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Liebe Freundinnen 
und Freunde!

Auf Streit gebürstet 
sieht die aufgeplus-
terte Taube auf dem 
Plakat zur Ökumeni-
schen Friedensde-
kade 2017 aus. Der 

Palmzweig als ein Zeichen des  Friedens 
fällt ihr wohl aus dem Flügel. Die Friedens-
taube scheint bereit zum Streit.  

Ich will erzählen von Max. Ihm gefällt die 
streitlustige Taube überhaupt nicht. Max 
ist aufgewachsen nach dem Krieg in einer 
Flüchtlingsfamilie. Die Eltern litten unter 
den Kriegsfolgen. Das Geld, das der Vater 
verdiente, reichte nicht aus für die Versor-
gung der Familie. Max und seine Geschwis-
ter erlebten ständig streitende Eltern, deren 
Streit immer wieder eskalierte in andauern-
dem Ehekrach und häuslicher Gewalt. Da 
ging schon das eine oder andere Mal eine 
Glasscheibe oder Geschirr zu Bruch.

Eines stand für Max fest, das hatte er im 
Elternhaus gelernt: Streit zerstört Bezie-
hungen, verunmöglicht das gedeihliche 
Zusammenleben. Er hat sich entschieden, 
alles dafür zu tun, dass Streit in seinem Le-
ben so weit als möglich obsolet wird. Die 
Streitgeschichte seiner Herkunftsfamilie 
wollte er auf keinen Fall fortsetzen im Zu-
sammenleben mit seiner Frau, den Kin-
dern, Kollegen und Freunden. Und weithin 
ist ihm dies auch gelungen.

Es ist nun nicht so, dass Max vor jedem 
Streit davongelaufen wäre. Wenn es nötig 

war, war er bereit, den Streit auch als Her-
ausforderung anzunehmen. Dabei hat ihm 
geholfen, was er im Sport gelernt hat, den 
Wettstreit nach Regeln. Als Jugendlicher 
war Max bei den Ringern. Der Wettkampf 
nach Regeln ist im Ringen in besonders 
guter Weise zu lernen. Als Schüler be-
zeichnete Max seinen Sport als Raufen 
nach Regeln.

Als Jugendlicher ist Max in die Rollenviel-
falt eines Erwachsenenlebens hineinge-
wachsen. Die Regeln, nach denen privat, 
gesellschaftlich und politisch gestritten 
wird, sind viel komplexer als auf der Rin-
germatte. Doch dass Regeln notwendig 
sind, um auch im Streitfall miteinander und 
gedeihlich zu leben, hat Max in seinem 
Bewusstsein verinnerlicht, ist Teil seines 
Gewissens. 

Im Studium beschäftigte sich Max mit dem 
Soziologen Georg Simmel (1858 – 1918). 
Er las in dessen im Jahr 1908 erschienen 
Buch „Soziologie“, und dort intensiv das 
Kapitel IV „Der Streit“. Beim Begründer der 
Konfl iktsoziologie lernte er zu differenzie-
ren zwischen Streit, Konfl ikt, Kampf und 
Krieg und deren Beweggründe wie Hass, 
Neid, Not und Begier zu unterscheiden. Er 
lernte, Streit muss nicht dysfunktional sein. 
Streit kann zu einem konstitutiven Baustein 
für Gruppen und Gesellschaft werden, 
wenn er nach Regeln der Gerechtigkeit und 
des Rechts geführt wird.  

Max wusste Georg Simmels soziologi-
schen Entwurf erst recht zu schätzen, als 
er dann auch noch Schriften des Juristen 
Carl Schmitt (1888 – 1985) las, der in der 
Trennung von Freundschaft und Feind-
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schaft letztere für das konstitutive Element 
in Gesellschaft und Politik setzte und vom 
Streit aus weiterdachte zu Kampf und 
Krieg, erfolgreich umgesetzt in einem star-
ken Nationalstaat.

Heute meint Max  in den gesellschaftlichen 
und politischen Auseinandersetzungen die   
widerstreitenden Entwürfe und Modelle 
von Streit und Konfl ikt nach Simmel und 
Schmitt zu erkennen. Da sind die Partei-
en und  Bewegungen in Deutschland und 
auch in anderen Ländern, die auf Abgren-
zung und Ausgrenzung, auf Feindschaft 
nach außen und ein völkisches Ideal nach 
innen, das Eigene zuerst, votieren. Ihre An-
hänger müssen Carl Schmitts Theorien gar 
nicht kennen, um nach ihnen zu handeln. 

Max hält dagegen fest an Georg Simmel, 
Streit nicht eskalieren zu lassen, sondern 
Streitschlichtung nach Regeln anzustre-
ben. Kompromiss und Komplementarität 
sind ihm wesentliche Begriffe in seiner 
Lebenspraxis geworden. Im Kompromiss 
sucht er nach der Lösung im Streitfall, mit 
der alle Beteiligten – die Streitpartner, nicht 
die Streitgegner – zufrieden sein können. 
In der Komplementarität sucht er gegen-
sätzliche Positionen aufeinander zu bezie-
hen und den Streitpartner zu verstehen. 
Was strittig ist, könnte doch nur die andere 
Seite derselben Medaille sein? Gehören 
die entgegengesetzten Sichtweisen nicht 
oft zueinander und ergeben erst  gemein-
sam den richtigen Blick auf das Ganze?

In dem Gebet „Wer den Frieden sucht“ von 
Schalom Ben-Chorin (1913 – 1999), dem 
jüdischen Theologen und Religionsphilo-
sophen, fi ndet Max sein Verständnis von 

Streitschlichtung und Frieden gut formu-
liert: 
„Wer den Frieden sucht, wird den anderen 
suchen, wird Zuhören lernen, wird Verge-
ben üben, wird das Verdammen aufge-
ben, wird Hoffnung wecken, wird zu seiner 
Schuld stehen, wird geduldig dranbleiben, 
wird selber vom Frieden Gottes leben.“

Dieses Gebet zeigt die Schritte vom Streit 
zur Verständigung auf dem Weg zu Ver-
söhnung und Frieden. Max schlägt vor, sie 
nochmals aufzulisten:
- den anderen suchen
- Zuhören lernen
- Vergeben üben
- Verdammen aufgeben 
- Hoffnung wecken
- zur eigenen Schuld stehen
- geduldig an der Friedensarbeit dran- 

bleiben
- selber vom Frieden Gottes leben

Jetzt hat Max auch das Bild der Taube auf 
dem Plakat zur Ökumenischen Friedens-
dekade 2017 akzeptiert. Es gibt noch den 
zweiten Blick auf die Taube. Ihre Federn 
sind aufgeplustert vom Streit im Einsatz 
für den Frieden. Den Palmzweig als Sym-
bol des Friedens hält sie fest unter ihrem 
Flügel.

Mit Segenswünschen für eine erfolgreiche 
Friedensdekade 

Horst Scheffl er
Vorsitzender AGDF
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Viele sind erschrocken über die Entwick-
lungen in den letzten Jahren: In der öffent-
lichen politischen Debatte und im Internet 
werden Menschen verunglimpft. Wer sich 
für Gefl üchtete und Migrant/innen einsetzt, 
wird verunglimpft, manchmal auch persön-
lich bedroht. Es werden Lügen verbreitet 
und gut recherchierende Medien als „Lü-
genpresse“ beschimpft. Rechtsradikale und 
Islamisten schrecken nicht vor Anschlägen 
gegen Menschen zurück. Kurz: Die Würde 
und Unverletzbarkeit von Menschen, von 
bestimmten Menschengruppen, wird offen 
in Frage gestellt. Dies geht an den Kern 
unserer Demokratie.

(Nicht nur) Christinnen und Christen soll-
ten angesichts dieser Situation dem Ruf 
des Propheten Jeremia folgen, Recht und 
Gerechtigkeit zu schaffen (vgl. die biblische 
Bezugsstelle zum Motto: Jeremia 22,1-5). 
Es gilt klar Position zu beziehen, Partei zu 
ergreifen für die Opfer, die Schwächeren 
und die Menschenrechte. Und zugleich 
sollten wir uns fragen, was wir selbst dazu 
beitragen, dass Rechtspopulismus und Ge-
walt solchen Einfl uss in Deutschland gewin-
nen konnten: Wann haben wir geschwie-
gen, wenn andere zu Unrecht beschimpft, 
herabgewürdigt wurden? Wann haben wir 
denen die öffentliche „Bühne“ überlassen, 

die zu Gewalt gegenüber Fremden auffor-
dern? Wann haben wir weggeschaut, wenn 
das Asylrecht erneut verschärft oder der 
militärische Schutz der EU-Außengrenzen 
verstärkt wurde?

Wir sind gefordert uns klar zu positionieren, 
um die demokratische Kultur des miteinan-
der Streitens zu stärken.

Zugleich stehen wir vor der großen Heraus-
forderung, in unserer Gesellschaft Gräben 
zu überwinden, Bedingungen für eine de-
mokratische Streitkultur zu schaffen, die 
niemanden abhängt und ausgrenzt, und bei 
der es um eine konstruktive Lösung der vor 
uns stehenden Probleme geht. Notwendig 
ist eine inklusive, demokratische, gewalt-
freie Debattenkultur, in der alle Meinungen 
ernst genommen werden, solange sie nicht 
den Diskurs dazu instrumentalisieren, Men-
schenfeindliche Positionen zu verbreiten 
und die Demokratie zu schwächen. Hier-
zu passt die zweite biblische Bezugsstelle 
zum Motto, die Ermutigung Jesu an seine 
Freundinnen und Freunde: „Wer bei Euch 
groß sein will, der soll euer Diener sein.“ 
(Matthäus 20, 20 – 28). 

Die Überwindung von Gräbern durch eine 
demokratische Streitkultur ist umso schwie-
riger, weil wir in „Parallelgesellschaften“ 

Streit! Positionieren und demokratische Kultur fördern
Das Motto der diesjährigen Ökumenischen FriedensDekade „Streit!“ fordert auf, meinungs-
bildend in die öffentliche Debatte einzugreifen. Es gilt - in Nachfolge Jesus Christus -, sich 
klar und offensiv vor bzw. auf die Seite der Schwachen zu stellen, Unrecht anzuprangern, 
Lügen aufzudecken und gegen den Abbau von Menschenrechten in Deutschland zu pro-
testieren. 

Jan Gildemeister (AGDF)
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leben, die kaum miteinander im Dialog 
sind. Hinzu kommt, dass die Informati-
onsbeschaffung immer differenzierter und 
schwieriger wird: Qualitätsjournalismus lei-
det unter Einsparungen und wird von Teilen 
der Bevölkerung diffamiert und Nachrichten 
im Internet werden i.d.R. nicht überprüft, 
erweisen sich häufi g als „Fake-news“.  Die 
letzte Wahl in den USA zeigt, dass sich an-
gesichts der Transparenz auch Personen-
bezogener Daten, die bspw. durch Re-
cherchen im Internet erschlossen werden 
können, ein Wahlerfolg auch  gezielt beein-
fl usst werden kann. Wie sollen politische 
Debatten geführt werden, wenn Positionen 
auf „post-faktischen“ Behauptungen fu-
ßen? Hinzu kommt, dass laut einer Emnid 
Umfrage im Auftrag von „chrismon“ 29% 
der Deutschen nach eigener Angabe in der 
Politik nichts versteht.

Es gibt aber auch genügend objektive 
Gründe, warum Menschen mit der aktu-
ellen Politik nicht zufrieden sein können: 
wachsende Ungerechtigkeit. vernachläs-
sigte Zukunftsprobleme wie der Klimawan-
del, eine Macht- und egoistische Interes-
senpolitik, immer mehr Geld für Rüstung 
und Militäreinsätze, eine Handels- und 
Finanzpolitik, die Fluchtursachen anheizt, 
statt sie zu bekämpfen... Auch hier sind wir 
angewiesen auf eine breite gesellschafts-
politische Suche nach (neuen) Lösungs-
wegen, brauchen Fantasie und wohl auch 
neue Argumente und Begriffe.

Worauf kommt es also in Zukunft an: Wer 
angesichts der gesellschaftlichen Lage 
weg- oder zuschaut, macht sich auch 
schuldig. Das Motto der Friedensdekade 
2017 fordert heraus, nicht passiv zu sein, 

sondern für Demokratie und Menschenwür-
de konstruktiv, entschieden und gewaltfrei 
zu streiten. Wir müssen unsere Argumente 
verständlich vermitteln, ohne die Komple-
xität der Realität zu vernachlässigen und 
unzulässig zu vereinfachen. Die Bedenken 
und Ängste von Menschen müssen ernst 
genommen werden. Wir brauchen eine 
kreative Lösungssuche für die existieren-
den gesellschaftspolitischen Probleme. 
Die Friedensbildungsarbeit muss massiv 
ausgebaut und auf eine breitere Basis ge-
stellt werden. Die Bemühungen u.a. von 
AGDF-Mitgliedsorganisationen, Methoden 
in Ziviler Konfl iktbearbeitung verstärkt in 
Deutschland an Orten einzusetzen, wo sich 
Konfl ikte abzeichnen oder bereits virulent 
sind, brauchen staatliche und auch kirch-
liche Unterstützung. Und schließlich brau-
chen wir mehr persönliche Begegnungen, 
sei es durch Internationale Freiwilligen-
dienste, Workcamps, Jugendbegegnungen 
oder schlicht im Alltag. Erzählungen von 
Menschen mit anderem kulturellen und 
religiösen Hintergrund fördern, dass wir 
beispielsweise Gefl üchtete nicht als Zahl, 
sondern als Menschen wahrnehmen und 
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ihnen gegenüber barmherzig werden. Da-
mit dies gelingt, bedarf es breiter Koopera-
tionen, auch mit Organisationen, die nicht 
die Mehrheitsgesellschaft repräsentieren 
wie Selbstorganisationen von „schwarzen 

Deutschen“, Migrant/innen und denjenigen, 
die zu uns gefl üchtet sind.

Jan Gildemeister
ist Geschäftsführer der AGDF

Impulse für den Umgang mit Rechtspopulismus
Eine neue rechte Bewegung in Deutschland verunsichert auch viele Kirchenmitglieder. Wie 
kann die Auseinandersetzung geführt werden, und wer ist dabei aktiv? Impulse für den 
kirchlichen Raum.

Jutta Weduwen (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste)

Seit einigen Jahren hat sich das politische 
Koordinatensystem in Deutschland ver-
ändert: Insbesondere seit dem Sommer 
2015 hat eine neue rechte Bewegung in 
Deutschland an Einfl uss gewonnen. Die 
Wahlerfolge der AfD sind davon nur ein 
Ausdruck. Veranstaltungen dieser neuen 
rechten Bewegung – nicht nur von PEGIDA 
in Dresden oder LEGIDA in Leipzig – hat-
ten zeitweise großen Zulauf und einschlä-
gige rechte Medien konnten eine steigende 
Aufl age verzeichnen. Rassistisch motivier-
te Angriffe auf Gefl üchtete, Migrant*innen 
und Unterkünfte von Gefl üchteten nahmen 
massiv zu. Auch Menschen, die sich in 
der Hilfe für Gefl üchtete engagieren, sind 
Bedrohungen und Beschimpfungen ausge-
setzt. Eine tiefe Polarisierung, die oft bis in 
Familien und Freundeskreise hineinreicht, 
ist auch in vielen Kirchengemeinden mit 
Händen zu greifen. 

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und 
die BAG K+R
Vor dem Hintergrund einer kritischen Aus-
einandersetzung mit den nationalsozialis-

tischen Verbrechen und des Eingestehens 
einer kirchlichen Schuld engagiert sich Ak-
tion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) 
bereits seit fast sechzig Jahren gegen 
Antisemitismus, Rassismus, Ausgrenzun-
gen und Rechtsextremismus. Auch an der 
Gründung der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kirche und Rechtsextremismus (BAG K+R) 
war ASF intensiv beteiligt. Die BAG K+R ist 
ein Zusammenschluss von fast vierzig In-
itiativen, Organisationen und Arbeitsgrup-
pen, die gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit konstruktiv entgegentreten. 
Die BAG K+R berät und vernetzt Akteure 
in- und außerhalb der Kirchen und vermit-
telt Ansprechpartner*innen vor Ort. Durch 
Publikationen, Seminare und Veranstal-
tungen werden Informationen über die ex-
treme Rechte und gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit weitergegeben und eine 
konstruktive Diskussion angeregt.

Wie in die Auseinandersetzung gehen?
Auch in unseren Gemeinden sind – wie im 
Durchschnitt der Gesamtbevölkerung auch 
– Menschen anzutreffen, die rechtspopulis-
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tischen Positionen zustimmen. Besonders 
in christlich-reaktionären Kontexten sind 
feindliche Haltungen verbreitet gegenüber 
Homosexuellen, anderen Religionen und 
gegenüber einem emanzipierten Verständ-
nis von Geschlechterrollen.

Wie können Diskussionen innerhalb der 
Gemeinden geführt werden? Eine reine 
Ausgrenzungsstrategie ist im Umgang mit 
der neuen rechten Bewegung nicht erfolg-
versprechend – ihre Ideen sind dafür zu 
weit verbreitet. Dialog und das Zurückge-
winnen von Menschen für die Demokratie 
ist stattdessen gefragt. Doch Dialog be-
deutet nicht Neutralität. Rassismus und an-
deres menschenfeindliches Gedankengut 
darf nie unwidersprochen bleiben. Es ist 
immer wieder der Gegensatz zwischen AfD 
und Co und christlichem Glauben zu beto-
nen. Kirche ist nicht neutral und kann nicht 
neutral sein in solchen Fragen. „Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“ – 
das Gebot der Nächstenliebe ist eindeutig, 
es enthält keinen Spielraum für Rassismus 
sowie die Diskriminierung und Verfolgung 
von Menschen.

Zivil  im Ton – klar in der Sache
Gespräche mit möglichen AfD-Wähler*in-
nen sind auch im kleinen Rahmen nicht 
leicht. Rassismus ist empörend, doch reine 
Empörung hilft nicht immer weiter. Denn: 
Wer lässt sich von irgendetwas überzeu-
gen, wer wäre bereit, seine Position zu 
überdenken, wenn das Gespräch mit Be-
schimpfungen beginnt? Diskussionen, die 
auf die Veränderung von Haltungen ab-
zielen, müssen in der Form zivil bleiben. 
Es ist immer zu unterscheiden zwischen 
der Person, die höfl ich behandelt werden 

sollte, und der Meinung, die in der Sache 
hart kritisiert werden kann. Je konstruktiver 
der Tonfall ist, desto deutlicher kann die 
inhaltliche Auseinandersetzung werden, 
ohne dass die Situation entgleitet und das 
Gegenüber sich verschließt. 

Handreichung „Impulse für den 
Umgang mit Rechtspopulismus im 
kirchlichen Raum“
Die BAG K+R veröffentlichte eine Bro-
schüre mit Hintergrundinformationen zu 
Rechtspopulismus und zu neurechten 
Akteur*innen. In ihr werden konkrete Ideen 
zum Umgang mit der Problematik in den 
Gemeinden sowie Veranstaltungskonzep-
te vorgestellt. Darüber hinaus analysiert 
die Handreichung auch die Frage, was zu 
tun ist, wenn etwa Veranstaltungen durch 
Rechtspopulist*innen instrumentalisiert 
oder gestört werden. Die Broschüre kann 
auf der Website der BAG K+R herunterge-
laden werden, aber auch als Druckexem-
plar in der Geschäftsstelle der BAG K+R 
bestellt werden: Tel: 030 / 28395 – 178 
www.bagkr.de * Mail: post@bagkr.de

Jutta Weduwen ist Geschäftsführerin von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste und Mitglied im 

Sprecher*innenrat der BAG K+R
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Streitfrage Rassismus
Der Friedensdienst EIRENE arbeitet an der Überwindung von Gewalt in neunzehn Län-
dern der Welt, auch in Deutschland. Das ist ein streitbarer Dienst für Gerechtigkeit und 
Frieden. Seit 2015 hat EIRENE einen großen Veränderungsprozess begonnen, bei dem es 
um Rassismus geht. Rassismus ist ein sehr starkes Wort. Man denkt an Massenmord und 
Genozid, an Apartheid und brutale Gewalt. Entsprechend empört ist, wer als Rassist_in 
bezeichnet wird. Doch der Ursprung all dieser menschenverachtenden Handlungen liegt in 
Ideologien der Diskriminierung, die in der Mitte unserer Gesellschaft gelernt und verbreitet 
werden. Die Folge ist sowohl ein institutioneller, wie auch ein alltäglicher Rassismus, der 
Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe und Herkunft Gewalt antut und sie verletzt. Dagegen 
will EIRENE streiten.

Anthea Bethge (Eirene – Internationaler Christlicher Friedensdienst)
Natürlich sind wir alle gegen Rassismus - 
schon immer und sowieso! Doch was heißt 
das eigentlich? Was wissen wir darüber, 
wie Rassismus wirkt und zu Gewalt führt? 
Wie drückt er sich aus - in der Politik und 
im Alltag? 

Ist es rassistisch, wenn Präsident Trump 
illegal Eingewanderte ausweisen will? Was 
sagen die amerikanischen Völker dazu, die 
schon vor Kolumbus das Land bewohnten? 
Ist es rassistisch, wenn im Geschichtsun-
terricht nicht vermittelt wird, welche Ge-
walt in den deutschen Kolonien ausgeübt 
wurde? Ist es rassistisch, wenn die Ge-
schichte der Schwarzen ausschließlich als 
Geschichte der Sklaverei vorkommt? Wer 
kümmert sich um die Schülerin, die in den 
gedemütigten Sklavinnen ihre Schwestern 
erkennt? 
Ist es rassistisch, die EU-Außengrenzen 
gegen Einwanderung zu sichern? Ist es 
rassistisch, wenn jemand sagt, dass zu vie-
le Fremde in Deutschland Schutz suchen? 
Ist es rassistisch, wenn ich solch eine Aus-

sage ohne Entgegnung hinnehme? 
Ist es rassistisch, wenn ich behaupte, es 
gäbe eigentlich keinen Rassismus mehr in 
Deutschland?
Ja, das alles ist rassistisch – und deshalb 
müssen wir streiten. Wer sich nicht auf 
Streit einlässt, gibt dem Rassismus Raum 
und legitimiert ihn. 
Wir müssen rassismuskritisches Verhalten 
lernen.

Einer der Gründer von EIRENE, der men-
nonitische Pastor Peter Dyck, formulier-
te 1959: „Bei EIRENE ist kein Platz für 
Nationalismus, Rassismus oder religiöse 
Grenzen. Der Einsatz für eine versöhnte 
Menschheit verträgt keine sektiererischen 
Abgrenzungen und keinen Dogmatismus.“ 
Diese Haltung ist für jede Generation bei 
EIRENE neu zu erarbeiten. Rassismus-
kritisches Handeln in einem rassistischen 
Umfeld muss gelernt werden. 

Im Herbst 2015 startete ein Verände-
rungsprozess, in welchem alle Bereiche 
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von EIRENE unter rassismuskritischen 
Gesichtspunkten analysiert werden. Ziel 
ist es, rassistische Verhaltensweisen und 
Machtungleichgewichte in der internationa-
len Organisation abzubauen. EIRENE will 
beides: den Rassismus in der Gesellschaft 
bekämpfen und auch jenen Rassismus, 
der unseren eigenen Vorstellungen und 
Vorhaben, unserer eigenen Organisation 
innewohnt. 

Wir haben uns vorgenommen, dass bei 
EIRENE die Perspektive von People of 
Color mehr Gewicht bekommen soll. In 
den internationalen Kooperationen soll die 
Sichtweise der Partnerorganisationen aus 
dem globalen Süden deutlich gestärkt wer-
den. In diesem Rahmen brauchen wir mehr 
Diversität im hauptamtlichen Team der 
Geschäftsstelle, um dadurch eine Vielfalt 
an persönlichen Kompetenzen und Erfah-
rungen mit Machtstrukturen und Privilegien 
zu gewinnen. Erste praktische Schritte zur 
Umsetzung sind eine rassismuskritische 
Personalpolitik und Veränderungen in der 
Organisationskultur. 

Friedensdienst muss Rassismus krit i -
sieren
EIRENE setzt sich mit Freiwilligendiensten 
und Vorhaben der Entwicklungszusam-
menarbeit für Frieden und Gerechtigkeit 
ein. Gewaltfreiheit ist unser Wert und ge-
waltfreier Friedensdienst ist unser Weg. 
Internationaler Friedensdienst bewegt 
sich jedoch auch in kolonial vorgepräg-
ten Strukturen der „Entwicklungspolitik“. 
Rassismus prägt bis heute das Verhältnis 
zwischen globalem Süden und Norden. Wir 
ermöglichen Freiwilligen in diesem Umfeld 
einen Lerndienst, der einen kritischen Blick 

auf Rassismus eröffnet. Auch hat EIRENE 
mittlerweile einen „Internationalen Freiwil-
ligendienst in Deutschland“ etabliert. Je-
des Jahr kommt eine Gruppe von jungen 
Erwachsenen unter anderem aus Uganda, 
Nicaragua und Bosnien nach Deutschland, 
um hier - von EIRENE begleitet  - einen 
Freiwilligendienst zu leisten (siehe Foto). 
Und im Programm der Entwicklungszusam-
menarbeit wollen wir  mit Partnerorganisa-
tionen mehr Erfahrungswissen schaffen in 
der Überwindung von rassistischer Gewalt. 

Als christlicher Friedensdienst schauen wir 
besonders kritisch auf die Verbindungen 
zwischen Christentum und Gewalt. Es wa-
ren christliche Seefahrer, die Land mit Waf-
fen eroberten und christliche Händler, die 
Mensch und Natur ausbeuteten. Heute sind 
es immer noch christlich geprägte Natio-
nen, die Militäreinsätze in aller Welt durch-
führen mit vielen zivilen Opfern. Dennoch 
herrscht der Eindruck, wir Christ_innen 
seien vom Islam bedroht, von islamischen 
Nationen und jeder Kopftuch-tragenden 
muslimischen Nachbarin. Die Hassreden 
populistischer und rechtsextremer, antise-
mitischer und anti-muslimischer Ideologien 
hetzen die Bevölkerung auf. Das halten wir 
für Rassismus und Gewalt. Dagegen strei-
ten wir.

Anthea Bethge ist Geschäftsführerin bei Eirene 
Internationaler Christlicher Friedensdienst
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Streiten oder Streitkultur?
Sich einlassen und verstehen lernen. Beobachtungen einer Freiwilligen aus Brasilien. 
Streit und Konfl ikte gibt es immer da, wo wir uns benachteiligt fühlen. Oder vergleichen und 
bewerten. Oder uns im Recht, den anderen im Unrecht sehen. Oder wo wir die Reaktion 
des anderen nicht verstehen. Wie erleben Menschen aus einem andern Kulturkreis unsere 
Streitkultur?

Barbara Hege-Galle (Mennonite Voluntary Service)
Streit, streiten, Streitkultur, Auseinander-
setzung, Konfl iktbearbeitung – je nachdem, 
welche Worte wir gebrauchen, haben sie 
einen anderen Klang. Wenn jemand Streit  
hat,  klingt das nach: da ist etwas nicht in 
Ordnung. Schon wenn wir streiten oder gar 
für etwas oder jemanden streiten sagen, 
klingt es anders. Bei Streitkultur kann ich 
heraushören, dass Streit nicht nur heißt, 
den anderen niederzumachen. Kultur – da 
wird konstatiert: Streit ist normal und man 
kann kultiviert streiten, sich auseinander-
setzen, indem man auch aufeinander hört. 
Konfl iktbearbeitung ist dann ein Ausdruck, 
der die emotionale Aufl adung aus dem 
Streit herausnimmt und gezielt an Lösun-
gen arbeitet.

Wie erleben Menschen aus einem andern 
Kulturkreis unsere Streitkultur?

Ich habe Rebeca Rogalsky danach gefragt. 
Sie ist seit Februar 2017 in Deutschland 
und unterstützt als Freiwillige das Büro von 
Mennonite Voluntary Service e.V. – Christli-
che Dienste (MVS-CD). MVS- CD vermittelt 
jährlich ca. 70 junge Menschen in Freiwilli-
gen- und Friedensdienste ins Ausland. Acht 
bis zehn Freiwillige kommen jährlich aus 
dem Ausland nach Deutschland.

Rebeca ist in Curitiba, Brasilien aufge-
wachsen. Ihre Urgroßeltern waren als 
deutschsprachige mennonitische Flüchtlin-
ge aus Russland nach Brasilien gekommen 
und hatten lange Zeit ihre deutsche Spra-
che beibehalten und ihren Glauben in einer 
deutschsprachigen Gemeinde gelebt. Re-
beca gehört zu der ersten Generation, die 
sich gänzlich als Brasilianer fühlen und die 
besser und lieber brasilianisch sprechen 
als das Deutsch ihrer Großeltern. Rebeca 
sagt, dass sie bei den Älteren in der Ge-
meinde immer eine gewisse Überheblich-
keit gegenüber den „Brasilianern“ gespürt 
habe, die ihre Generation nicht mehr nach-
vollziehen könne. „Wir wollen, dass alle in-
tegriert sind, Brasilianer eben.“

Ich habe mit Rebeca über Streit und streiten 
gesprochen, ob sie kulturelle Unterschiede 
wahrnimmt. Es fällt ihr schwer, sich Streit 
vorzustellen, sie ist ein sehr ruhiger aus-
geglichener Mensch und eher schüchtern. 
Sie meinte, sie habe öfter lautstarke verba-
le Auseinandersetzungen in der Öffentlich-
keit beobachtet, was sie so aus Brasilien 
nicht kenne. In einer solchen Situation in 
der Bahn habe sie sich kürzlich gewundert, 
dass sich niemand einmischte. Das hat sie 
sehr verunsichert. In Brasilien sei das an-
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ders, wenngleich mancher Streit dort eher 
handgreifl ich ausgetragen werde. Es fällt 
ihr auf, dass Kritik hier direkt und klar geäu-
ßert wird, während sie es kennt, dass man 
Kritik lieber nicht offen ausspricht, weil die 
betroffene Person sich beleidigt zurückzie-
hen könnte.

Als Ausländerin erlebt sie in Deutschland 
Freundlichkeit und Unterstützung, wenn sie 
sich nicht zurechtfi ndet. Gleichwohl beob-
achtet sie Menschen, die ausländerfeindli-
che Äußerungen machen oder Menschen 
mit anderer Hautfarbe unfreundlich bzw. 
beleidigend angehen. „Warum machen sie 
das? Warum ist man zu mir freundlich?“ 
fragt sie. „Vielleicht, weil ich nicht auf den 
ersten Blick fremd aussehe. Wenn ich 
Schwarz wäre, würde ich schon manch-
mal Angst kriegen bei dem, was ich hier 
manchmal höre.“ Auch an diesem Punkt 
seien die Deutschen direkt, meint sie. In 
Brasilien heiße es: „Brasilien umarmt alle 
Menschen!“. Fremdenfeindliche Gesin-
nung bleibe da eher unter der Decke, hier 
in Deutschland trete sie offener zu Tage.

Ich denke an den sogenannten Rangstreit 
der Jünger Jesu (Mk 9,34, Mk 10,37,41-
44). Sie streiten sich, wer der größte, d.h. 
der beste unter ihnen sei. Zwei wollen sich 
den vermeintlich besten Platz sichern, 
ohne sich mit den anderen abzusprechen. 
Die anderen sind empört. Jesus mischt sich 
ein. Der Streit wird zwar nicht gelöst. Jesus 
kann niemand einen besonderen Platz zu-
sagen, doch er gibt einen Maßstab mit auf 
den Weg: 

Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten 
ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun 

ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch 
nicht; sondern wer groß sein will unter 
euch, der soll euer Diener sein. (Mk 10,42-
44)

Die Maßstäbe dieser Welt, werden hier 
umgekehrt: nicht wer Stärke zeigt, nicht 
wer unterdrückt, sondern wer dient, hat 
Größe. Dienen ist eine aktive Haltung, kein 
passives Geschehen-lassen. Dienen kann 
bedeuten, sich auseinanderzusetzen, für 
etwas zu kämpfen. Dienen heißt, sich mit 
dem anderen befassen, sich einlassen und 
verstehen lernen, wie er ist, was er meint 
und warum. 

Rebeca ist dabei, das zu lernen. Sie hat 
grade das Vorbereitungsseminar für die 
Freiwilligen, die bald ausreisen werden, er-
lebt. Sie sagte: „Ich verstehe, wie es ihnen 
geht, und ich verstehe jetzt auch besser, 
wie es mir geht und warum.“ Das schafft 
Sicherheit und Vertrauen. Der Freiwilligen- 
und Friedensdienst ist dafür ein Lernfeld.

Barbara Hege-Galle ist Geschäftsführerin 
von MennoniteVoluntary Service e.V. 

– Christliche Dienste
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Streiten verbindet 
Konfl ikte sind für viele Menschen etwas Unangenehmes. Sie wollen sie am liebsten vermei-
den. Mit einem Konfl ikt verbinden Menschen oft Gefühle, die sie als lästig oder belastend 
wahrnehmen. Neben dem Ärger, der Wut oder der Trauer ist in einem Streit auch immer die 
Angst gegenwärtig. Alle diese Gefühle werden in unserer Gesellschaft als „schwierig“ oder 
„problematisch“ erachtet. Sie sind aber nicht gefährlich, sondern ein wichtiger Hinweis, 
dass wir etwas ändern wollen und sollen. Gefährlich werden diese Gefühle erst, wenn wir 
sie leugnen, unterdrücken und mit Gewalt auf andere übertragen wollen. Akzeptieren wir 
unsere Gefühle, dann sind wir in der Lage, auf das zu hören, was sie uns mitteilen.

Karl-Heinz Bittl (Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit)
Franco und Asmaa, sind seit 10 Jahren zu-
sammen und haben 3 Kinder. In letzter Zeit 
geraten sie immer wieder in einen Streit, 
wie die Erziehung ihrer Kinder gelingen 
kann. Die Vorstellungen scheinen ausein-
ander zu klaffen und unüberbückbar.

Asmaa hat in einem Seminar zur Konfl ikt-
bearbeitung das Bedürfnis-Ängste-Modell 
kennen gelernt und bittet Franco um ein 
Gespräch. In diesem Gespräch teilt sie ihm 
erst einmal mit, was ihr bei dem Seminar 
aufgefallen ist. Sie hat erkannt, dass sie in 
den letzten Jahren darunter gelitten hat, 
dass ihr so wenig Beachtung gegeben wur-
de. Sie hat Angst von Franco nicht mehr 
geliebt zu werden. Zum Schutz hat sie sich 
auch vorgenommen, ihm nur noch bedingt 
ihre Zuneigung zu zeigen. In dem Kurs ist 
es ihr wie Schuppen von den Augen gefal-
len. Sie möchte von ihm geliebt werden, 
weil sie ihn auch liebt. Franco reagiert erst 
zögerlich und erzählt ihr von seinen eige-
nen Ängsten, die sehr ähnlich sind. Asmaa 
teilt ihm auch noch mit, dass es sinnvoll ist 
auch über dieses Bedürfnis nach Liebe zu 
verhandeln. Sie beschreibt, was sie von 

ihm möchte. Er lehnt sich erleichtert zurück 
und freut sich. „Das ist sehr ähnlich meinen 
Bedürfnissen. Auch ich möchte uns wieder 
als Paar erleben. Ich möchte mit dir aus-
gehen und wieder neue Menschen kennen 
lernen.“ 

Ein persönlicher Konfl ikt entsteht, wenn ein 
Bedürfnis gefährdet ist. In einen Konfl ikt zu 
geraden ist somit, so schmerzhaft er auch 
erst einmal ist, ein wichtiger Impuls um et-
was zu verändern. Konfl ikte helfen uns ein 
besseres Zusammenleben zu erreichen. 
Konfl ikt bringen uns dazu uns zu verändern 
und in einen Kontakt mit den anderen Men-
schen zu gelangen. So sind Konfl ikte ein 
wichtiges „Regulativ“ für unser gemeinsa-
mes Leben auf der Erde. In einem Konfl ikt 
geht es nicht nur alleine um Bedürfnisse, 
sondern auch um Bedingungen, die z.B. 
als ungerecht erlebt werden, oder um Miss-
verständnisse, die durch kulturelle Unter-
schiede entstehen. 

Das Schwierige ist nicht der Konfl ikt an 
sich, sondern die Weigerung den eigenen 
Anteil an einem Konfl ikt wahrzunehmen 
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und ihn auch bearbeiten zu wollen. Kons-
truktive Konfl iktbearbeitung bedeutet sich 
selbst verändern zu wollen. Wer sich nicht 
ändern will, lenkt durch Schuldvorwürfe an 
die Anderen von sich ab oder entwickelt 
eine massive Unterdrückung gegenüber 
dem anderen Konfl iktbeteiligten. In bei-
den Formen endet dieses Vermeidung in 
gewaltgeladenen Auseinandersetzungen. 
Die Devise, die dabei mitgeteilt wird, lautet: 
Wenn es „Dich“ nicht gäbe, hätten wir keine 
Probleme! So werden viele Chancen, die 
einem Konfl ikt innewohnen, vergeben und 
die Tür für die Gewalt geöffnet. 

Hilfe von Dritten
Der Abteilungsleiter der städtischen Bau-
behörde ruft mich an: „Wir haben gerade 
in einer Abteilung einen sehr schwierigen 
Konfl ikt. Über den neuen Bauleiter wurde 
eine Beschwerde eingereicht. Als ich ihm 
dies weiterleitete, begann er, die sich be-
schwerenden Mitarbeiter massiv anzuge-
hen und sie vor Kollegen als Störenfriede 
zu brandmarken.  Seitdem haben wir hier 
eine ziemliche Reihe von Krankmeldun-
gen und sind in der Abteilung nicht mehr 
arbeitsfähig.“ 

Bei Konfl ikten, vor allem mit hohen struk-
turellen und kulturellen Anteilen, ist es gut, 
einen „Dritten“ dazu zu holen. Wichtigstes 
Merkmal unserer Arbeit ist es, ANTEIL zu 
nehmen an dem, was in dem Konfl ikt ge-
schieht. Eines unserer Qualitätsmerkmale 
ist: eine gelungene Beratung hat auch der 
BeraterIn wichtige Impulse für ihr eigenes 
Leben gebracht.  

Ich führe das Erstgespräch mit dem Abtei-
lungsleiter und stelle fest, dass er vor ei-
nem Jahr die Stelle angetreten hat. Er woll-
te einen neuen Führungsstil einführen und 
hat sich mit den „Beschwerdeführern“ auch 
gleich zusammengesetzt. Damit überging 
er aber die Vereinbarung zur Konfl iktbear-
beitung, die in dieser Stadt ausgehandelt 
wurde. In dieser Vereinbarung kommt der 
höchste Dienstvorgesetzte erst ins Spiel, 
wenn die unteren Abteilungen keine an-
deren Möglichkeiten mehr sehen, als ihn 
einzubeziehen. Es wurde also der Konfl ikt 
auf einer Ebene verhandelt, auf die er nicht 
gehört. 

Die Aufgabe von mir als Konfl iktberater war 
nun, den Konfl ikt wieder auf der Ebene zu 
bearbeiten, auf der er sich zugetragen hat. 



14

Handreichung für Kirchengemeinden 2017

Dort wurden dann die Probleme unmittel-
bar verhandelt und auch bearbeitet. Als 
Ursache für den Konfl ikt stellte sich eine 
vakante Besetzung des Stellvertreters des 
Bauleiters heraus, die dann auch verbind-
lich besetzt wurde. Es wurde noch ein Coa-
ching für den Abteilungsleiter vereinbart.

Hilfreich für diese Bearbeitung war der so-
genannte „Kulturdiamant“. In ihm gibt es 
sechs Ebenen des Konfl iktes. Mittels der 
herausgearbeiteten Indikatoren können die 
Ebenen sehr klar benannt und bearbeitet 
werden. 

Gesellschaftl iche Konfl iktaustragung 
Mitglieder verschiedener NGOs treffen sich 
zu einem CAT-Seminar (Civic action and 
transformation). Sie lernen in diesem Se-
minar, die eigenen Beteiligungen an einem 
Unrecht als wichtigen „Hebel der Verän-
derung“ zu verstehen. Denn nur wenn wir 
auch „Beteiligte“ sind, können wir etwas 
bewirken. Wir beginnen mit den eigenen 
Anteilen an dem Konfl ikt. Ich verwende 
dafür das Macht-Raum-Modell. Darin wird 
sehr leicht erkennbar, wo wir eine konkrete 
Verantwortung haben und sie auch nutzen 
können. Ebenso ist verstehbar, wie klas-
sische Ohnmachtssysteme funktionieren. 
Jetzt geht es darum zu erkennen, wie 
wir aus einer Ohnmachtssituation in eine 
Machtposition kommen. Das ist kulturell ein 
Wandel. Viele kulturelle Systeme betrach-
ten Macht als negativ. In unserer Arbeit 
ist Macht ein Zusammenspiel von Verant-
wortung, Vertrauen und Dialog. Wir gehen 
die Schritte der aktuellen Kampagne durch 
und entwickeln Aktionsformen, die genau 
an dem Hebel ansetzen, den wir herausge-
funden haben. 

Die Teilnehmenden verwenden die Me-
thoden in ihren Organisationen. Rückmel-
dungen: „Endlich sehe ich mich als aktiven 
Teil eines Veränderungsprozesses. Früher 
habe ich mich nur als passiven Teil des 
Problems gesehen.“

Karl-Heinz Bittl ist Trainer beim Fränkischen 
Bildungswerk für Friedensarbeit e.V.
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Predigthilfe und Bausteine für den Gottesdienst 

für den vorletzten Sonntag im Kirchenjahr, 19.11.2017

1. Bilanz
Der Jahresrhythmus einer Dekade fordert 
Bilanz. Kriege und Krisen nehmen zu. Das 
Blut der Opfer schreit zum Himmel. Die 
autoritären Entwicklungen in verbündeten 
oder assoziierten Staaten macht Diploma-
tie zur Sisyphus-Arbeit. Die Vernetzungen 
von kriegerischen oder terroristischen Or-
ganisationen erschweren die Suche nach 
Verhandlungspartnern. Die Bürgerkriege 
– so in Afghanistan und vor allem Syrien 
– sind nicht bloß dieselben geblieben; sie 
sind um ein weiteres Jahr von Trümmern 
und Gräbern schlimmer. Können wir da 
einfach die gleichen Gebete sprechen, die 
gleichen Hoffnungslieder singen? 

2. Aussicht
Mit einem großen Dennoch gehen wir auf 
die Suche. Wir verwenden den Text, der in 
der Predigtreihe für den Vorletzten Sonntag 
des Kirchenjahres bestimmt ist. Dieser ist 
zugleich Volkstrauertag. Rückbesinnung 
an die Zeit der Kriege in unserem Land. 
Dazu gehört die Einsicht, dass unser Volk 
nicht nur Opfer war, das es zu betrauern 
gilt. Sondern wir haben uns der Mitverant-
wortung zu stellen. Erst dadurch können 
wir Orientierung für die Zukunft schaffen 
und können es nur so wagen, auch an 
Friedensbemühungen für andere Völker 
mitzuwirken. Um diesen Umgang mit der 
Geschichte und ihrer Last gibt es Streit in 

unserer Gesellschaft. Dabei entdecken wir, 
dass wir nicht unberührt geblieben sind 
durch die gegenwärtigen Konfl ikte. Die 
Flüchtlingsströme treffen uns. Sie wirken 
als weiteres Streit-Potential in den Heraus-
forderungen um die Migrationsprobleme.

3. Text
„Vom unehrlichen Verwalter“ steht in der 
Luther-Bibel über dem Abschnitt. Wieder 
einmal wirkt ein Gleichnis aus Jesu Ver-
kündigung Anstoß erregend. Wie soll aus 
einer korrupten Geschichte ein Gewinn 
erschlossen werden? Genau das ist Jesu 
Absicht, mit einer Irritation das Denken und 
Urteilen in Gang zu setzen. Wir kommen 
nicht leicht und glatt an dem geschilderten 
Fall vorbei. Zwei Perspektiven lassen sich 
erkennen, verbunden durch die Person des 
Verwalters.

A: Der Grundbesitzer fordert Rechen-
schaft. Er ist der Veruntreuung des Ertra-
ges auf die Spur gekommen. Er kündigt 
dem Verwalter die Entlassung an. Dieser 
sieht den sozialen Abstieg vor sich. 

B: Um aber seinen Kopf aus der existen-
tiellen Schlinge zu ziehen, will er sich eine 
Rückfallebene schaffen. Dies geschieht 
durch neuen Betrug. Denn wenn er seinen 
Schuldnern einen Teil erlässt, schmälert er 
wiederum den Ertrag, der seinem bisheri-
gen Arbeitgeber zustünde.

Predigthilfe zu Lk 16, 1 – 9
Albert Schäfer, Pastor i.R., Hamburg
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Der Grundbesitzer durchschaut diese Ma-
chenschaft. Dass er diesen Trick für klug 
hält, ist das eigentlich Aufregende an dem 
Gleichnis. Lob statt erneuter und verschärf-
ter Verurteilung. „Die Kinder dieser Welt“ 
sichern ihre eigene Existenz, indem sie 
Schulden erlassen und damit Verbündete 
schaffen. Das sprengt die bisherige Er-
wartung. Denn der lobende Grundbesitzer 
leistet gleichzeitig Verzicht auf die volle Er-
tragshöhe.  

4. Gleichnis
Das von Jesus gebrauchte Bild fi ndet seine 
Entsprechung in den Gegenwartsfragen. 
In den Stufen der ökonomischen Hierar-
chie steht der Grundbesitzer an der Stelle 
Gottes. Dieser fordert den Menschen zur 
Rechenschaft. Und er kündigt ihm seine 
bisherige Funktion. Diese Kündigung ist 
nicht mehr durch Bewährung rückgängig 
zu machen. Also ist nichts mehr zu retten. 
Er ist nur noch gewiesen an die von ihm 
abhängigen Schuldner. Mit ihnen muss er 
nach Bedingungen für die eigene Zukunft 
suchen. Er erkauft sich seine zu sichernde 
Existenz durch den Verzicht auf Ansprü-
che, also durch einen Teilungsvorgang. 
Denn eigentlich hätte er Recht auf die ge-
samte Schuldensumme. Er will die Schuld-
ner abhängig machen und zu Wohlwollen 
drängen. Das überraschende Lob seines 
bisherigen Herrn kann er nur als Gnaden-
akt verstehen. Weil dieser sich ebenso auf 
Verzicht einlässt, da auch sein Ertragsan-
teil geschmälert wird.

So ist am Ende Streit vermieden; jedenfalls 
der Gegenstand des Streites ist kleinge-
rechnet gegen die eigentlichen Ansprüche. 
Führt das zum Frieden? 

5. Rechenschaft
Die Instanz für eine Rechenschaft ist das 
Jüngste Gericht. Die Absolutheit, mit der 
dem Verwalter sein Arbeitsauftrag gekün-
digt wird, verdeutlicht dies. Denn wäre das 
ein Geschehen noch innerhalb des Le-
bens, dann bliebe noch eine Chance offen 
für Widerspruch oder Wiedergutmachung. 
So aber ist gegen das Urteil der Entlas-
sung nichts mehr zu auszurichten. Die zwi-
schenmenschlichen Folgen allerdings sind 
zu beeinfl ussen. In seinem Selbstgespräch 
stellt er sich als arbeitsscheu dar, sieht also 
keine Lösungsmöglichkeit durch eigene 
Anstrengung.

Wir bewegen uns im Bild des Gleichnisses 
in dem abstrakten Zwischenraum zwischen 
dem Urteil über die Bilanz eines Lebens 
durch den Herrn der Geschichte und den 
Folgerungen, die der Mensch daraus zieht 
für ein Weiterleben nach getroffener Bilanz.

Aus dem Lob für das Verhalten um ein ab-
gesichertes Weiterleben können wir schlie-
ßen, dass der Urteilende, also der bishe-
rige Arbeitgeber wohl die Machenschaften 
durchschaut als unkorrekten Trick, dass 
er aber auch Verständnis aufbringt für die 
Ausweglosigkeiten, in die sich der Verwal-
ter manövriert hat. Gott bringt Verständnis 
auf für den, der durch sein verschwenderi-
sches Verhalten die positive Lebensbilanz 
verwirkt hat. Er kann aber das Verhand-
lungsgeschick würdigen, weil es – wenn 
auch aus eigennütziger Motivation – auf 
anderer Ebene Gutes bewirkt. Die Schuld-
ner des Verwalters jedenfalls werden er-
freut sein über den Teil-Schuldenerlass. 
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Der Verwalter ist nicht nur Kassierer, der 
die Pacht einnimmt und an den Grundbe-
sitzer weiterreicht. Weil er offenbar Voll-
macht hat, wird er auch einen prozentualen 
Anteil der Einnahmen für sich und seine Ar-
beit und Verantwortung zu recht behalten 
können. Die Erlass-Maßnahme geht also 
zu Lasten seiner selbst und des Grundbe-
sitzers. Letzterer gibt durch seine lobende 
Anerkennung zu verstehen, dass er bereit-
willig diese Einbuße hinnimmt.

Jesus stellt die Situation so dar, dass nach 
Gründen für die Schulden nicht gefragt 
wird. Es kann durch normalen Geschäfts-
verkehr aus gewährten Krediten oder nach-
lässiges Arbeiten herrühren; für unsere 
Auslegung ist das unerheblich.

6. Konfl ikt
Zwei Konfl ikte im Gleichnis: Die Auseinan-
dersetzung zwischen Grundbesitzer und 
Verwalter um die Veruntreuung. Und die 
Vermeidung eines Konfl ikts um die einzu-
treibenden Schulden, wenn die abrupte 
Forderung nach Rückzahlung der vollen 
Summe für die Schuldner eine Härte dar-
stellt, die auch deren Existenz gefährdet.

Zwischen beiden Szenarien steht der Ver-
walter. Geschildert wird er als hinterhältiger 
Taktierer, der um der eigenen Rettung und 
des eigenen Vorteils willen die Veruntreu-
ung weiter betreibt.

Dass dies Verhalten dann auch noch 
als Klugheit gelobt wird und sogar als                
Empfehlung fortgesetzt wird, sich „Freun-
de mit dem ungerechten Mammon“ zu 
verschaffen, bringt uns, die Leser, in einen  
dritten Konfl ikt mit unseren Wertvorstellun-
gen. Die Folgen betrügerischer Verschwen-

dung aufzufangen mit betrügerischer Kor-
ruption.

Oder mit partieller Preisgabe eigener An-
sprüche.

7. Übertragung 1
Zur Anwendung auf aktuelle Fragestel-
lungen teilen wir die Szene in die zwei 
Perspektiven, zunächst unabhängig von-
einander. Zunächst: Die Anklage der Ver-
schleuderung zwingt zur Bilanz. Sehen 
wir den Menschen als den Verwalter von 
Gottes Schöpfung, so legt die Bilanz scho-
nungslos offen, wie wir eingebunden sind 
in die Ausplünderung von Natur und Men-
schen. Koloniale Entscheidungen in weit 
zurückliegender Zeit brechen in blutigen 
Aufständen und Bürgerkriegen auf. Die 
Ausbeutung von Ressourcen durch ein 
kapitalistisches Wirtschaftssystem macht 
Gewinne möglich auf dem Rücken der 
entwicklungsbedürftigen Völker. Gewinne 
der einen haben ihren Grund in der Armut 
anderer. Die Schere zwischen reich und 
arm geht auseinander. Ein Beispiel dafür 
können die Dumping-Löhne in der Textil-
produktion sein. So gerne wir diesen Kon-
fl ikt verdrängen in eine wirtschaftspolitische 
Sphäre, der gegenüber wir uns ohnmächtig 
fühlen, sind wir doch Teil derer, die sich mit 
einer verheerenden Bilanz als Urheber so 
vieler Unruhen begreifen müssen. Es gibt 
dabei von Menschen angerichtete Schä-
den, die nicht wieder gutzumachen sind. 
Verantwortlich für die Gegenwartsfolgen 
sind wir. Das ist so irreparabel wie die Si-
tuation des Verwalters vor dem Grundbe-
sitzer.
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8. Übertragung 2
Als nächstes sucht der Verwalter die 
Schuldner auf. Er will sein drohendes Un-
heil abwenden. Er macht ein verlockendes 
Angebot. Durch teilweisen Schuldenerlass 
schafft er Abhängigkeiten, von denen er 
später profi tieren kann. Die Situation der 
Schuldner verbessert sich und dadurch 
rechnet sich der Verwalter einen künftigen 
Vorteil aus. 

In gegenwärtigen Problemen hören wir des 
öfteren, man müsse die Situation in den 
Herkunftsländern der Flüchtlingsströme 
verbessern. Kann man Frieden gewinnen 
oder ökonomische Entwicklung gegen 
Hunger und Armut, vermindern sich die 
Fluchtgründe aus existentieller und mate-
rieller Not. Dies lässt sich mit dem Gleich-
nis vergleichen. Wirtschaftliche Hilfe bzw. 
Schuldenerlass kann dafür ein Beitrag 
sein. Die erhoffte Wirkung führt gleichzei-
tig zu einer Minderung der Lasten in den 
Zielländern. Fast immer unausgesprochen 
ist die bilanzierende Einsicht, dass das 
globalisierte Wirtschaftssystem Mitverursa-
cher für Krisen ist. Selbst die terroristischen 
Bewegungen leiten daraus ihren Kampf – 
mit falscher Instrumentalisierung religiöser 
Motive – gegen die „Unterdrücker“ ab. Die 
Bemühung um Entwicklungshilfe ist zwar 
moralisch geboten; sie ist jedoch gleichzei-
tig ein Teil des Selbstschutzes.

9. Predigen
Die Predigt sollte beide Perspektiven zu-
nächst voneinander trennen. Denkbar ist 
eine Predigt in zwei durch Zwischenmusik 
getrennten Teilen. Das erste Thema ist die 
Bilanz, zu der wir gezwungen sind; Einsicht 
in unsere Mitverantwortung. Dieser Teil 

führt zum Bußbekenntnis, das aus der be-
freienden Einsicht zur Hoffnung führen soll. 
Denn so absolut das Urteil des Grundbesit-
zers ausfällt, weil immer ein Teil ungelöster 
Probleme bleiben wird, ist innerhalb der ge-
fallenen Schöpfung noch ein Bewegungs-
raum für „kluges“ Handeln zur Gewinnung 
von zeitlichem Frieden.

Die zweite Perspektive ist der Schuldener-
lass. Der Verwalter zahlt selber einen Preis, 
indem er auf Rechtsansprüche bzw. Durch-
halten eigener Wertvorstellungen verzich-
tet. In der Gegenwart sind fragwürdige 
diplomatische Kompromisse abwägend 
in Kauf zu nehmen. (Vgl. z.B. Flüchtlings-
abkommen mit Türkei trotz Kritik an deren 
gesellschaftlicher Entwicklung.) Wenn Je-
sus vom „ungerechten Mammon“ spricht, 
macht er deutlich, dass auch das gelobte 
Verhalten des Verwalters nicht ohne ethi-
sche Kompromisse auskommt. Unser Wirt-
schaftssystem schafft Ungerechtigkeiten.

Beide Perspektiven aber sollen auf Hoff-
nung zielen: die Befreiung durch Bußpre-
digt zu einem Handeln, das die Folgen des 
verschwenderischen Handelns aufgreift, 
auch in der Gefahr, dass manche Schä-
den sich als irreparabel erweisen. Und die 
schmerzliche Einsicht, dass wir um des 
Friedens willen – besser: um der Konfl ikt-
Begrenzung willen – verantwortlich Kom-
promisse eingehen und aushalten müssen. 
Das ist eine Klugheit, die über rigorose 
Prinzipien hinausgeht. Auch so kann Hoff-
nung wachsen.
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Bausteine für den Gottesdienst
von Pastor Lutz Krügener

Ideen im Vorfeld des Gottesdienstes
Jesus  muss ein leidenschaftlicher Streiter gewesen sein. Wenn  nur das Lukas- Evangelium unter dem 
Blickwinkel „Streit!“ gelesen wird, können mindestens 50 Stellen gefunden werden, in denen Jesus in 
ein Streitgespräch einsteigt oder einen Streit erregt. Diese  Textstellen können unterschiedlich in den 
Gottesdienst eingebracht werden: 
- Einige Stellen könnten in der Begrüßung  zitiert werden. (s.u.)
- Es könnte daraus eine Lesung mit mehreren Vortragenden erstellt werden. 
- Es könnten auch kurze Auszüge als bewusste Irritation in ein Lied der Gemeinde hinein gespro-

chen werden oder in das Orgelvorspiel oder ein Musikstück nach der Predigt. Dies machen z.B. 
Konfi rmand*innen gern und es weist darauf hin, wie uns Streit irritiert.(Verweisstellen, s.u.)

Weitere Ideen: 
- Es könnten Menschen zur Sprache kommen, die von „Streit!“  Erfahrungen in ihrem Leben be-

richten. Dabei können die unterschiedlichen Streitformen sichtbar werden: Entzweiend, klärend, 
konstruktiv ...

- Der Gottesdienst könnte zum Anlass genommen werden, die „Streitkultur“ in der Gemeinde zu 
betrachten: Kirchenvorstandssitzungen, Konfi rmandengruppen …

Eröffnung: 
Liturg: Der Friede Gottes sei mit euch/uns  allen.
Alle: Amen
Gruß:  „Der Friede des Herrn sei mit uns/euch allen!“ so eröffnen wir fast jeden Gottesdienst, liebe Ge-
meinde und wir beschließen ihn im Segenmit dem Wort: „Frieden“. So feiern wir mit jedem Gottesdienst 
das Geschenk des „Friedens-Gottes“ an uns, beten für den Frieden in der Welt und bedenken, wie wir 
für gerechten Frieden sorgen können.

Und doch feiern wir heute einen besonderen  Friedensgottesdienst unter dem so unfriedlich klingenden 
Motto der diesjährigen FriedensDekade: „Streit!“

Der Duden defi niert Streit als: „heftiges sich auseinandersetzen“ und mit Wikipedia können wir erwei-
tern: „… oft auch von emotionalen Elementen begleitet“. Wir sprechen von „einer notwendigen Streit-
kultur“, dem „Rechtsstreit“ und vielem mehr. Streit ist vielfältig, notwendig und streiten will gelernt sein. 
Jesus war ein leidenschaftlicher Streiter, davon werden wir heute noch hören. Allein im Lukas Evangeli-
um fi nden sich mindestens  50 Stellen, wo Jesus in ein Streitgespräch einsteigt oder einen Streit erregt. 
Er streitet schon als Kind mit den Eltern: „Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet  ihr nicht,…“ Später  
mit seinen Gegnern: „Weh euch Reichen,…. Weh euch, die ihr jetzt lacht“ Er streitet für Gewaltlosigkeit:  
„ Wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen“ und mit dem mächtigen Herodes: „… 
geht hin und sagt zu diesem Fuchs:…“.

Wann müssen auch wir streiten? Wofür sollen wir streiten? Wie streiten wir für den Frieden? Diesen 
Fragen wollen wir heute nachgehen und durch Gottes Wort Orientierung für unser Zusammenleben 
empfangen.
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Fürbittgebet
(In der Fürbitte werden einige Sätze von Jesus aufgegriffen, mit denen er in einen Streit tritt, eine Klä-
rung herbei bringen will, sich für andere und uns einsetzt,…)

1. Herr, Jesus Christus, du fragst uns an: „Wo ist euer Glaube?“ (Lk 8,25) Manchmal fühlen wir uns 
gefangen wie die Jünger auf einem sinkenden Schiff. Die Angst nimmt überhand, lähmt uns, lässt den 
Glauben und die Hoffnung schwinden.

Wir bitten dich: Stärke unseren Glauben, unser Vertrauen in dich, in uns und unsere Mitmenschen.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

Eingangspsalm: Psalm 72 – Der Friedefürst und sein Reich
 Gegliedert mit drei Kyrie – Rufen  und Gloria zum Abschluss

Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
was keiner sagt, das sagt heraus
was keiner denkt, das wagt zu denken
was keiner anfängt, das führt aus

wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
wenn alle mittun, steht allein

Wo alle loben, habt Bedenken
wo alle spotten, spottet nicht
wo alle geizen, wagt zu schenken
wo alles dunkel ist, macht Licht

Das Kreuz des Jesus Christus
durchkreuzt was ist 
und macht alles neu

Das Kreuz durchkreuzen – von Lothar Zenetti

Ps 72, 1-4 + Kyrie (entweder ein vertrautes Lied der Gemeinde oder „frei Töne“ Nr. 39)

Ps 72, 5-11 + Kyrie // Ps 72, 12-14 + Kyrie // Ps 72, 15-18 und Gloria (Vertrautes oder „frei Töne“ Nr. 69)

Wenn wir Menschen wären
Wenn ich Gott wäre, könnte ich nicht Zusehen, wie Neugeborene verhungern.

Wenn ich Gott wäre, könnte ich nicht Zusehen, wie kleine Kinder misshandelt werden.

Wenn ich Gott wäre, könnte ich nicht Zusehen, wie Männer ihre Frauen foltern.

Wenn ich Gott wäre, könnte ich nicht Zusehen, wie einige wenige im Land alle anderen ausbeuten.

Wenn ich Gott wäre, könnte ich nicht Zusehen, wie die Armen der Welt immer ärmer und die Reichen 
immer noch satter werden.

Wenn ich Gott wäre, könnte ich nicht Zusehen, wie immer mehr Geld für Rüstung ausgegeben wird.

Wenn ich Gott wäre? Nicht einer würde mehr verhungern misshandelt, gefoltert oder ausgebeutet, 
wenn wir Menschen wirklich Menschen wären!

Quelle http://glaube-und-kirche.de/gebete.htm

Ergänzende Lesungs- oder Meditationstexte
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2. Herr, Jesus Christus, du ermahnst uns: “Ihr haltet die Becher und Schüsseln außen rein; aber euer 
Inneres ist voll Raub und Bosheit.“ (Lk 11,37ff) Wir achten auf den äußeren Schein und gehen an dem 
Recht und der Liebe vorbei. 

Wir bitten dich: Gib uns die Kraft, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Z.B. für eine gute Gesund-
heitsversorgung für alle, für gleiche Chancen aller Schülerinnen und Schüler, für gerechten Lohn, für 
Gerechtigkeit im Handel, auch mit Ländern, die von uns abhängig sind.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

3. „Lasset die Kinder zu mir kommen!“ (Lk 18,16) rufst du uns in Gedächtnis und stellst die Kinder in 
die Mitte.

Wir bitten dich: Lass uns endlich dafür sorgen, dass kein Kind dieser Welt mehr hungern muss, 
sondern die Gaben, die du geschenkt hast, auch entfalten kann. Lass uns begreifen und danach han-
deln, dass für dich nicht die Leistung zählt, weder im Religiösen noch im Weltlichen, sondern die Fähig-
keit sich beschenken zu lassen und zu schenken.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

4. Herr, Jesus, du sprichst die klärenden Worte:„So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was 
Gottes ist!“ (LK 20,25) Du stellst uns immer wieder neu vor die Aufgabe zu entscheiden, wann wir dir 
mehr gehorchen müssen, als weltlichen Autoritäten.

Wir bitten dich: Gib uns die Fähigkeit zu unterscheiden, wann Protest oder gar Widerstand notwen-
dig ist und wann wir uns unnötig verkämpfen.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

5. „Lass ab! Nicht weiter!“ (Lk 22,51) – Herr, Jesus, du schreitest vehement ein, als einer der deinen zum 
Schwert greift und du heilst den vermeintlichen Feind.

Wir bitten dich: Gib uns die Kraft, an die Macht der Gewaltfreiheit, die du vorgelebt hast, zu glau-
ben und danach zu handeln. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass der Aufrüstungswahnsinn gestoppt 
wird und mehr investiert wird, die Konfl ikte zivil und gewaltfrei zu lösen.

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich.

6. Herr, Jesus, schließlich sprichst du das große Wort für uns und diese Welt: „Vater, vergib ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie tun!“ (Lk 23,34)

Wir danken dir für diese Vergebungsbereitschaft, dafür, dass du uns immer die Tür öffnest und Umkehr 
möglich machst. Wir bitten dich: Öffne unsere Ohren, Herzen und den Verstand, dass wir lernen zu 
wissen, was wir tun und anderen antun. Stärke in uns die Kraft zur Veränderung und die Fähigkeit zur 
Vergebung. Darum bitten wir mit den Worten, die du zu beten gelehrt hast: 

Vaterunser
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Einige weitere Bibelstellen zum Thema „Streit!“ aus dem Lukas - Evangelium:

- Lk 4,1 ff – Jesus streitet mit dem Versucher

- Lk 4,28f – Streit nach Jesus erster Predigt: „.. wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten … Aber er 
ging mitten durch sie hinweg.“

- Lk 5,22 f und 5,30 ff – Streit mit den Pharisäern „Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, son-
dern Sünder zur Buße“ (V.5, 32) 

-  Um den Sabbat Lk 6,1 ff „Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie 
Jesus tun wollten.“ 

- LK 6,24 ff – Die Wehe Rufe zu seinen Gegnern: „Weh euch Reichen, Weh euch, die ihr jetzt lacht,“

- Lk 7,24 ff – Jesus streitet für Johannes: „Was zu sehen seid ihr hinausgegangen in die Wüste?“

- Lk 7,37 ff – Jesus streitet für die sogenannte Sünderin mit dem Pharisäer: „Du hast mir kein Wasser 
für meine Füße gegeben; diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt…“.

- Lk 8,21 – Jesus brüskiert die eigene Familie: „Meine Mutter und meine Brüder sind diese,…“

- Lk 8,45 ff – „Wer hat mich berührt?“ empört sich Jesus,  „… die Frau kam mit Zittern…“

- Lk 9,5 – Klare Kante bei Ablehnung: „…schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen 
sie.“

- Lk 9,46 ff – Zum Rangstreit der Jünger und 9,55: „Er aber wandte sich um und bedrohte sie.“

- Lk 10,38 ff – Streit zwischen Maria und Marta

- Lk 13,10 ff – Streit für die Heilung am Sabbat: „Ich Heuchler!...“ „Und als er das sagte, schämten sich 
alle, die gegen ihn waren.“ (V.17)

- Lk 13,31ff – keine Angst vor einem Streit mit dem mächtigen Herodes: „… geht hin und sagt zu 
diesem Fuchs:…“ (V. 32)

- Lk 14 und 15: Streit in den Gleichnissen: Das große Abendmahl  / Vom verlorenen Sohn

- Lk 18,15 ff – Streit gegen die Jünger und für die Kinder: „Lasset die Kinder zu mir kommen…“

- Lk 19,45 ff – Streit für den Tempel: „Mein Haus soll ein Bethaus sein…“

- Lk 20,1 ff  – Streit um die Vollmacht; 20 ff – um die Steuer; 27 ff – um die Auferstehung

- Lk 22 – Streit beim Rangstreit der Jünger V.24 ff – Streit und Schlichtung bei der Gefangennahme 
V.47 ff und „Lasst ab! Nicht weiter!...“ (V.51)

- Lk 23,6 ff – Streit mit Herodes: „Und er fragte ihn mancherlei. Er antwortete ihm aber nichts.“

- Lk 23, 34 – Aber schließlich: Die Bitte um Vergebung am Kreuz. „Vater, vergib ihnen; denn sie wissen 
nicht, was sie tun!“
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Kollektenbitte
Die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF)

erbittet 2017 die Kollekte Ihrer Gemeinde
für die Freiwilligen- und Friedensdienste

Lieber nicht streiten. Das ist wohl der Wunsch Vieler. Streit ist anstrengend, er hinterlässt 
vielleicht auch Narben und Verwundungen, er trennt statt zu vereinen. Und dennoch kann 
Streit auch hilfreich sein, um Konfl ikte zu lösen oder neue Wege zu fi nden. „Streit!“, so lautet 
auch das Jahresmotto der diesjährigen Ökumenischen Friedensdekade.

Dieses Motto mag überraschen. Und doch kann es vielleicht ein wichtiger Anstoß sein. Denn 
die Träger der Ökumenischen Friedensdekade, darunter auch die AGDF, wollen mit diesem 
Wort dringende Auseinandersetzungen anstoßen in der Gesellschaft. Da geht es um die 
enormen fi nanziellen Zuwächse im bundesdeutschen Militärhaushalt und den fehlenden Aus-
bau ziviler Maßnahmen der Konfl iktbearbeitung, die dringend diskutiert werden müssen. Und 
da geht es auch in Zeiten von Web 2.0, sozialen Medien und zunehmender populistischer 
und nationalistischer Tendenzen in Deutschland und in der ganzen Welt um die Etablierung 
einer demokratischen Streitkultur in der Gesellschaft. Damit Streiten nicht trennt und verletzt.

Mitglieder der AGDF setzen sich in vielfältiger Weise für Gerechtigkeit und Frieden ein, in 
Deutschland, aber auch in der ganzen Welt. Sie erleben Streit in seiner ganzen Vielfalt, und 
sie helfen mit, Konfl ikte friedlich und zivil zu lösen. Nicht um Streit und Konfl ikte anzuheizen, 
sondern um zu schauen, wie unterschiedliche Positionen dennoch zu einer Beilegung des 
Streites führen können. Um so zu Friedensstifter zu werden. 

Für diese wichtige Arbeit bitten die Mitglieder der AGDF 
um Ihre Gabe zur Unterstützung ihrer Aktivitäten.

Allen Geberinnen und Gebern sei gedankt.
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Aktiv für den Frieden
Die AGDF hat 32 Mitgliedsorgani-
sationen, die im Bereich Friedens-
arbeit und Friedenspolitik enga-
giert sind. Ein wesentlicher Teil der 
Arbeit erfolgt ehrenamtlich. 

Die Hauptaktionsfelder sind:
• Internationale Freiwilligendienste
• Friedensfachdienste
• Friedensbildung / Qualifi zierun-

gen in ziviler, gewaltfreier Kon-
fl iktbearbeitung

• Lokale und regionale Friedensarbeit
• Überwindung sozialer Ungerechtigkeit

Internationale Freiwilligendienste
Wenn Menschen freiwillig in einem ande-
ren Land leben und sich bei einer gemein-
nützigen Partnerorganisation engagieren, 
wird von einem internationalen Freiwilli-
gendienst gesprochen. Die Angebote der 
AGDF-Mitglieder liegen in den Bereichen 
Frieden, Erziehung zu gewaltfreiem Zu-
sammenleben, Erinnerungs- und Versöh-
nungsarbeit sowie Überwindung sozialer 
Ungerechtigkeit. 

EIRENE-Internationaler Christlicher Frie-
densdienst bietet Freiwilligen die Möglich-
keit, sich in sozialen, ökologischen und 
Versöhnungsprojekten in Afrika, Latein- 
und Nordamerika und Europa zu enga-
gieren.      
www.eirene.org

Der ICJA Freiwilligenaustausch weltweit 
e.V. will zu aktivem solidarischen Handeln 
ermutigen. Ein Austausch dauert in der Re-
gel ein Jahr, daneben gibt es internationale 
Workcamps.     
www.icja.de

Die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
(ASF) setzt Zeichen für Frieden und Tole-
ranz, gegen Rassismus und Ausgrenzung, 
für geschichtsbewusstes Arbeiten mit den 
Überlebenden des Holocaust, gegen das 
Vergessen – für eine menschliche Zukunft. 
Durchschnittlich 150 Freiwillige arbeiten im 
Ausland , außerdem werden Internationale 
Workcamps durchgeführt.       
www.asf-ev.de 

NETZ Partnerschaft für Entwicklung und 
Gerechtigkeit e.V. entsendet Freiwillige 
nach Bangladesch. Dabei steht das inter-
kulturelle Lernen im Vordergrund.
www.bangladesch.org 

peace brigades international (pbi) ist eine 
international tätige Friedens- und Men-
schenrechtsorganisation, die Menschen-
rechtsverteidigerInnen zu ihrem Schutz 
begleiten lässt. 
www.pbi-deutschland.de

Der Friedenskreis Halle ist eine lokal und 
regional verankerte Organisation, die Frei-
willigendienste in europäischen Ländern 
anbietet. Die Freiwilligen engagieren sich 
in Projekten zu den Leitthemen aktive Ge-
waltfreiheit, konstruktive und zivile Konfl ikt-
bearbeitung, gelebte Demokratie, transkul-
turelle Vielfalt sowie globale Gerechtigkeit.    
www.friedenskreis-halle.de

Der Mennonite Voluntary Service (MVS) 
bietet Freiwilligeneinsätze als Sozial-, Frie-
dens- oder Missionsdienst an.
www.christlichedienste.de

Das gesamte Angebot ist auf der 
Webseite der AGDF zu fi nden: 

www.friedensdienst.de
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Friedensfachdienste
Seit 1999 gibt es den Zivilen Friedensdienst 
(ZFD) als Instrument der Entwicklungszu-
sammenarbeit. Er ist Erfolg der Lobbyarbeit 
der AGDF und anderer zivilgesellschaftli-
cher Organisationen. 

Im ZFD geht es um Stärkung von Frie-
denspotenzialen lokaler Partnerorgani-
sationen, Vermittlung bei Konfl ikten und 
Unterstützung bei Versöhnung und Wie-
deraufbau. 

Projekte führen durch: 
• EIRENE: 
 www.eirene.org
• Weltfriedensdienst: 
 www.wfd.de
• peace brigades international: 
 www.pbi-deutschland.de
• Bildungs-und Begegnungsstätte für 

gewaltfreie Aktion – KURVE Wustrow: 
www.kurvewustrow.org

Qualifi zierungen
Die Bildungsträger in der AGDF haben sich 
zum Qualifi zierungsverbund für zivile, ge-
waltfreie Konfl iktbearbeitung zusammen-
geschlossen. Dieser trägt zur Profi lierung 
durch Qualitätssicherung und Entwicklung 
von Standards bei. 

In Kursen lernen die Teilnehmenden die 
Grundlagen gewaltfreier Konfl iktbearbei-
tung und erhöhen ihre Handlungs- und 
Vermittlungskompetenz. Die Kurse bieten 
auch Raum zur spirituellen Suche und 
Stärkung. Das Jahresprogramm kann bei 
der AGDF bestellt oder auf der Website
www.friedensdienst.de angesehen wer-
den. Anfragen beantwortet Bernd Rieche: 
rieche@friedensdienst.de.

Friedensarbeit
Zahlreiche Mitglieder haben ihren Schwer-
punkt bei interkulturellen und friedens-
politischen Aktivitäten. Dazu zählen zum 
Beispiel Friedensaktivitäten vor Ort, Kam-
pagnen, interreligiöser Dialog, interkulturel-
le Jugendarbeit, Aufbau antirassistischer 
Netzwerke, Dokumentation zu Kriegsge-
schehen und über Friedensarbeit, Erinne-
rungsarbeit zur NS-Geschichte und Lob-
byarbeit für Gefl üchtete.

Die AGDF …
• … macht die Bedeutung der Friedens-

arbeit in Kirche, Politik und Gesellschaft 
bewusst und fördert die Teilnahme und 
Teilhabe ihrer Mitglieder an den zent-
ralen Prozessen der Meinungsbildung 
und Entscheidung.

• … stärkt die Vernetzung ihrer Mitglie-
der untereinander. Sie unterstützt Kom-
munikation und Kooperation zwischen 
den Organisationen und bildet ein Fo-
rum für gemeinsame Refl exion sowie 
gemeinsames Handeln. 

• … beobachtet, analysiert und kommen-
tiert Entwicklungen in Friedensarbeit 
und -politik, entwickelt Konzepte für 
neue Handlungsperspektiven und gibt 
Impulse zu deren Umsetzung.

• … bietet den Mitgliedern Serviceleis-
tungen, durch die sie deren Arbeit un-
terstützt und ihre Effi zienz erhöht. 

Der Vorstand ist für die Politik der AGDF 
verantwortlich. Die Geschäftsstelle hat ex-
ekutive und administrative Funktionen. In 
Fachbereichen entwickeln die Mitglieder 
ihre Arbeit konzeptionell weiter, erstellen 
Qualitätsstandards und geben Impulse in 
den Dachverband.
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Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste e.V.
Auguststraße 80, 10117 Berlin
Tel.: 030 / 28395-184, Fax: -135
asf@asf-ev.de
www.asf-ev.de 

Aktionsgemeinschaft 
Friedenswoche Minden e.V.
Alte Kirchstraße 1 a, 32423 Minden 
Tel.: 0571 / 24-339, Fax: -181
friwo@gmx.de 
www.friedenswoche-minden.de 

Arbeitsgemeinschaft Frieden e.V.
Pfützenstr. 1, 54290 Trier 
Tel.: 0651 / 99410-17, Fax: -18
buero@agf-trier.de
www.agf-trier.de 

Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangeli-
schen Kirche der Pfalz 
Große Himmelsgasse 3, 67346 Speyer
Tel.: 06232 / 671-50, Fax: -567
info@frieden-umwelt-pfalz.de
www.frieden-umwelt-pfalz.de

Arbeitsstelle Kokon für konstruktive Konfl iktbe-
arbeitung der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Bayern
Gudrunstr. 33, 90459 Nürnberg
Tel. 0911/4304-238, Fax: -303
arbeitsstelle-kokon@ejb.de
www.arbeitsstelle-kokon.de 

Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreie 
Aktion e.V. – KURVE Wustrow 
Kirchstr. 14, 29462 Wustrow 
Tel.: 05843 / 9871-0, Fax: -11 
info@kurvewustrow.org
www.kurvewustrow.org 

Brethren Service
PO Box 2100, 150, Route de Ferney, 
CH-1211 Genf 2
Tel.: 0041 / 22 / 7916 330
brethrenservice@worldcom.ch 
www.brethrenvolunteerservice.org

Church and Peace e.V.
Mittelstraße 4, 34474 Diemelstadt-Wethen
Tel.: 05694 / 5588, Fax: 1532
intloffi ce@church-and-peace.org
www.church-and-peace.org 

Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und 
über Friedensarbeit Sievershausen e.V. 
Kirchweg 4a, 31275 Lehrte-Sievershausen
Tel.: 05175 / 5738, Fax: 6156
antikriegshaus.burgdorf@evlka.de 
www.antikriegshaus.de

Eine Welt e.V. Leipzig
Bornaische Str. 18, 04277 Leipzig
Tel.: 0341 / 3010143
sebastian@einewelt-leipzig.de
www.einewelt-leipzig.de

EIRENE 
Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V.
Engerser Straße 81, 56564 Neuwied
Postfach 1322, 56503 Neuwied
Tel.: 02631 / 8379-0, Fax: -90
eirene-int@eirene.org / www.eirene.org 

Evangelische Landeskirche in Baden, 
Arbeitsstelle Frieden 
Blumenstraße 1-7, 76133 Karlsruhe 
Tel.: 0721 / 9175-471, Fax: -479
frieden.ekjb@ekiba.de 
www.kirche-des-friedens.de 

Forschungsstätte der Evangelischen Studienge-
meinschaft e.V. (FEST)
Schmeilweg 5, 69118 Heidelberg
Tel.: 06221 / 9122-0, Fax: 167257
ines-jacqueline.werkner@fest-heidelberg.de
www.fest-heidelberg.de 

Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit e.V. 
Hessestr. 4, 90443 Nürnberg
Tel.: 0911 / 288500
fbf@fbf-nuernberg.de / www.fbf-nuernberg.de

Friedensbibliothek-Antikriegsmuseum 
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin
Tel.: 030 / 5099691 + 42017037
friedensbibliothek@web.de
www.friedensbibliothek.de 
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Friedensbildungswerk Köln e.V.
Obenmarspforten 7-11, 50667 Köln
Tel.: 0221 - 952 19 45
fbkkoeln@t-online.de / 
www.friedensbildungswerk.de 

Friedensinitiative Westpfalz
Wasserlochstücke 13, 67661 Kaiserslautern
Tel.: 0170 / 41 55 288
friedensinitiative@gmx.de
www.friedensinitiative-westpfalz.de

Friedenskreis Halle e.V.
Große Klausstr. 11, 06108 Halle/Saale
Tel.: 0345 / 279807-10, Fax: -11
info@friedenskreis-halle.de
www.friedenskreis-halle.de

Friedenswerkstatt Mutlangen e.V.
Forststr. 3, 73557 Mutlangen
Tel./Fax: 07171 / 75661
post@pressehuette.de / www.pressehuette.de 

Friedenszentrum Martin-Niemöller-Haus e.V.
Pacelliallee 61, 14195 Berlin
Tel.: 030 / 841099-51, Fax: -52
niemoellerhaus2006@yahoo.de
www.niemoeller-haus-berlin.de 

gewaltfrei handeln e.V.
Mittelstraße 4, 34474 Diemelstadt-Wethen
Tel.: 05694 / 8033, Fax: 1532
info@gewaltfreihandeln.org
www.gewaltfreihandeln.org

ICJA Freiwilligenaustausch weltweit e.V.
Stralauer Allee 20E, 10245 Berlin 
Tel. 030 / 212382-52, Fax . -53
icja@icja.de / www.icja.de 

INKOTA - netzwerk e.V.
Chrysanthemenstr. 1-3, 10407 Berlin
Tel.: 030/4208202-0, Fax: -10
inkota@inkota.de / www.inkota.de 

Internationales Bildungs- und Begegnungswerk
Bornstr. 66, 44145 Dortmund 
Tel.: 0231 / 952096-0, Fax: 521233
info@ibb-d.de
www.ibb-d.de

Landeskirchenamt der EKM – 
Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrum
Am Dom 2 (Post), Hegelstr. 1, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 5346-399
eva.hadem@ekmd.de
www.oekumenezentrum-ekm.de/friedensarbeit 

Mennonite Voluntary Service e.V.
Hauptstraße 1, 69245 Bammental
Tel.: 06223 / 47760, Fax: 970360
info@christlichedienste.de
www.christlichedienste.de

NETZ, Partnerschaft für Entwicklung und 
Gerechtigkeit e.V. 
Moritz-Hensoldt-Str. 20, 35576 Wetzlar
Tel.: 06441 / 97463-0, Fax: 97463-29
info@bangladesch.org 
www.bangladesch.org 

Ohne Rüstung Leben e.V.
Arndtstr. 31, 70197 Stuttgart
Tel.: 0711 / 6083-96, Fax: 57
orl@gaia.de 
www.ohne-ruestung-leben.de

peace brigades international e.V.
Bahrenfelder Straße 101a , 22765 Hamburg
Telefon: 040-3890437-0, Fax: -29
info@pbi-deutschland.de 
www.pbideutschland.de 

Versöhnungsbund e.V.
Schwarzer Weg 8, 32423 Minden
Tel.: 0571 / 850 875, Fax: 829 2387
vb@versoehnungsbund.de 
www.versoehnungsbund.de 

Weltfriedensdienst e.V.
Am Borsigturm 9, 13507 Berlin
Tel.: 030 / 253 990-0, Fax: 030 / 251 1887
info@wfd.de
www.wfd.de 

Werkstatt für Gewaltfreie Aktion, Baden
Vaubanallee 20, 79100 Freiburg
Tel.: 0761 / 432 84
buero.freiburg@wfga.de
www.wfga.de





Materialien zur FriedensDekade 2017
Gesamtpaket: Arbeitsheft, CD-R, Plakat A4, Bittgottesdienst, 
Gebetsleporello, Postkartenset, Friedens-Zeitung, Aufkleber ............................... 21,80 Euro

Material USB Stick: viele Texte und Fotos, ergänzend zum Arbeitsheft ........ 9,90 Euro

Miniaufkleber: (2,3 x 4,3 cm) z.B. zum Kleben auf Briefumschläge, (5 Stck.) 0,40 Euro

Kerze: Friedensdekade ........................................................................................ 7,00 Euro

Lichttüte: Mit Aufdruck „Micha 4.3., Schwerter zu Pfl ugscharen”. ...................... 2,10 Euro

Plakat: DIN A 2 bis A 4 .............................................................................. 2,30 – 1,25 Euro

Postkartenset: 3 Motive ................................................................................... 2,50 Euro

weitere Materialien und Bestellung auf: www.friedensdekade.de
oder: FriedensDekade; Beller Weg 6, 56290 Buch; Tel: 06762 - 2261

Materialien zur Friedensarbeit
Falls Sie sich über die AGDF und die Friedensarbeit näher informieren möchten, schicken wir 
Ihnen gerne Material zu, das die Möglichkeiten des persönlichen Engagements innerhalb der 
Mitgliedsorganisationen der AGDF vorgestellt. Außerdem halten wir für Sie auch Hintergrund-
informationen zum Thema Gewaltfreiheit und Zivile Konfl iktbearbeitung bereit.

www.friedensdienst.de 
Homepage der AGDF mit vielfältigen Informationen und Links zum Engagement für Frieden

www.lokale-friedensarbeit.de
Die Landkarte der Friedensinitiativen vor Ort

www.konfl ikte-qualifi zierung.de
Webseite zu Kursen der zivilen, gewaltfreien Konfl iktbearbeitung

www.friedensbildung-schule.de
Materialien zur Friedensbildung an Schule und darüber hinaus 

www.ziviler-friedensdienst.org
Gemeinsame Homepage aller Träger des Zivilen Friedensdienstes

www.kef-online.de
Gemeinsame Homepage von Trägern evangelischer Freiwilligendienste

www.efef-weltwaerts.de
Gemeinsame Homepage evangelischer, entwicklungspolitischer Freiwilligendienste

www.evangelische-friedensarbeit.de
Homepage der evangelischen Friedensarbeit
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Endenicher Str. 41 • 53115 Bonn
Telefon: 02 28 / 2 49 99 - 0
Telefax: 02 28 / 2 49 99 - 20
a g d f @ f r i e d e n s d i e n s t . d e
w w w. f r i e d e n s d i e n s t . d e

Frieden – Schalom
„Friede“ ist ein zentraler Inhalt der biblischen Über-
lieferung und ein unverzichtbarer Auftrag für alle, 
die sich ihrem Anspruch verpfl ichtet wissen. Dabei 
meint Friede – Schalom – in einem umfassenden 
Sinn das Heilsein des Menschen, der menschli-
chen Gemeinschaft und der ganzen Schöpfung. 

Im Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden 
und die Bewahrung der Schöpfung haben sich Kir-
chen und Bewegungen in aller Welt diesen Auftrag 
zu eigen gemacht. Die AGDF und ihre Mitglieder 
stellen sich bewusst in diese Perspektive. Sie 
bauen mit an einer künftigen Welt, in der soziale 
Gerechtigkeit gelebt wird, in der Konfl ikte gewalt-
frei ausgetragen werden und in der alle Geschöpfe 
ihren unversehrten Lebensraum haben. 


