Vertiefungen in Workshops möglich zu den The-
men: Namenziegelprojekt, Denk-mal, Friedens-
stifter, Widerstand und Widerstehen, Menschen-
rechte, Versöhnung, Schritte gegen Tritte, Reno-

vierungsarbeiten auf dem Lagergelände, 
Anti-Rassismus. In den Sommern mit gerader Jah-
reszahl bietet die Gedenkstätte ein Workcamp für 
Jugendliche ab 16 Jahren aus Europa und darüber 
hinaus an. In den ungeraden Jahren wird im Som-
mer das Projekt „peace train“ angeboten, das sich 
an Jugendliche ab 16 Jahren richtet und im Aus-
land stattfindet.

Michael Freitag-Parey
Kirchliche Friedens- und Gedenkstättenarbeit
www.stiftung-lager-sandbostel.de

Die Woltersburger Mühle
ist ein Ort der Begegnung, ausgerichtet auf ein ver-
söhntes Miteinander unter Menschen und mit aller 
Kreatur. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist das biblisch-
theologische Bildungsangebot. Themen und Worte 
des christlichen Glaubens werden von der bibli-
schen Botschaft „Friede auf Erden“ her neu durch-
buchstabiert. Vor Ort befindet sich auch ein Arbeits-
losenprojekt, so dass das Lernen immer in der Be-
gegnung mit sozialen Fragen und gesellschaftlichen 
Brennpunkten stattfindet. Ein anderer Schwerpunkt 
ist Kunst. Kunstwerke fordern auf besondere Weise 
dazu auf, neue Wege zu entdecken. 

Eine Skulptur fängt mit einer zornigen Faust 
an, die durch eine andere Hand berührt wird. Die 
Faust öffnet sich und Hände greifen ineinander, 
halten sich gegenseitig und unterstützen sich. Am 
Ende steht eine Hand mit einem Blumenstrauß als 
Zeichen des Dankes. Fünf Wandergesellen haben 
das Denkmal gestaltetet. Als „Dank-Mal für Ar-
beitslose“ steht es für die Orientierung, die wir ge-
meinsam suchen: weg vom Starren auf das Geld, 
das immer fehlt, weg vom Starren auf die Macht-
verhältnisse, die sich doch nicht verändern, und 

auf die Liebe, die ich wieder nicht bekommen habe. 
Denn es ist immer etwas da, um mit Veränderung 
zu beginnen. Wie in der Geschichte, als eine Men-
schenmenge von sieben Broten und zwei Fischen 
satt wird. Statt die Menschen nach Hause zu schi-
cken, weil nicht genug Geld da ist, um Lebensmittel 
für alle zu kaufen, fragt Jesus: „Was ist vorhan-
den?“. „Was habt ihr für Möglichkeiten?“. Mit die-
ser Frage kommt eine neue Geschichte in Gang.

„Dank-Mal für Arbeitslose“ vor der Mühle.
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gewaltfrei handeln
Der Verein gewaltfrei handeln – ökumenisch Frieden 
lernen e. V. mit Sitz in Wethen ist einer der Vorreiter 
in der Fort- und Ausbildung kirchlicher Friedens-
arbeit. In seinen Seminaren ermöglicht er Men-
schen, eine eigene Haltung der aktiven Gewaltfrei-
heit zu entwickeln. Die Trainer*innen geben dazu 
Gelegenheit, indem sie Theorie- und Übungsein-
heiten miteinander verbinden und gleichzeitig 
Raum für Spontanes lassen. So wird 
Teilnehmer*innen prozessorientiert umfangrei-
ches Handwerkszeug vermittelt, um Friedensar-
beit aktiv mitgestalten zu können. Die Workshops 
beziehen den ganzen Menschen ein. Es wird mit 
Kopf, Herz und Hand gelernt.

Frieden will gelernt sein. Eine lebendige Kultur 
des Friedens entsteht, wenn Menschen und Gesell-
schaften lernen, ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen. 
Gewaltfrei handeln verbindet fachliche Kompetenz 

mit einer politisch verstandenen Spiritualität der 
Gewaltfreiheit. Die spirituelle Dimension des Le-
bens wird als wichtige Ressource und Kraftquelle 
für das Wirken als Friedensstifter*in erfahrbar. 

Ralf Becker
Koordinator gewaltfrei handeln.

Teilnehmerinnen der Ausbildung zur Friedensfachkraft.

Das Antikriegshaus Sievershausen
Das Antikriegshaus Sievershausen hält unter dem 
Titel „Frieden lernen und erleben“ eine Vielzahl 
von pädagogischen Angeboten für Konfliktbear-
beitung und Gewaltprävention vor. Die Angebote 
sind für die Arbeit mit Schulklassen, Konfirmand-
engruppen und Jugendgruppen entwickelt worden 
und sollen helfen, Frieden für Jugendliche lern- 
und erlebbar zu machen. Einige der Angebote kön-
nen aber auch gut auf Gruppen von Erwachsenen 
übertragen werden.

Das Antikriegshaus versteht sich als ein Ort für 
den ökumenischen Prozess „Kirche des gerechten 
Friedens werden“. Lesungen, literarische Angebo-
te und Konzerte runden das Programm ab. Beglei-
tend zeigen und erarbeiten wir wechselnde Aus-
stellungen.

Die Antikriegswerkstatt wird als Seminar- und 
Übernachtungshaus betrieben. Hier können eige-
ne Vorhaben realisiert, aber auch pädagogische 
Angebote aus unserem Programm umgesetzt wer-
den. Auf Nachfrage stehen wir auch als Gesprächs-
partner und Vortragende bereit. Im Rahmen der 
friedenspädagogischen Arbeit finden regelmäßig 
internationale Work- und Friedenscamps mit jun-
gen Menschen aus aller Welt statt.

Der Trägerverein ist aktives Mitglied in der Ak-
tionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) 
und gemeinsam mit der Kirchengemeinde Sievers-
hausen Teil der internationalen Versöhnungsge-
meinschaft von Coventry.

Otto Dempwolff
www.antikriegshaus.de/www.seminarhaus-sievershausen.de




