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GRUSSWORT

Christine Busch
Vorsitzende AGDF

Liebe Freundinnen und Freunde!
Der blaue Planet liegt unter einem Netz von Flugbahnen. Weiße Friedenstauben sind in alle Richtungen
unterwegs. Ihnen ist kein Weg zu weit, selbst unwirtliche Gegenden wie die Arktis und die Antarktis
liegen auf ihrer Bahn. Im Weltkugel-Logo der Friedensdekade 2021 steckt das Bild eines universalen
Friedens: einerseits als Aufgabe und Ziel für die Weltgemeinschaft und für unsere eine Erde, und andererseits als Zeichen für Gottes uraltes Versprechen eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Gottes
Friedensreich liegt vor uns, und doch ist seine Wirklichkeit schon jetzt zu spüren! Denn Gottes Friede
braucht immer Hände und Füße, Herzen und Verstand von Menschen, die sich in ihrem Engagement für
Frieden, Gerechtigkeit und den Schutz der Schöpfung nicht beirren lassen. Wo sie dafür arbeiten, das
Leben friedlicher und gerechter, solidarisch und zukunftsfähig zu machen, sind sie auf Gottes Spuren
unterwegs.
Solche Friedensarbeit, die Gerechtigkeit und Frieden in einer unlösbaren Beziehung versteht, ist eine
Daueraufgabe. Sie lebt davon, dass sich Menschen und Verhältnisse durch sie verändern. Sie ist ein
dynamischer Prozess, der langen Atem braucht und in der Regel nicht spektakulär daherkommt. Auf
diesem Wege ist die Ökumenische FriedensDekade ein Knotenpunkt: zehn Tage des Nachdenkens, des
Austauschs und der Ermutigung. Friedensboten aus Gemeinden, professionelle Friedensarbeiterinnen,
phantasievolle Künstlerinnen bringen ihre Geschichten und Erfahrungen, ihre Vorstellungen und Ideen
mit. Die FriedensDekade ist eine nun 41 Jahre alte, unbegrenzte „Fortsetzungsgeschichte“ und eine
für die AGDF unverzichtbare ökumenische Plattform.
Die AGDF und ihre Mitgliedsorganisationen sind eine Stimme des Friedens in Kirche und Gesellschaft.
Inspiriert von Gottes Schalom, sprechen sie lebensfeindliche, gewaltförmige Strukturen offen und kritisch an; sie bestehen auf dem Vorrang des Zivilen, auf Prävention und dem Weg der Gewaltfreiheit.
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Die AGDF wurde 1968 gegründet als
kirchlicher „Dienst für den Frieden“;
zugleich versteht er sich als eine
„Aktionsgemeinschaft“, die Unfreiheit,
Ungerechtigkeit, Gewalt und Not durch
konkretes Handeln zu überwinden sucht.
Aktiv tritt sie für Gerechtigkeit und die Einhaltung der universalen Menschenrechte ein. Ihre Arbeit
hat interkulturelle und interreligiöse Dimensionen, besonders im Dialog mit Menschen, die andere
Praktiken des Glaubens und der ethischen Vergewisserung leben. Vor allem erweist sich die präventive
Arbeit der Friedensbildung und der Qualifizierung als Schlüssel auf dem Weg zu einer Kultur, in der Konflikte gewaltfrei gelöst werden. Dass diese Arbeit der AGDF und ihrer Mitglieder seit langem politisch
gefördert wird, zeigt ihren Stellenwert für die Gesellschaft.
Diese Erfahrung zieht sich durch dieses Heft. Sie ist der Cantus Firmus für alle Überlegungen im Blick
auf Reichweiten des Friedens, auf deren Messbarkeit und Nachweisbarkeit. Sie impliziert auch die
Begrenztheit unseres Handelns: der neue Himmel und die neue Erde, in der Gerechtigkeit und Friede
sich küssen, liegen noch vor uns. Unsere Welt ist noch nicht befreit. Wir stehen in der Verantwortung,
sie friedlich und lebensdienlich zu gestalten, indem wir uns an dem gewaltfreien Friedenshandeln Jesu
Christi ausrichten. Die Maximen der Bergpredigt, Gewalt zu lassen und Feinde zu lieben, sind keine
ausgewogenen oder in Reichweiten zu bemessenden biblisch-ethischen Grundsätze. Ihre politische
Anschlussfähigkeit wird auch im kirchlichen Bereich angefragt. Dass Gott Frieden schafft, indem er die
Logik der Gewalt überwindet, gilt oft als anstößig. Wer aber das eigene Handeln an dieser Friedenslogik orientiert, nimmt die Herausforderung an, sich diesem Ziel Schritt für Schritt zu nähern, selbst
wenn es letztlich unerreichbar ist. „Die Kirche muss und darf den Frieden als ethischen Anspruch im
Sinne der Bergpredigt absolut setzen, auch wo dies in weltlicher Logik als Torheit erscheint“, heißt es
in einem landeskirchlichen Beschluss. Kirchliche Friedensarbeit in diesem Sinn ist eine prophetische
Stimme von erstaunlicher Reichweite – und sie ist praxistauglich, lebensnah und vor allem für junge
Menschen attraktiv. Sie bedeutet einen unermesslichen Mehrwert für das Zusammenleben, für die
Gesellschaft und für internationale Beziehungen.
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Die Angebote der AGDF erreichen viele junge
Menschen, sowohl kirchlich engagierte wie
auch solche jenseits traditioneller kirchlicher
Strukturen. Gemeinsam sind sie aktiv, und sie
wissen, dass ihr Engagement für Gerechtigkeit,
Frieden und für die Schöpfung einen Unterschied
macht. Der Ansatz folgt einer Friedenslogik.
Frieden kann und soll gestaltet werden!
40 Jahre FriedensDekade standen im Jubiläumsjahr 2020 unter dem Motto „Umkehr zum Frieden“.
Das diesjährige Thema „Reichweite Frieden“ wirkt eher nüchtern, bilanzierend, technisch und spröde
angesichts einer verwundeten Schöpfung und einer gequälten Welt. Die Klimakrise, die systemische
wirtschaftliche Ungerechtigkeit, zunehmende Auswüchse von Populismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, aber auch die digitale Revolution erfordern Antworten. Die COVID-19-Pandemie hat die Zerrissenheit der Gesellschaft verdeutlicht und Verwundbarkeiten aufgedeckt. Solidarität wurde in Frage
gestellt; Abgrenzung oder Konkurrenz haben individuelles und politisches Handeln regiert. Wir stecken
in einer Ausnahmesituation, für die es keine Analogien gibt. Wo der Krisenmodus Jo-Jo-Effekte hervorbringt, entstehen große Vertrauensverluste. Welche Themen und Aufgaben werden angesichts der
Pandemie zurücktreten oder auf der Strecke bleiben? Wie werden friedenspolitische Forderungen in
diesem Superwahljahr 2021 aufgenommen, z.B. in Bezug auf die Rüstungsexportkontrolle, den Atomwaffenverbotsvertrag, die Krisenprävention und die zivile Konfliktbearbeitung, die Auslandseinsätze
der Bundeswehr, die Lage von Geflüchteten, die Situation von Minderheiten? Wird es gelingen, die notwendigen gesellschaftspolitischen Debatten fair und tiefgründig zu führen? Die kirchliche Friedensarbeit kann mit Methoden der gewaltfreien Konfliktbearbeitung dazu beitragen. Sie bietet an Fähigkeiten
einzuüben, um in einer immer vielfältigeren Gesellschaft friedlich, tolerant und achtsam miteinander
zu leben. Dass ihre Angebote auch Menschen erreichen, die in den Kirchen nicht zu Hause sind, die
einen anderen oder keinen Glauben haben, zeigt ihre Dialogfähigkeit und ihre Bedeutung für die Zivilgesellschaft.
Der blaue Planet unter dem Flugbahnennetz der Friedenstauben ist ein gutes Symbol auch für die
gegenwärtige Ökumene. Diese ist Institution, Struktur und Bewegung zugleich. Gerechtigkeit, Frieden
und sichtbare Einheit sind ihre Ziele. Die ökumenische FriedensDekade trägt Jahr für Jahr verlässlich
dazu bei, dass wir auf diesem Weg gemeinsam vorankommen. Herzlichen Dank!

5

REICHWEITE
FRIEDEN

Jan Gildemeister
Geschäftsführer AGDF
Das Motto der diesjährigen Ökumenischen
FriedensDekade erschließt sich nicht sofort,
vielmehr mag es den einen oder die andere
zunächst irritieren. Und das ist auch beabsichtigt: es soll zum Nachdenken anregen.

Was also verbirgt sich hinter dem Motto „Reichweite Frieden“?
Es spielt mit den drei Worten Reich – Weite – Frieden und nutzt zudem einen Begriff, der aus den
Natur- und empirischen Sozialwissenschaften bekannt ist: Reichweite. Das Reich Gottes steht im
Kontrast zu dem, was wir oftmals als Ergebnis des menschlichen Handelns erleben müssen. Und
zugleich ist der Frieden Gottes trotz bewaffneter Gewalt, Ungerechtigkeit, Rassismus und Zerstörung
der natürlichen Umwelt bereits Realität und weltweit zu finden und aufzuspüren – wie im Himmel, so
auf Erden, im Kleinen wie im Großen. Und es braucht uns und alle anderen Menschen guten Willens,
damit der Frieden an (Reich-)Weite gewinnt.
Die Reichweite von Raketen, (bewaffneten) Drohnen oder Gewehrkugeln lässt sich berechnen. Es lässt
sich feststellen, wo Rüstungsgüter aus Deutschland weltweit zum Einsatz kommen und welchen tödlichen Schaden sie anrichten. Auch die offensichtlichen Wirkungen von Bundeswehreinsätzen oder die
Ergebnisse „technischer“ Entwicklungszusammenarbeit wie der Bau von Brunnen oder Solaranlagen
sind sichtbar – die unerwünschten Folgen allerdings bleiben uns oftmals verborgen.
Aber wie lässt sich die Reichweite von Frieden oder von Friedensarbeit generell ermitteln? Frieden
wird durch und für Menschen gemacht: Durch Bildungs- und Versöhnungsarbeit, durch Aufklärung
und Informationsvermittlung, durch Demonstrationen, Petitionen und gewaltfreie Aktionen, aber auch
durch Gottesdienste und Friedensgebete wird versucht andere zu einem Engagement für den Frieden
zu bewegen. Frieden – Schalom – umfasst dabei auch die Bewahrung der Schöpfung. Wenn wir die
natürliche Umwelt respektieren und ihr den Raum geben, den sie benötigt, schützt uns dies auch vor
Pandemien. Die Reichweite des Schalom beinhaltet auch Gerechtigkeit. Wenn Menschen weltweit kostenlosen Zugang zu Sozial- und Gesundheitssystemen haben, lassen sich die katastrophalen Folgen von
Pandemien weitaus einfacher begrenzen. Die Wirkung einzelner Friedensaktivitäten und Projekte lässt
sich über definierte Kriterien messen: Wie viele Personen nahmen an einer Veranstaltung teil oder
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Aktionstag der Friedensbewegung am
23.1.2021 in München auf dem Marienplatz
unterzeichneten eine Petition? Die Wirkung internationaler Freiwilligendienste, die interkulturelles,
globales Lernen und Völkerverständigung fördern wollen, wurde vielfach wissenschaftlich untersucht.
Es wurden positive Wirkungen bei den einzelnen Freiwilligen, ihrem sozialen Umfeld, aber auch bei
den als Träger, Partner oder Einsatzstellen involvierten Organisationen festgestellt. Die Evaluation des
Programms Ziviler Friedensdienst, gestartet im Jahr 1999 und getragen von neun deutschen Friedens- und Entwicklungsorganisationen gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen, erwies 2012
den sichtbaren Nutzen dieses Instrumentes der zivilen Konfliktbearbeitung.
Durch Evaluierungen lässt sich aber die Reichweite des Friedensengagements nicht in Gänze erfassen. Wissenschaftler*innen untersuchen im Nachgang von Konflikten, was die Ursachen für „friedliche
Revolutionen“ oder das Ende eines bewaffneten Konfliktes waren. Aufgrund der Komplexität und der
dynamischen Entwicklungen dieser Ereignisse sind die Schlussfolgerungen aus den Forschungsergebnissen aber in vielen Fällen eher allgemeiner Natur. Eindeutige Ursachenzuordnungen sind in der Regel
nicht möglich.
Nahezu unmöglich ist es herauszufinden, ob durch spezifische Aktivitäten von sozialen Bewegungen,
Organisationen oder (staatlichen) Institutionen verhindert wurde, dass ein gesellschaftlicher oder zwischenstaatlicher Konflikt nicht in Gewalt mündete, sondern friedlich geschlichtet und konstruktiv bearbeitet wurde. Die Vorbeugung vor Krieg, sozialer Ungerechtigkeit oder Umweltverschmutzung wäre
immer die beste Lösung, aber es ist leider weiterhin sehr schwierig für präventive Friedensarbeit
Fördermittel zu bekommen. Auch Spenden lassen sich besser für Katastrophenhilfe sammeln als für
Aktivitäten, die Krieg, Hunger oder Sturmschäden verhindern helfen. Und die Finanzierung von Militär
erscheint auch deshalb so attraktiv, weil sein Einsatz auf den ersten Blick schnelle Lösungen verspricht.
Aber durch militärische Gewalt lässt sich, dies wiederum zeigen Untersuchungen, langfristig kein Frieden herstellen.
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Friedensarbeit zielt darum zumeist auf die Prävention von Gewalt, auf die Förderung einer Kultur des
Friedens und die Ermutigung zum Friedensengagement. So soll die Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit anregen, dass aus (negativen) historischen Erfahrungen Lehren und Konsequenzen für heute
gezogen werden – ob durch Aktivitäten gegen Rassismus, Antisemitismus oder Aufrüstung. Und drei
weitere Beispiele: Durch Traumaarbeit erfahren Menschen Heilung, können den Kreislauf der Gewalt
verlassen und im besten Fall ihren Täter*innen(-gruppen) vergeben. Internationale Jugendbegegnungen beugen Vorurteilen vor. Qualifizierungskurse erschließen den Teilnehmenden die Möglichkeiten
gewaltfreier Konfliktbearbeitung und befähigen sie, diese Methoden in ihrer Arbeit anzuwenden.
Die Reichweite dieser und anderer vielfältiger Friedensaktivitäten lässt sich zumeist nur schwer ermitteln. Dennoch scheinen einige eher allgemeine Aussage möglich, die nachdenklich machen sollten:
Christliches Friedensengagement hat dazu beigetragen, dass der Umbruch in der DDR friedlich erfolgte. Und die langjährige zivilgesellschaftliche Unterstützung und Zusammenarbeit gerade auch christlicher Initiativen ermutigte und stärkte diejenigen, die erfolgreich gegen die Apartheit in Südafrika
kämpften oder die sich heute für einen gewaltfreien Wandel in Belarus einsetzen.
Der Frieden Gottes reicht weit und braucht unser menschliches Handeln, um seine Wirkung auf Erden
zu entfalten. Das Motto „Reichweite Frieden“ der diesjährigen Ökumenischen FriedensDekade ist daher Hoffnung und Auftrag zugleich.
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FREIWILLIGENDIENST

ALS DIENST FÜR
DEN FRIEDEN

Das Jahr der Pandemie hat auch die Freiwilligendienstorganisationen auf der ganzen
Welt hart getroffen. Dennoch bewerben sich
weiterhin weltweit viele junge Menschen ab
18 Jahren für einen Friedensdienst im Ausland
mit sozialem Engagement.

Seit über 70 Jahren arbeitet der ICJA Freiwilligendienst weltweit in einem globalen Netzwerk mit
Partnerorganisationen zusammen, um einen gleichberechtigten Austausch von Erfahrungen und
Freiwilligenarbeit zwischen Ländern des globalen Nordens und Südens zu ermöglichen. Es ist ein
absolut außergewöhnliches Jahr für den Verein, unsere Partner in Europa und auf allen Kontinenten
gewesen. In seinen wichtigsten Arbeitsfeldern, in denen transnationale Begegnungen im Zentrum
stehen, wie vor allem der Ein-und Ausreise von Freiwilligen und Teilnehmenden an Workcamps, haben kaum Aktivitäten stattfinden können. Für den Verein wurde dieses Engagement im März 2020 in
nie da gewesener Weise sowohl operativ wie auch finanziell in Frage gestellt. Fast alle Freiwilligen
mussten im März 2020 ihren Freiwilligendienst in den Einsatzstellen abbrechen und nach Deutschland zurückreisen. Viele internationale Freiwillige in Deutschland mussten aufgrund der Reisebeschränkungen zunächst in Deutschland auf eine mögliche Ausreise warten. Seitdem konnte nur eine
geringe Anzahl Freiwilliger zumeist nach Europa entsendet und wenige internationale Freiwillige in
Deutschland eingesetzt werden.
Der ICJA musste Aus- und Einreisen immer wieder verschieben und viele Interessenten vertrösten.
Für unsere internationalen Partner, vor allem für unsere Partner im Globalen Süden sind die Herausforderungen unglaublich hoch, denn weder stehen ihnen soziale Sicherungssysteme im gleichen
Maße zu Verfügung wie uns (wie z.B. die Kurzarbeit), noch haben sie einen auch nur annähernd so
guten Zugang zu Gesundheitsversorgung und Impfstoffen wie wir im Globalen Norden, insbesondere in Deutschland. Wir erleben direkt über unsere Partner und in dieser Krise die Ungleichheit in
dieser Welt, deren Bekämpfung wir uns mit unserer Arbeit widmen.
Doch welche Auswirkungen hat die Pandemie auf das Interesse junger Menschen im Alter von ca.
18 bis 30 Jahren an einem Jahr Friedensdienst im Ausland bisher? Die Bewerbungszahlen von 2020
und Anfang 2021 zeigen uns, dass das Interesse an Freiwilligendienst sowohl in Europa wie auch
im Globalen Süden nicht nachgelassen hat. Im Gegenteil, diejenigen, deren Auslandsjahr aufgrund
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Andrea Schwieger Hiepko
Referentin für Kommunikation im
ICJA Frewilligenaustausch weltweit
Gruppe der internationalen Freiwilligen
in Deutschland von Januar 2020.
der anhaltenden Pandemie verschoben werden musste, verlängern in vielen Fällen ihre Bewerbung
auf den nächstmöglichen Ausreisetermin oder wählen eines der wenigen Länder, in denen ein Dienst
zurzeit möglich ist.
Welche sind die Gründe für das stabile Interesse am Dienst für den Frieden?
Die Freiwillige Madia Nitti aus Italien beschreibt ihre Erfahrung so:
„Die Pandemie hatte meine Zukunft, wie die vieler junger Menschen meiner Generation, noch unsicherer gemacht, aber der Freiwilligendienst hat mir die Gelegenheit gegeben, mehr Hoffnung für die
Zukunft zu haben und Vertrauen in mich selbst zu bekommen. Der Freiwilligendienst war das beste
Geschenk des Jahres 2020“.
Wer macht einen Freiwilligendienst im Ausland mit dem ICJA?
Die Hoffnung auf eine bessere, friedlichere Zukunft und die Bildung der eigenen Persönlichkeit im
transkulturellen Austausch sind zwei der abstrakten Faktoren für die Wahl eines Freiwilligendienstes
mit dem ICJA. Dabei haben zentrale gesellschaftliche Entwicklungen, nicht zuletzt das zunehmende
Bewusstsein für die Klimakatastrophe sowie die Pandemie enorm dazu beigetragen zu erkennen,
dass die Probleme der Welt nicht national zu lösen sind. Es sind auch genau diese Bedürfnisse, die
sicherlich über die Zeit der Pandemie hinaus wirksam sein werden. Junge Rückkehrer*innen und
langjährige Alumni des Vereins bestätigen immer wieder, wie nachhaltig sie dieses Jahr geprägt hat.
Wie oft die Beziehungen zu anderen Freiwilligen, Gastfamilien oder Einsatzstellen über die Jahre
Bestand und die Perspektive zu globaler Gerechtigkeit, Frieden und sozialem Engagement sich entscheidend verändert haben.
Wir arbeiten weiter daran, freiwilligen Friedensdienst und Engagement über alle Grenzen hinweg
möglich zu machen und hoffen, dass das nächste Jahr sowohl für uns in Europa wie auch für unsere
Partner auf allen Kontinenten ein gesundes und friedliches Jahr wird.
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Joana Kathe
ist Beraterin auf Zeit bei pbi – Deutscher Zweig e.V.

FRIEDENSARBEIT
GLOBAL VERSTEHEN

Menschenrechtsverteidiger:innen bereiten den
Nährboden für ein friedvolles Miteinander.
Indem sie sich für die Einhaltung der Rechte
marginalisierter Gruppen einsetzen und sich
für die Wiederherstellung der menschlichen
Würde stark machen, sind sie zentrale Akteure
der Friedensarbeit.

Das braucht Mut: Immer wieder erfahren Menschenrechtsverteidiger:innen (MRV) Gewalt, werden
bedroht, diffamiert und ermordet. Seit 40 Jahren schützt und unterstützt peace brigades international (pbi) als Trägerorganisation des Zivilen Friedensdienstes (ZFD) MRV bei ihrem gewaltfreien
Einsatz für eine friedlichere Welt – immer auf Augenhöhe. Wie das funktionieren kann und warum
Friedensarbeit global verstanden werden muss, zeigt der folgende Beitrag.
Wir begeben uns in den ländlichen Nordwesten des mittelamerikanischen Landes Honduras, in die
kleinbäuerliche Gemeinde Quimistán. Hier, inmitten ressourcenreicher Natur mit Regenwald und
klarem Quellwasser, auf dem Gebirgszug an der Grenze zum Nachbarland Guatemala, ist Kevin
Ramírez aufgewachsen. Auch heute lebt er mit seiner Familie und seiner Dorfgemeinschaft noch
an diesem Ort. Doch die natürlichen Ressourcen, die den Menschen über Generationen hinweg ein
gutes Leben mit der Natur ermöglichten, sind in Gefahr.
Bedroht werden sie von Unternehmen, die das Land zu Gunsten profitabler Großprojekte ausbeuten.
Aufgrund der unzähligen Bäche und Flüsse verfügt die Gemeinde Quimistán über ein großes hy
droelektrisches Potential, das mit der Installation von Wasserkraftwerken erschöpft und privatisiert
werden soll. Auch wenn internationale Abkommen, wie etwa die ILO-Konvention 169, vor Baubeginn
solcher Projekte eine Konsultation der Menschen vorschreibt, die im Einflussbereich des Bauvorhabens leben, sieht die Realität aufgrund der fragilen Rechtsstaatlichkeit in Honduras oftmals anders
aus. Der Bau eines Wasserkraftstaudamms am Fluss Cuyagual, der sich durch Quimistán schlängelt,
ist ein Beispiel für die Konsequenzen dieser Politik. Durch die eingesetzten Sprengungen ist der
Fluss heute verseucht, in Teilen ausgetrocknet und ohne Fische. Auch die Pflanzen, die vormals von
ihm zehrten, sind eingegangen. Insgesamt 15 kleinbäuerliche Gemeinschaften sind von den Auswirkungen dieses Wasserkraftwerks existenziell betroffen. Und das beschreibt lediglich die destruktive
Reichweite eines Bauprojekts. Im gesamten Departement Santa Bárbara, zu dem Quimistán gehört,
sind Konzessionen für 15 Wasserkraftwerke und 23 Bergbauprojekte vergeben.
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„Wir sind eine wasserreiche Gemeinde.
Wir leben vom Land, das uns Kardamom,
Mais und Bohnen gibt. Wir fühlen uns mit dem
Wasser verbunden, verbunden mit Mutter Erde,
verbunden mit der gesamten Natur, die Gott uns
gegeben hat. Und wenn man diese Verbindung
spürt, fühlt man sich verpflichtet, das Land zu
verteidigen und sich darum zu kümmern.“

Kevin Ramírez im Gespräch mit einer pbi-Freiwilligen
Seit 2012 setzt sich Kevin gemeinsam mit anderen MRV aus der Region friedlich für den Schutz
des Landrechts ein. Sie teilen ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit weiteren, ebenfalls von Großprojekten bedrohten Dörfern im Departement. Im Jahr 2017 gründete Kevin die Vereinigung
ASODEBICOQ, der sich bis heute 27 Gemeinden angeschlossen haben. Damit begeben sie sich in
große Gefahr, denn Landrechtsverteidiger:innen werden in Honduras bedroht, angegriffen und ermordet. Das prominenteste Beispiel ist wohl der Fall um Berta Cáceres, international ausgezeichnete Landrechtsaktivistin, die 2016 umgebracht wurde – bis heute wurden die Auftraggeber:innen
dieser Tat nicht verurteilt. Auch Kevin ist aufgrund seines Einsatzes für das kollektive Recht auf
Land, für die Menschenrechte und für den Frieden seiner und anderer Gemeinden Bedrohungen,
Angriffen und Kriminalisierung ausgesetzt.
Um dieser existenziellen Gefährdung seines Lebens und das der anderen unter ASODEBICOQ vereinten MRV entgegenzutreten, arbeitet er seit 2018 mit dem pbi-Projekt in Honduras zusammen. Das
Projekt schützt MRV wie ihn und seine Organisation auf Anfrage, indem internationale Freiwillige
MRV physisch begleiten, etwa bei Versammlungen, auf Reisen oder bei Bedarf auch rund um die Uhr.
Das Team hält darüber hinaus Kontakt zu staatlichen Stellen und weist auf deren Schutzverantwortung hin. Gemeinsam mit den MRV entwickelt pbi Honduras Fokusthemen und spezifische Strategien
– aktuell etwa gegen Kriminalisierung. Auch die internationale Gemeinschaft wird über die Menschenrechtslage in Honduras informiert. Ihre Vertreter:innen, also zum Beispiel Botschafter:innen
oder UN-Akteure, unterstützen MRV in ihrer Arbeit, indem sie sich ihrer Anliegen annehmen und
politischen Druck ausüben.
Der lokalen Friedensarbeit von Menschen wie Kevin Ramírez ist also eine internationale Reichweite
dienlich. Die ihr zu Grunde liegenden Konflikte finden ihre destruktive Brutstätte oftmals in globalen
Abhängigkeitsverhältnissen. Daher verlangt der mutige Einsatz der MRV unsere Aufmerksamkeit
und unsere global gelebte Solidarität.
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REICHWEITE

MILITÄR UND RÜSTUNG:
ES BRAUCHT MEHR
FRIEDENSAKTIVITÄTEN

In den letzten 20 Jahren hat sich das Militärbudget der Bundeswehr nach Angaben des
Bundesverteidigungsministeriums nahezu
verdoppelt: von 24,3 Mrd. Euro im Jahre 2000
auf 46,9 Mrd. Euro im Jahr 2021, nach NATOKriterien sogar auf 53 Mrd. Euro.

Die Bundeswehr vollzieht – fast unbemerkt von einer breiteren Öffentlichkeit – seit ca. fünf Jahren eine drastische Wende: Von der Fokussierung auf „Internationales Krisenmanagement“ hin
zur „Landes- und Bündnisverteidigung“ (LV/BV). Diese Abkürzungen finden sich mehrfach in einer
Grundsatzrede von Alfons Mais, Inspekteur des Heeres, die er am 4. November 2020 im Rahmen
einer Videokonferenz des „Förderkreis Deutsches Heer e.V.“ gehalten hat mit dem Titel: „Das Deutsche Heer im Lichte eingegangener Bündnisverpflichtungen – in Zukunft noch leistbar?“:
„Der Tanker Bundeswehr wurde auf einen neuen Kurs gedreht. (S. 4) ... Unter LV/BV reicht Einsatzbereitschaft und pure Präsenz am Ende nicht aus! Nein, unter LV/BV müssen die eingesetzten Truppen durchsetzungsfähig, kriegsbereit und siegesfähig sein. Sie müssen in der Lage sein, Schläge
einzustecken, sich neu zu formieren und zurückzuschlagen bis der Auftrag erfüllt ist. (S. 6). ... Die
physische Beherrschung von Räumen ist und bleibt die entscheidende Größe. Die eigene Präsenz am
Boden ist am Ende Voraussetzung zur endgültigen Durchsetzung von Interessen, besiegelt in letzter
Konsequenz Sieg oder Niederlage. (S. 7). ... Auf das Heer ist in Litauen, Mali, Kosovo, Nord-Irak
und - unter den sehr volatilen Planungsbedingungen in Afghanistan – unverändert Verlass. (S. 9). ...
Der planerische Schwerpunkt ist seit wenigen Monaten die sogenannte „Division2027“. Ein Großverband mit Divisionstruppen und drei Kampfbrigaden (ca. 18.000 Soldaten), den Deutschland der
NATO im sogenannten Zwischenschritt 2 fest zugesagt hat (S. 10). ... Nochmal: Ziel des Heeres ist
Kriegstüchtigkeit, einsatzbereite Kräfte allein genügen nicht! Wir müssen einstecken, wiederaufstehen, gegenhalten und letztendlich gewinnen können! (S. 14).“ So weit die Auszüge aus dieser
Grundsatzrede.
Martin Jäger, derzeit Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ), hat am 6.9.2020 in der F.A.Z. einen Gastbeitrag veröffentlicht mit dem Titel:
„Neue strategische Lage - Deutschland sollte interventionsfähig sein“: Darin schreibt er: „Die Bundesrepublik wird sich auch künftig an Interventionen beteiligen müssen. Mehr noch: Deutschland
und Europa sollten aus eigener Kraft interventionsfähig werden.“
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ist Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig
des Internationalen Versöhnungsbundes
Aktionstag der Friedensbewegung am 23.1.2021
in München auf dem Marienplatz
Wie passt diese Forderung zum Grundgesetz, Art. 87a: „Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt.“?
Martin Jäger schreibt weiter: „Die Bundesrepublik muss ihr Verhältnis zur Intervention überdenken.
... Die Intervention ist die kleine Schwester des Krieges und die giftige Freundin der Diplomatie –
nicht eben die Gesellschaft, in der wir Deutsche uns gern aufhalten.“
Wie passen diese Aussagen zur in Deutschland verbindlichen Charta der Vereinten Nationen, Art. 2,
Ziffer 4: „Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den
Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt“?
Es wird höchste Zeit, dass Kirchen, Gewerkschaften, kritische Soldatinnen und Soldaten sowie die
Zivilgesellschaft in Deutschland die Zeichen der Zeit erkennen – und ins Handeln kommen. Ja, es
war möglich, im Dezember 2020 die Bewaffnung von Drohnen für die Bundeswehr in den letzten
Tagen vor der Abstimmung im Bundestag noch (vorläufig) zu verhindern. Ja, Kirchen setzen sich
vehement für den Abzug der letzten Atomwaffen aus Deutschland und für die Unterzeichnung des
Atomwaffenverbotsvertrages ein. Kirchen und Kirchengemeinden könnten verstärkt mitmachen bei
aktuellen Kampagnen wie z.B. „Abrüsten statt Aufrüsten“, der „Drohnen-Kampagne“ oder der „Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel“.
Zusätzlich hilfreich wäre derzeit eine neue Denkschrift der Kirchen, die den wachsenden Spannungen zwischen Ost und West konkrete Deeskalationsschritte – z.B. in Form von Begegnungs- und
Dialogprogrammen – entgegensetzt und darauf beharrt, dass Krieg niemals ein Mittel der Politik
sein kann.
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10 JAHRE
IJFD

IN DIE FERNE UND
ZURÜCK

AGDF & die Zentralen Stellen im IJFD
Die Lobbyarbeit der AGDF trug wesentlich zur
Entstehung des IJFD vor 10 Jahren bei. Sie ist
inzwischen eine von vier Zentralen Stellen im IJFD
und berät und unterstützt die ihr angeschlossenen
Träger. Gemeinsam mit den anderen Zentralen
Stellen und dem BMFSFJ gestaltet sie die Weiterentwicklung des Programms.

Mit der Aussetzung der Wehrpflicht und den dadurch frei gewordenen Fördermitteln startete das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 2011 den Internationalen
Jugendfreiwilligendienst (IJFD). Knapp 30.000 Freiwillige konnten seitdem ein Freiwilliges Internationales Jahr (FIJ) in einem anderen Land weltweit leisten, ca. 3.000 jährlich. Durch ihre Arbeit leisten sie einen Beitrag zum Frieden – sei es durch ihre Unterstützung von sozialen Einrichtungen, in
Gedenkstätten und Museen, in ökologischen Projekten oder Bildungseinrichtungen. Sie setzen sich
mit unterschiedlichen Akzenten für Begegnungen und Frieden ein, für Gerechtigkeit, für Nachhaltigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. „Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen engagieren
wir uns gegen Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Ausgrenzung. Gemeinsam mit
ihnen engagieren wir uns für eine solidarische, demokratische, vielfältige Welt“, so Thomas Heldt,
stellvertretender Geschäftsführer der Aktion Sühnezeichen Frieden e.V. (ASF).
Das FIJ als Lernprozess
Das durch den IJFD geförderte FIJ ermöglicht zivilgesellschaftliches Handeln und bietet den Freiwilligen, den Partnerorganisationen, Einsatzstellen und Trägern gemeinsame Gestaltungsräume, um
Solidarität zu üben und zu erfahren. Freiwillige aus dem In- und Ausland unterstützen Partner*innen
im In- und Ausland praktisch und konkret dabei, unsere Gesellschaften zu verändern, Lebenssituationen zu verbessern und über nationalstaatliche, soziale und ökonomische Grenzen hinweg Beziehungen zu knüpfen. Dabei sehen die der AGDF angeschlossenen Träger das FIJ konkret als Friedensdienst und somit als Lernprozess, in dem sich alle Beteiligten entwickeln und verändern: „Der
Freiwilligendienst ist eine Bereicherung für uns als Organisation und für die Arbeit, die wir leisten
und es ist andererseits auch eine große Bereicherung für die Freiwilligen, die zu uns kommen. Wir
sehen, dass die Erfahrung hier für sie sehr horizonterweiternd war, dass sie gewachsen sind in
ihrer Persönlichkeit “, meint Eberhard Beck, Leiter des Purtatorii de Faclie, Partnerorganisation der
Christlichen Fachkräfte International e.V. (CFI), in Rumänien. Die Freiwilligen wachsen individuell,
wie Tobias Armbruster, ehemaliger Freiwilliger des CFI in Israel, erläutert: „Das Hauptsächliche,
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ist Referent für internationale Freiwilligendienste
bei der AGDF
Astrid Hermann
ist Projektkoordinatorin 10 Jahre IJFD

Freiwillige Rebecca Hasenkamp mit einer jüdischen
Holocaustüberlebenden in Oslo.
was sich verändert hat, ist meine Lebensausrichtung. Man kommt von dem deutschen Denken und
(…) dem Lebensalltag dort und kommt in einen Einsatz, wo es plötzlich um was ganz Anderes geht:
es geht wirklich darum sich mit aller Kraft und von ganzem Herzen mit seinen Begabungen einzusetzen.“ Doch wachsen die Freiwilligen nicht nur individuell, sondern beeinflussen und prägen auch
ihr weiteres Umfeld: transkultureller Austausch und politische Bewusstseinsbildung wird nach dem
FIJ in die eigene Familie und Herkunftsgemeinschaft zurück transportiert und findet so Eingang in
die deutsche Gesellschaft.
Auswirkungen der Pandemie
Wegen der globalen Covid-19 Pandemie waren alle Freiwilligen im März 2020 aufgefordert nach
Deutschland zurückzukehren. Das FIJ hat sich in der Krisensituation sehr bewährt hat: Freiwillige
konnten heil zurückgeholt werden und ihren Dienst in Deutschland pädagogisch begleitet beenden.
Trotz Pandemiebedingungen waren ab Sommer 2020 Ausreisen möglich – wenn auch deutlich weniger als üblich. Dies ist dem Engagement der Träger, ihrer Partner, der Zentralen Stellen und auch den
staatlichen Stellen zu verdanken. Die Nachfrage nach einem FIJ ist ungebrochen und die Zahl der
Bewerbungen im Vergleich zu den Vorjahren sogar etwas gestiegen. Während viele Freiwillige für
die Entsendung im Sommer schon ausgewählt wurden, ist noch nicht absehbar, in welchen Ländern
ein Freiwilligendienst tatsächlich möglich sein wird.
Ausblick
In den ersten Jahren nach Beginn des IJFD wuchs die Zahl der Freiwilligen stetig an, die Förderhöhe
pro Freiwillige*n wuchs jedoch in den 10 Jahren des Bestehens nicht mit den steigenden Kosten, so
dass die Träger zunehmend unter Druck geraten, mit welchen Mitteln sie eine Entsendung weiterhin
ermöglichen können. Der IJFD ist attraktiv, krisenerprobt, gesellschaftspolitisch wichtig und sollte
allen Interessierten offen stehen. Um dies weiterhin und in der bisher gewohnten Qualität zu ermöglichen, setzt sich die AGDF für eine Erhöhung der Förderung und der Bundeshaushaltsmittel ein.
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FRIEDENSDEKADE
GEHT MOBIL

Die ökumenische FriedensDekade immer
dabei: in der Jacke, in der Hosentasche, auf
dem Schreibtisch... Ein kurzer Impuls für jeden
Tag, ein Vorschlag für eine konkrete Aktion
oder ein tägliches Friedensgebet. Alles an
einem Ort und schnell griffbereit: die App zur
FriedensDekade.

Mein Mobiltelefon ist mittlerweile meine ständige Begleiterin. Eine hervorragende Ratgeberin, Informations- und Inspirationsquelle. Es macht mir das Leben oftmals einfach leichter. Für fast alle
Lebenslagen hat es eine App. Ganz egal, ob ich eine Zugverbindung suche, eine Sprache lernen oder
ein Hörbuch hören möchte. Mein Mobiltelefon kennt Übungswege für Achtsamkeit und Spiritualität.
Jeden Morgen zeigt es mir die tägliche Losung an. Selbst eine Morgen-, Mittag- oder Abendandacht
hat mein Telefon jeden Tag neu für mich parat. Um diese für mich allein oder auch in Gemeinschaft
mit anderen zu feiern. In der Passions-, Oster, Advents- und Weihnachtszeit lädt es mit einem kurzen
täglichen Impuls zum Innehalten ein. Nur während der ökumenischen FriedensDekade, da war mein
Mobiltelefon bisher merkwürdig still. Das soll sich ändern.
Seit über vierzig Jahren feiern Menschen die FriedensDekade, verbinden sich für zehn Tage im Gebet
für den Frieden, machen Friedenshandeln sichtbar. In der Begegnung, im persönlichen Austausch –
ganz analog. Doch die Welt um uns verändert sich rasant. Heute gehört die Online-Kommunikation
für die meisten von uns zum Alltag. Die digitale Welt bietet wunderbare Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen, auszutauschen, mit anderen Menschen zu verbinden. Damit eröffnen sich auch für
die ökumenische FriedensDekade ganz neue Chancen, Menschen zu erreichen, Denkanstöße für ein
friedliches Miteinander zu geben und zum Handeln zu inspirieren.
Mit einer App wird das Material des Ökumenische FriedensDekade e.V. nun auf digitalem Weg ergänzt. Sie macht das Engagement für den Frieden mobil: ein täglicher Impuls zum Nachdenken
als Push-Nachricht und ein Aktionsvorschlag für jeden Tag. Dazu eine komplette Liturgie für ein
tägliches Friedensgebet. Ganz einfach verfügbar, an jedem Ort. So wird es Friedensengagierten
leichter gemacht eine Andacht zu feiern, sich gemeinsam unter dem Motto „Reichweite Frieden“ zu
verbinden. Ob im Gesprächskreis der Kirchengemeinde, der MitarbeiterInnenandacht bei Diakonie,
Kirchenverwaltung oder Schule, wie auch bei den verschiedenen Aktionen im Rahmen der FriedensDekade.
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ist Leiter des Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrums
und Landeskirchlich Beauftragter für Friedensarbeit
Die App zur FriedensDekade ist ab dem
15. Oktober 2021 in allen App-Stores herunterladbar.

Zudem wird sicherlich auch das Erzählen von der FriedensDekade und vor allem die Einladung zum
Mitmachen durch die App leichter werden. In den letzten Jahren ist es mir immer öfter passiert:
sprach ich von der FriedensDekade, wusste mein Gegenüber nicht so recht, worüber ich rede. Irgendwie schien diese aus dem Bewusstsein vieler Menschen schleichend entschwunden zu sein.
Gern und mit Begeisterung habe ich dann von der FriedensDekade erzählt. Viele schöne Erinnerungen und interessanten Geschichten verbinden sich mit ihr. Doch zum Mitmachen einzuladen? Das fiel
mir nicht immer leicht. Wie kann sich mein Gesprächspartner gleich jetzt und hier beteiligen? Sich
einklinken und mitmachen? Mit der App zur FriedensDekade habe ich nun eine Einladung immer zur
Hand. Ganz einfach und dabei konkret.
Es ist Anfang November und in diesem Jahr habe ich die FriedensDekade immer mit dabei. In meiner
Jackentasche. Als Impuls zum Anhören auf dem Weg ins Büro, für eine Andacht in der Gemeinde,
dem Pflegeheim, im Kreis der KollegInnen…
Die FriedensDekade auf dem Handy, Tablet oder im Web: zum Hören, Mitbeten, Teilen, Engagieren.
Einfach herunterladen. Damit Frieden weiter reicht.

Die App zur FriedensDekade ist eine Initiative der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens
(EVLKS) und der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM). Ermöglicht wurde die Entwicklung
und Bereitstellung dieser App durch eine finanzielle Förderung durch den Verein für Friedensarbeit
im Raum der EKD.
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FRIEDEN
PREDIGEN
2. KOR 5, 1-10

Albert Schäfer
Pastor i. R., Hamburg

Aktuell| Die Themen der Friedensdekade entstehen notwendig Monate früher. Wir stehen noch im
Höhepunkt der Dritten Welle von Infektionen. Aber allmählich beginnt die Impfkampagne. Da ist ein
kleiner Hoffnungsschimmer. Doch noch ist dies zurückliegende Jahr mit seiner Betroffenheit ganz nah.
Pandemie | Ist die Virus-Pandemie eine Frage des Friedens? Die entsetzlichen Umstände der Lebensbedrohung, der Grenzenlosigkeit, der Beschneidung von Freiheitsrechten, des Ringens um Wahrheit in der wissenschaftlichen Analyse und den Folgen von Hass und Gewalt in den Protesten machen
deutlich: Frieden ist nicht nur ein Schweigen von Waffen. Frieden umfasst ebenso ein erhofftes Leben
in Gerechtigkeit. Und das in einer Schöpfung, die es zu erhalten gilt. Bemühen wir uns um Frieden,
dann schauen wir zurück, versuchen die Bedrohungen zu analysieren und aus diesen Analysen Handlungsoptionen für die Zukunft in einer friedlichen und gerechten und lebensfreundlichen Welt zu gewinnen. Denn wir hören das Seufzen der Kreatur, hören es von andern und spüren es in uns selbst.
Volkstrauer | Der für diese Handreichung gewählte Text ist der Predigtreihe der evangelischen
Kirchen für den Vorletzten Sonntag im Kirchenjahr bestimmt, der in der profanen Welt nach den Erfahrungen der Weltkriege Volkstrauertag genannt wurde. Aber schon lange nimmt er auch das Gedenken
an alle friedensgefährdeten Zustände auf. Das Gedenken soll im Volk über das Medium der Trauer das
Engagement zur Zukunftsgestaltung befördern.
Der Paulus-Text | Der Apostel Paulus schreibt an eine von ihm gestiftete Gemeinde in der Hafenstadt Korinth. Sie liegt ihm am Herzen. Er ist betroffen von den dortigen sittlichen und gesellschaftlichen Konflikten. Und da ist unser Verkündigungsauftrag. In den etwas abgehobenen Formulierungen
können wir heraushören, was uns verbindet mit den Nöten, die ein Seufzen zur Folge haben. Und ist
es nicht gerade ein Seufzen, das uns aufgenötigt ist durch das Virus der Lebensbedrohung? Auch die
Begleiterscheinungen der wissenschaftlichen und politischen Anstrengungen, die Ohnmachtserfahrungen, der Spagat zwischen Besorgnis und Hoffnung. Das Seufzen in einer bedrohten Welt rührt den
Himmel an.
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Das Virus | Auch wenn das im Herbst zur Dekade bereits fern sein mag – hoffentlich – , dann ist
der Rückblick eine Quelle für die Analyse der unfriedlichen Probleme. Die Pandemie hat aufgedeckt,
welche ungerechten Strukturen in der Welt herrschen. Sie macht deutlich, wie Betroffenheit über nationale Grenzen hinausgeht. Das Virus macht nicht Halt vor den nationalen Grenzen. Solidarität, z.B.
in der Abstimmung der politischen Entscheider über die Bekämpfungsmaßnahmen, erzeugt diplomatische Verwicklungen. Demokratische Regierungen geraten in den Widerstreit mit autoritären Regimen. Die so getroffenen Freiheitsbeschneidungen führen zu Protestbewegungen, die leicht vom Bürgerprotest zu Gewaltausbrüchen eskalieren und damit zu einer Frage des inneren Friedens werden.
Nachrichtenfülle | Diese Pandemie hat die zurückliegenden Monate dominiert. Andere Konflikte
in der zerrissenen Welt gerieten ins Abseits. Rhetorisch frage ich: Wer weiß denn, was derzeit im
Jemen geschieht? Wer bringt uns das Schicksal der in den Meeren Ertrunkenen ins Bewusstsein?
Wo droht das hoffnungsvolle Aufbegehren der Jugend gegen den Klimawandel im Keime erstickt zu
werden? Wäre es wert, eine Klagemauer aufzustellen und mit Themenzetteln einer Klage-Litanei zu
bestücken? Das Nebeneinander würde sichtbar. Und wir wüssten, welche Themen uns zum Handeln
herausfordern und welche gleichzeitig anderen Institutionen überlassen werden müssen, weil die
eigene Kapazität erschöpft ist. Dann wird die Wahrnehmung des einen Unfriedens aus der Überforderung zu einem arbeitsteiligen Aspekt der Suche nach einer befriedeten Schöpfung.
Paulus | In dem Text ist die Mitte das Seufzen der Menschen, die sich in den Nöten der Welt um sie
herum nicht mehr zuhause fühlen. Die Folgerung jedoch ist nicht die seelische Weltflucht, sondern die
Sehnsucht nach einer befriedeten Heimstatt. „Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und
sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben.“ (V.4) Die Hütte wäre die Befriedigung (sic!) in Ruhe und
Frieden. Die „Hütte“ wird aber zum Teil der gefallenen Schöpfung, vom Menschen selbst immer wieder beschädigt und damit büßt sie den Schutzcharakter ein. Diesem Sterblichen stellt er das Bild des
„Überkleidetseins“ gegenüber, das meint den von Gott gewollten Friedens- und Bewahrungswillen.
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Perspektive | Je größer die Verunsicherungen, je unübersichtlicher die wissenschaftlichen Analysen, je widersprüchlicher auch die politischen Versuche der Bekämpfung werden, desto stärker
werden die Widerstandsbewegungen. Sie verlangen gegen die Freiheitsbegrenzungen die Erklärung
von Perspektiven von den Entscheidungsträgern. Die in Gewalt umschlagenden Demonstrationen sind
Ausdruck von Ungeduld. Verschwörungstheorien sind so populistisch, dass sie sich gegen Argumente
verschließen. Eine Frage nach Solidarität unterliegt dann dem gedankenlosen Egoismus. Der will
wissen, wohin die Entwicklung einer Maßnahme denn jetzt führen soll.
Protest | Die sozialethischen Versuche einer Güterabwägung geraten leicht in die fälschliche
Wahrnehmung der Widerstandskräfte in der Gesellschaft. Denn immer war es eine Minderheit, mit
deren zorn- und hass-erfüllten Parolen. Über die möglichen Gegendemonstranten berichten die Medien weniges Spektakuläres. Dominierend sind Geschrei und Steinwürfe und Kampf mit Sicherheitskräften. Ein argumentativer Versuch scheitert. Denn die unüberschaubare Weiterentwicklung einer
Virus-Bedrohung und die ins Ungewisse hinein gerichteten Bewältigungsmaßnahmen verwehren eine
gesicherte Zukunftsprognose.
Hausbau | Paulus sieht seine Leserinnnen und Leser mit Hilfe seiner Bildersprache in einem irdischen Haus. Von Menschen gebaut ist es all den Nöten und Gefahren der menschlichen Gemeinschaft
verfallen. Aus Fenstern und Türen ist das Seufzen zu hören über alle Zerwürfnisse, die das Leben
quälen. Das ist die Welt, in der wir leben in allen ihren Widersprüchen. Gibt es einen Ausweg von dort
in Freiheit und Frieden?
Das Sehnen | Der Ausweg ist im Bild des Apostels der Blick über die Grenzen hinaus. „Das Sterbliche verschlungen...von dem Leben“ (V.4) Das von Gott geschenkte Haus im Himmel, also jenseits
dessen, was der Mensch gegen die Todesmächte vermag. Dort wird der Mensch aus der Nacktheit
neu gekleidet, „überkleidet“ mit einer neuen, dem Willen Gottes entsprechenden Existenz. Dies allerdings ist dem diesseitigen Willen unverfügbar. Es ist ein Geschenk Gottes, vermittelt durch den
Heiligen Geist. Alles Sehnen taugt nicht zu einer von Wissenschaft und Politik verlangten einklagbaren Perspektive. Es ist die im Spirituellen erscheinende Zwischenwelt. Sie soll die Kraft der Geduld
ermöglichen. Der Mensch soll an den Problemen nicht zerbrechen. Mit dieser Kraft der Transzendenz
soll der Mensch handlungsfähig bleiben. Es bleibt ihm der Spagat zwischen Besorgnis und Hoffnung.
Einer der Tagesthemen-Moderatoren schließt in diesen Zeiten seine Sendung meist mit dem Gruß:
„Bleiben Sie zuversichtlich!“
Thema Frieden | Die Dekade – hoffentlich wieder in der Normalität zurück – führt zum Verstehen
anderer Gegenwartsfragen. Das eine Problem als Frage des Inneren Friedens darf nicht die vielen
anderen Konflikte in der gefallenen Schöpfung vergessen lassen oder vernachlässigen. Das Beispiel
der Pandemie öffnet Übertragungen zum Verstehen. Der Bibeltext soll die Kraft zur Bewältigung stär-
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ken. Christinnen und Christen können mit dieser gefallenen Welt den Blick auf eine Zukunft wagen und
damit den innerweltlichen Forderungen nach Perspektive eine Antwort geben, wenn auch anders als
erwartet. Also jenseits des Horizontes ihres Lebens.
Unfriedliche Gegenwart | Der Kampf gegen die Pandemie deckt vielfach die Ungerechtigkeiten
unter den Völkern auf. Die Verteilung der Impf-Mittel und die Suche nach Überbrückungshilfen besonders für die Menschen in armen Ländern sind Beispiele für die Suche nach Solidarität. Autoritäre
Herrschaftsformen, Korruption und Protestbewegungen, manchmal in bürgerkriegsartiger Gewalt,
zerstören das friedvolle Zusammenleben und verhindern die gerechte Verteilung von internationalen
Hilfsgütern. Die vor der Pandemie leuchtende Bewegung der – vielfach jugendlichen – Aktionen gegen die Gefahr des Klimawandels drohen unter dem aktuellen Druck erstickt zu werden. Jedoch die
eine Not macht die anderen Schauplätze nicht ungeschehen. Noch einmal die rhetorische Frage: Wer
weiß, was derzeit im Jemen geschieht? Waffenproduktion und Export steigern sich auch in diesem
Jahr. Und ist kein Halten!
Das Seufzen in der Schöpfung rührt von vielen vergeblichen Aktionen her. Anfang dieses Jahres begann ein Truppenabzug aus Afghanistan. Frieden in diesem krisengeplagten Land ist damit nicht erreicht. Eine typische Zeitungsstimme als Leitartikel lautet: „Auch die größte Intervention kann ein
Land nicht auf einen Pfad zu Demokratie und wirtschaftlichem Wohlstand zwingen, wenn der Reformschub nicht von innen kommt.“ (Hamburger Abendblatt 15.04.2021) Wie gewinnen wir Ermutigung
zum Engagement, wenn der Rückblick zeigt, wie wenig wir durchdringen konnten mit Positionen, die
wir seit Jahren in den politischen Auseinandersetzungen vertraten.
Dennoch | Gegen das Seufzen setzt der Apostel die eschatologische Hoffnung. Er verharrt nicht in
den beschädigten Hütten, in seiner sterblichen Überkleidung. Er rafft sich auf durch das Evangelium
vom Friedensreich. „Lohn empfangen“ bedeutet, dass wir auf unsere Mühen den Lohn verheißen bekommen. Diese spirituelle Hoffnung befreit die Kraft, auch gegen Vergeblichkeiten und Rückschläge
nicht aufzugeben, denn es geht um das friedliche Leben in der Solidarität. Die Pandemie zeigt uns, wie
Hoffnung beflügelt hat, mit Erforschung eines Impfstoffes die Schritte zur Genesung zu schaffen. Der
lebensgefährdende Virus und die immer durch Krieg, Terror und Hunger Gequälten dürfen nicht das
letzte Wort sein. Wir bleiben engagiert, auch wenn das Ziel erst da ist, wo wir es nicht mehr erleben.
Predigen | Die Verkündigung konzentriert sich auf das Seufzen in der Klage. Sie kann die Klagemauer nutzen, an der die aktuellen Schauplätz angeheftet werden. Die Hoffnung auf Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung droht entkräftet zu werden. Wir aber nehmen Zuflucht zu einem
Vertrauen, dass auch nach uns noch Chancen sind, die über menschliche Kräfte hinausgehen. Das
Jüngste Gericht, in dem wir gehört werden und erklären können, was wir taten. So werden wir uns
„überkleiden“. Paulus jedenfalls hat diese Zuversicht.
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GOTTESDIENST
BAUSTEINE
14. NOVEMBER |
VORLETZTER
SONNTAG DES
KIRCHENJAHRES

BEGRÜSSUNG
Herzlich willkommen zum Gottesdienst zur
Friedensdekade: „Reichweite Frieden“ ist das
Thema in diesem Jahr. Wir denken an das Reich
des Friedens, das Gott uns verspricht, an die
Weite seiner Liebe – aber auch an die nur allzukurze Reichweite, die die Friedensbotschaft
seines Reiches unter uns heute hat.
Wir denken, wir beten, wir singen – wir lassen
uns hineinnehmen in den Strom der Hoffnung,
den Gottes Verheißung seit der Zeit der Propheten durch die Welt fließen lässt.
EINGANGSGEBET: ENTFALTETES KYRIE
Gott, du Gott des Friedens,
wir kommen zu dir mit unseren Sorgen und
Lasten und klagen dir den Unfrieden in unserer
Welt. Wir bitten um dein Erbarmen und singen:
Kyrie eleison ... (z.B. eg 178.14)
Die Großmächte bedrohen einander mit Atomwaffen – Waffen, die nach dem jüngst ergänzten Völkerrecht verboten sind. Unter dieser
Drohung werden die Staaten immer härter, klagen sich gegenseitig an und schaukeln sich auf

Berthold Keunecke
Pfarrer in Herford
im Konflikt. Wir aber sind verstrickt in diesem
Gegeneinander und finden keinen Weg zum
Frieden.
Gott, du Gott der Versöhnung, wir bitten dich
um dein Erbarmen und singen: Kyrie eleison...
Es herrscht Krieg in so vielen Ländern rund um
die Welt, und auch unsere Bundeswehr beteiligt sich – in verschiedenen Ländern ist sie im
Einsatz, vom Irak bis Mali. Die Spirale von Gewalt und Gegengewalt dreht sich immer weiter.
Gott, du Gott des Friedens, wir bitten um dein
Erbarmen und singen: Kyrie eleison...
Es werden ständig wachsende Geldsummen
für Rüstung ausgegeben, und sie fehlen uns für
eine menschenwürdige Welt. Durch die Coronapandemie sind weltweit Probleme entstanden,
aber unsere Rüstung verschlingt die nötigen
Ressourcen. Durch den Rüstungsexport kommen auch ständig mehr Waffen zum Einsatz in
den Krisengebieten dieser Welt – doch unsere
Regierung genehmigt weiterhin den Export.
Gott, du Gott der Hoffnung, wir bitten um dein
Erbarmen und singen: Kyrie eleison...
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LIEDER
EG
283_ Herr, der du vormals hast dein Land
416_ O Herr, mach mich zu einem
Werkzeug deines Friedens
428_ Komm in unsre stolze Welt
432_ Gott gab uns Atem
258_ Zieht in Frieden eure Pfade
Auch in unserem persönlichen Bereich schaffen
wir es nicht, zum Frieden zu finden. Wir hören
einander zu wenig zu, wir kommen von unseren Vorurteilen nicht wirklich los. Wir verletzen
einandern, auch wenn wir es gar nicht wollen.
Gott, du Gott der Liebe, wir bitten um dein Erbarmen und singen: Kyrie eleison ...
(z.B. eg 178.14 als Kanon)

KOLLEKTENGEBET
Gott, dein Reich des Friedens hast du uns versprochen, das anbricht mitten unter uns.
Lass dein Reich doch in unsere Herzen hineinreichen, und in die der Mächtigen in unserer
Welt – dass dein Friede uns alle erreicht und
bewegt!
Darum bitten wir, der du als dreifaltiger Gott
lebst und wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
AMEN

LIEDER
100 Friedenslieder
(Ökumenische Friedensdekade e.V.)
121_ Friedenswege lasst uns gehen
(Lied zur Friedensdekade 2016)
105_ Wo Menschen sich vergessen –
da berühren sich Himmel und Erde
(Ök. Friedensdekade 2020)
PSALMMEDITATION
nach Psalm 85, 9-14
Lasst uns doch hören auf Gottes Friedenswort,
auf sein Gebot der Liebe in Christus.
Diese Liebe will unsere Welt verändern,
lässt unter uns den Frieden erblühn.
Ihr Reich entreißt uns den Feindesbildern,
lässt Gegner einander ins Angesicht sehn.
Ja, Gottes Kraft kann uns verändern,
kann Frieden schaffen in unserer Welt.
Da treffen dann Menschlichkeit und Recht aufeinander, Gerechtigkeit und Frieden küssen
sich.
Gottes Auftrag des Friedens erreicht alle
Herzen, die Hatz nach dem Gelde wird
abgesagt.
Die ganze Natur schöpft neuen Atem,
die Treibhaushülle lockert sich.
Die Religionen finden ihre Mitte:
weltweit setzen sie Abrüstung durch.
Ehr sei dem Friedenstifter Gott, der Dreifaltigkeit. Die uns gab ihre Gebot, und selbst ihren
Sohn, ihre Lieb und Treu in Ewigkeit. Amen.
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GLAUBENSBEKENNTNIS
LIEDER
EG Ergänzungsheft
32_ Die Erde ist des Herrn
EG Württemberg | Rheinland
655 | 651_ Freunde, dass der Mandelzweig
FÜRBITTEN
Gott, du Friedefürst, um deine Hilfe bitten wir,
denn unsere Kräfte reichen nicht weit.
Doch du hast uns den Anbruch deines Reiches
mitten in unserer gewalttätigen und zerfallenen Welt versprochen – so lass uns doch spüren, wie weit es unter uns reicht.

nach dem Bekenntnis der Weltversammlung von
Seoul 1990
Siehe: www.asf-ev.de/de/kirchengemeinden/
materialien-fuer-kirchengemeinden/oekumenischefriedensdekade/credo-texte-glaubensbekenntnisse/
Lass uns erkennen, wie du mit deiner Kraft der
Liebe alle Feindbilder aufbrichst, dass die Menschen der verschiedenen Nationen und Kulturen einander wahrnehmen in ihren Ängsten
und anfangen in ihren Gedanken und Urteilen
abzurüsten.

Lass uns spüren, wie du die Herzen der Wirtschaftsbosse erreichst, dass sie über ihren
Zahlen die Nöte der Menschen erkennen und
die Klagen der leidenden Kreatur hören.

Lass uns spüren, wie du auch uns zum Aufbruch
stärkst, dass wir losgehen und eintreten in dein
Reich des Friedens, dass wir deine Botinnen
und Boten werden und mithelfen, dass deine
Liebe uns alle erreicht.

Lass uns erleben, wie du mit deinem Geist der
Versöhnung in die Reden der Abgeordneten hineinwehst, dass sie ihre oft hohlen Worte mit
Liebe füllen und gemeinsame Wege der Heilung
finden.

Gott, du Friedefürst, um das Wehen deines
Geistes bitten wir, bis in die letzten Ecken hinein, und um deine Kraft, die groß und klein in
Bewegung setzt, bis dein Reich des Friedens
uns alle umhüllt.
AMEN
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KOLLEKTENBITTE
DIE AKTIONSGEMEINSCHAFT DIENST
FÜR DEN
FRIEDEN | AGDF

ERBITTET 2021
DIE KOLLEKTE IHRER
GEMEINDE ZUR
ÖKUMENISCHEN
FRIEDENSDEKADE

„Reichweite Frieden“ – so lautet das Motto der Ökumenischen Friedensdekade.
Damit wollen die Trägerorganisationen, darunter die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden
(AGDF) und ihre Mitgliedsorganisationen, den Fokus auf die Frage legen, welche gesellschaftlichen und
politischen Veränderungen notwendig sind, wenn der biblische Friedensgedanke des Reiches Gottes
auf Erden wirklich ernst genommen wird.
Ob in Fragen der Rüstungsexporte oder des Atomwaffenstandortes Deutschland, ob in der Ankündigung der Erhöhung des Militäretats durch die Bundesregierung und die Europäische Union oder ob des
Einsatzes von autonomen Waffen: Die FriedensDekade 2021 will die Fragen nach einer alternativen
Friedenspolitik in das Bewusstsein rücken und das vorherrschende Denken einer auf Gewalt ausgerichteten Sicherheitspolitik hinterfragen.
Aber auch die Reichweite von Frieden hinein in verschiedene gesellschaftliche Bereiche wie wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit weltweit, in die Herausforderungen im Klimaschutz bis hin zu der
Fragestellung an uns alle, was Frieden für den Umgang miteinander in einer sich zunehmend polarisierenden Welt (weltweit wie auch in Deutschland) bedeutet, soll dabei unter dem Motto „Reichweite
Frieden“ thematisiert werden. „Reichweite Frieden“ wirft dabei letztlich die Frage auf, in welcher Welt
wir eigentlich leben wollen, wenn der biblische Auftrag, Friedenstifterinnen und Friedensstifter zu sein,
ernst genommen wird.
Für diese Arbeit sind die AGDF und ihre Mitgliedsorganisationen mehr denn je auf Spenden und die
Unterstützung aus den Kirchengemeinden angewiesen. Und bitten Sie daher um ihre Hilfe und um eine
Kollekte.
Allen Geberinnen und Gebern sei gedankt.
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AKTIV FÜR DEN FRIEDEN | AGDF
Die AGDF hat 31 Mitgliedsorganisationen, die
im Bereich Friedensarbeit und Friedenspolitik
engagiert sind. Ein wesentlicher Teil der Arbeit
erfolgt ehrenamtlich. Die Hauptaktionsfelder
sind:
• Internationale Freiwilligendienste
• Friedensfachdienste
• Qualifizierungen in ziviler, gewaltfreier
Konfliktbearbeitung
• Lokale und regionale Friedensarbeit
• Überwindung sozialer Ungerechtigkeit
Internationale Freiwilligendienste
Wenn Menschen freiwillig in einem anderen
Land leben und sich bei einer gemeinnützigen
Partnerorganisation engagieren, wird von einem internationalen Freiwilligendienst gesprochen. Die Angebote der AGDF-Mitglieder liegen
in den Bereichen Frieden, Erziehung zu gewaltfreiem Zusammenleben, Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit sowie Überwindung sozialer
Ungerechtigkeit.
Die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF)
setzt Zeichen für Frieden und Toleranz, gegen
Rassismus und Ausgrenzung, für geschichtsbewusstes Arbeiten mit den Überlebenden des
Holocaust, gegen das Vergessen – für eine
menschliche Zukunft. Durchschnittlich 180 Freiwillige arbeiten im Ausland, außerdem werden
Internationale Workcamps durchgeführt.
www.asf-ev.de
Der Mennonite Voluntary Service (MVS) bietet
Freiwilligeneinsätze als Sozial-, Friedens- oder
Missionsdienst an. www.christlichedienste.de

Der ICJA Freiwilligenaustausch weltweit e.V.
will zu aktivem solidarischem Handeln ermutigen. Ein Austausch dauert in der Regel ein Jahr,
daneben gibt es internationale Workcamps.
www.icja.de
NETZ Partnerschaft für Entwicklung und Gerechtigkeit e.V. entsendet Freiwillige nach
Bangladesch. Dabei steht das interkulturelle
Lernen im Vordergrund.
www.bangladesch.org
peace brigades international (pbi) ist eine international tätige Friedens- und Menschenrechtsorganisation, die MenschenrechtsverteidigerInnen zu ihrem Schutz begleitet.
www.pbi-deutschland.de
Der Friedenskreis Halle ist eine lokal und regional verankerte Organisation, die Freiwilligendienste in allen europäischen Ländern anbietet.
Die Freiwilligen engagieren sich in Projekten zu
den Leitthemen aktive Gewaltfreiheit, konstruktive und zivile Konfliktbearbeitung, gelebte
Demokratie, transkulturelle Vielfalt sowie globale Gerechtigkeit. www.friedenskreis-halle.de
EIRENE-Internationaler Christlicher Friedensdienst bietet Freiwilligen die Möglichkeit, sich
in sozialen, ökologischen und Versöhnungsprojekten in Afrika, Latein- und Nordamerika und
Europa zu engagieren. www.eirene.org
Das gesamte Angebot ist auf der
Webseite der AGDF zu finden:
www.friedensdienst.de
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Friedensfachdienste
Seit 1999 gibt es den Zivilen Friedensdienst
(ZFD) als Instrument der Entwicklungszusammenarbeit. Er ist Erfolg der Lobbyarbeit der
AGDF und anderer zivilgesellschaftlicher Organisationen. Im ZFD geht es um Stärkung von
Friedenspotenzialen lokaler Partnerorganisationen, Vermittlung bei Konflikten und Unterstützung bei Versöhnung und Wiederaufbau.
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
Qualifizierungen
Die Bildungsträger in der AGDF haben sich zum
Qualifizierungsverbund für zivile, gewaltfreie
Konfliktbearbeitung zusammengeschlossen.
Dieser trägt zur Profilierung durch Qualitätssicherung und Entwicklung von Standards bei.
In Kursen lernen die Teilnehmenden die Grundlagen gewaltfreier Konfliktbearbeitung 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
werden. Anfragen beantwortet Bernd Rieche:
rieche@friedensdienst.de.
Friedensarbeit
Zahlreiche Mitglieder haben ihren Schwerpunkt
bei interkulturellen und friedenspolitischen

Aktivitäten. Dazu zählen zum Beispiel Friedensaktivitäten vor Ort, Kampagnen, interreligiöser
Dialog, interkulturelle Jugendarbeit, Aufbau
antirassistischer Netzwerke, Dokumentation
zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit,
Erinnerungsarbeit zur NS-Geschichte und Lobbyarbeit für Flüchtlinge.
Die AGDF …
… macht die Bedeutung der Friedensarbeit in
Kirche, Politik und Gesellschaft bewusst und
fördert die Teilnahme und Teilhabe ihrer Mitglieder an den zentralen Prozessen der Meinungsbildung und Entscheidung.
… stärkt die Vernetzung ihrer Mitglieder untereinander. Sie unterstützt Kommunikation
und Kooperation zwischen den Organisationen
und bildet ein Forum für gemeinsame Reflexion
sowie gemeinsames Handeln.
… beobachtet, analysiert und kommentiert
Entwicklungen auf dem Feld der Friedensarbeit
und -politik, entwickelt Konzepte zur Erprobung
neuer Handlungsperspektiven und gibt Impulse
zu deren Umsetzung.
… bietet den Mitgliedern Serviceleistungen,
durch die sie deren Arbeit unterstützt und ihre
Effizienz erhöht.
Der Vorstand ist für die Politik der AGDF verantwortlich. Die Geschäftsstelle hat exekutive
und administrative Funktionen. In Fachbereichen entwickeln die Mitglieder ihre Arbeit konzeptionell weiter, erstellen Qualitätsstandards
und geben Impulse in den Dachverband.
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MATERIAL
FRIEDENSDEKADE 2021
Gesamtpaket | EUR 25,80
Arbeitsheft, USB-Stick, Bittgottesdienst,
Gebetsleporello, Plakat A4, Postkartenset,
Friedenszeitung, Aktionselement, Aufkleber
Friedens-Liederbuch | EUR 9,80
100 Friedenslieder für Kirchengemeinden,
Aktionsgruppen und Friedensinititativen
Streichholzschächtelchen | EUR 1,20
4 Stück mit Jahresmotto. Zur Weitergabe
an einem Informationsstand oder nach dem
Gottesdienst
Bierdeckel | EUR 9,80
50 Stück vorne das Logo Schwerter zu Pflugscharen, hinten Spruch Micha 4.3
Plakat
DIN A 2 = 2,30 | DIN A 3 = 1,75 EUR
DIN A 4 = 1,25 EUR
Postkartenset | EUR 2,50
mit 3 Motiven der Gewinner des Plakatwettbewerbs zur FriedensDekade 2021
Weiteres Material und Bestellung:
www.friedensdekade.de
oder
FriedensDekade
Beller Weg 6 | 56290 Buch |T 06762 - 22 61

MATERIAL
ZUR
FRIEDENSARBEIT
www.friedensdienst.de | Wenn Sie sich
über die AGDF und Friedensarbeit näher informieren möchten, schicken wir Ihnen gerne Material zu. Außerdem halten wir für Sie Hintergrundinformationen zum Thema Gewaltfreiheit
und Zivile Konfliktbearbeitung bereit.
www.friedensbildung-schule.de
Materialien zur Friedensbildung an Schulen.
www.lokale-friedensarbeit.de
Was machen die Friedensinitiativen vor Ort?
www.konflikte-qualifizierung.de
Kurse zur zivilen, gewaltfreien Konfliktarbeit.
www.ziviler-friedensdienst.org
Gemeinsame homepage aller Träger des
Zivilen Friedensdienstes.
www.kef-online.org
Gemeinsame Seite der evangelischen
Freiwilligendienste.
www.ein-jahr-freiwillig.de
Stellenbörse der evangel. Freiwilligendienste.
www.efef-weltwaerts.de
Gemeinsame Homepage evangelischer,
entwicklungspolitischer Freiwilligendienste.
www.evangelische-friedensarbeit.de
Informationen evangelischer Friedensarbeit.

Ökumenische Friedensarbeit
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Endenicher Straße 41
53115 Bonn
T 0228 - 249 99 - 0 | F - 20
agdf@friedensdienst.de
www.friedensdienst.de
FRIEDEN – SCHALOM
„Friede“ ist ein zentraler Inhalt der biblischen
Überlieferung und ein unverzichtbarer Auftrag
für alle, die sich ihrem Anspruch verpflichtet
wissen. Dabei meint Friede – Schalom – in einem umfassenden Sinn das Heilsein des Menschen, der menschlichen Gemeinschaft und der
ganzen Schöpfung.
Im Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung haben
sich Kirchen 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 Konflikte gewaltfrei ausgetragen werden
und in der alle Geschöpfe ihren unversehrten
Lebensraum haben.

