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Stellungnahmen der 
AGDF zur Militari-
sierung der Politik 
und zum EKD- 
Afghanistanpapier
Auf www.agdf.de sind die Stel-
lungnahmen unseres Dachverban-
des zur zunehmenden Militarisie-
rung der deutschen Außenpolitik 
und zur Bewertung des Afgha-
nistan-Einsatzes der Bundeswehr 
durch die EKD veröffentlicht. 

Die 32 AGDF-Mitglieder fordern 
die Bundesregierung zu einer akti-
ven Friedenspolitik auf. Die Stär-
ke der EKD-Stellungnahme liegt 
in der Beschreibung der Schwä-
chen des Afghanistan-Einsatzes, 
kritisiert wird die fehlende frie-
densethische Gesamtbewertung 
dieses Einsatzes.

10. Vollversammlung 
des ÖRK zu Frieden
Zum Abschluss der 10. Vollver-
sammlung des Ökumenischen Ra-
tes der Kirchen (ÖRK) in Busan, 
Republik Korea, nannte General-
sekretär Tveit „gerechten Frieden“ 
als einen der wichtigsten Aspekte 
der strategischen Ausrichtung der 
Arbeit des ÖRK: www.facebook.
com/gewaltfreihandeln

Friedensbildung an 
Schulen stärken
Auf www.friedensbildung-schule.
de finden sich Materialien zur 
Friedensbildung an Schulen. 

Brot für die Welt hat ein lesens-
wertes, kostenloses Lehrerheft 
zum Thema Gewaltfreiheit veröf-
fentlicht (Zeitschrift Global Ler-
nen, Ausgabe 2/2013).

gewaltfrei handeln  
auf facebook
gewaltfrei handeln ist jetzt auch                           
auf facebook präsent: 
www.facebook.com/gewaltfreihandeln

Cover eines Readers  

der Arbeitsstelle Frieden der  

Evangelischen Landeskirche in Baden

Ein Seminarraum in Frankfurt. 
Ich sitze zusammen mit anderen 
Menschen aus dem Bereich der 
Friedensarbeit, um am Lernspiel 
Civil Po(w)ker teilzunehmen. Wir 
wollen gemeinsam ausprobieren, 
welche Möglichkeiten uns gege-
ben sind, auf einen internationalen 
Konflikt zu reagieren. 

Währung Civil Power (Foto: zivil.de)

Spannend wird es, als wir in ver-
schiedene Gruppen eingeteilt wer-
den. Personen mit gelber Wäsche-
klammer kommen in der Gruppe 
der Unternehmen zusammen, die 
grünen Klammern bilden die Zi-
vilgesellschaft und diejenigen mit 
blauer Farbe stellen die Politik dar. 

Mist, wie kommt es, dass gera-
de ich eine Vertreterin aus der Un-
ternehmensbranche sein soll? Was 
ist jetzt also mein Ziel? Ist es die 
Deeskalation eines internationalen 
Konfliktes oder die Gewinnma-
ximierung meines Unternehmens 
oder beides? Geht das zusammen 
und was sagen die anderen in mei-
ner Gruppe? Wie treten wir unse-
ren MitspielerInnen gegenüber? 

Wir schachern um den Frieden

Nach reichlichem Austausch 
von Unternehmerin zu Unterneh-
merInnen und der Festlegung auf 
einige Handlungsoptionen gehen 
wir im Plenum daran, den Frie-
den zu verhandeln. Schnell gleicht 
die Atmosphäre dem Treiben auf 
einem großen Basar. Es wird ge-
schachert und gefeilscht. Wenn du 

mir zusicherst, dass dieses Gesetz 
verabschiedet wird, dann verspre-
che ich dir, die Waffenlieferungen 
einzustellen, aber nur, wenn die 
Zivilgesellschaft endlich mit den 
Demonstrationen aufhört. 

Nach abgeschlossener Runde 
wird mit kühlem Blick geprüft, ob 
unser Verhandlungswirrwarr nütz-
lich für eine Deeskalation des Kon-
fliktes war. Ups, Pech gehabt! Ich 
wollte doch eigentlich gewinnen! 
Nur was?

Civil Po(w)ker, ein Planspiel, 
das von Sandra Bauske, Elli Mack 
und Karl-Heinz Bittl im Auftrag 
des Fränkischen Bildungswerks für 
Friedensarbeit e.V. erfunden wur-
de, richtet sich an SchülerInnen 
mit dem Ziel der Auseinanderset-
zung mit den eigenen Handlungs-
möglichkeiten anlässlich drohen-
der internationaler Konflikte. 

Der sechsstündige Workshop 
macht die Handlungsspielräume 
aus dem politischen, zivilgesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen 
Bereich erlebbar und bietet gerade 
Jugendlichen durch den spieleri-
schen Charakter einen erfahrungs-
orientierten Zugang.  Teilnehmen 
können Jugendliche ab 14 Jahren, 
eine Gruppe sollte zwischen 15 
und 30 Teilnehmenden haben. 

Die Komplexität der Handlungs-
möglichkeiten und das Erleben der 
eigenen Werteabwägungen durch die-
ses Lernspiel haben mich sehr beein-
druckt. Gleichzeitig hat mich die Re-
alitätsnähe nachdenklich gestimmt.  

Informationen zum Lernspiel und 
zu MultiplikatorInnen - Seminaren: 
Karl-Heinz Bittl, info@civilpowker.de

Julia Strohmeyer, M.A. Friedens- und  
Konfliktforschung, ist Bildungsreferentin in 
der gewaltfrei handeln Geschäftsstelle

Seminarangebote 
Die in der Ausbildung „Frieden Le-
ben Lernen“ enthaltenen Module 
sind offen für Interessierte:

Modul 1            
Empathisch sein – mit mir selbst 
und anderen  (Vertiefungskurs GfK) 
01. - 04.05.2014

Modul 2        
Mediation im interkulturellen Bereich 
12. - 15.06.2014

Modul 3        
Religion - Macht - Frieden 
10. - 13.07.2014

Modul 4 
Klimawandel und innergesellschaft-
liche sowie internationale Konflikte 
11.-14.09.2014

Weitere Informationen sind auf un-
serer Homepage und in unserer Ge-
schäftsstelle erhältlich (siehe Impressum).

Ulrike Laubenthal 
als Kursleiterin  
verabschiedet
Im Dezember wurde Ulrike Lau-
benthal verabschiedet, die als lang-
jährige Kursleiterin unseren Verein 
mit geprägt hat. Ulrike L.  möchte 
sich zukünftig auf die Kursarbeit 
in ihrer Region konzentrieren. 

Termine
29. August 2014, 15.30-20.30 Uhr 
Mitgliederversammlung  
gewaltfrei handeln e.V., Imshausen

29.-31. August 2014 
Sommertreffen, Imshausen

14.-18. September 2014 
Pilgerweg in Serbien
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Nach einem zweijährigen frie-
densethischen Diskussionsprozess 
– angeregt durch den Arbeitskreis 
Frieden im Kirchenbezirk Breisgau-
Hochschwarzwald – in fast allen 
Kirchenbezirken fasste die Synode 
der Evangelischen Landeskirche in 
Baden am 24. Oktober 2013 einen 
bemerkenswerten Beschluss: 

Ausgehend von der Selbster-
kenntnis, dem Friedensthema bisher 
zu wenig Beachtung geschenkt und 
zu wenig um den Frieden gerungen 
zu haben, wird der Zusammenhang 
unseres Konsumverhaltens und des 
weltweiten Unfriedens klar benannt. 
Es gelte, die Stimme des Evangeli-
ums vernehmbar zu machen und 
nach gewaltfreien Möglichkeiten der 
Konfliktbearbeitung zu suchen. 

Von der Volks- zur Friedenskirche

Ganz besonders hervorzuhe-
ben ist der Tabubruch, gleich dem 
staatlich beschlossenen Atomaus-
stieg das Ziel eines Militärausstiegs 
in den Blick zu nehmen. Ein sol-
cher Paradigmenwechsel war in den 
letzten 1.700 Jahren des Konstanti-
nischen Zeitalters noch von keiner 
Volkskirche vorgenommen worden. 

Erste Sitzung des Koordinationskreises  
Friedensethische Neuorientierung  

am 13.1.2012 in Offenburg

Weder in der realen Politik noch 
in den Medien und zum Teil auch 
nicht in der Friedensbewegung er-
scheint diese Innovation am Denk-
horizont. Doch nur so bekommen 
alle Bemühungen um graduelle 
Abrüstung, Exportverbote, Aufbau 

ziviler Konfliktbearbeitung  usw. 
eine Richtung und eine Dynamik. 

Zwölf konkrete Vorhaben

In zwölf konkreten Vorhaben 
(u.a. Kontakte zu Politiker/innen, 
Forschungsauftrag zur Frage einer 
internationalen Polizei/just poli-
cing, Ausbildung von Friedensfach-
kräften, Forderung nach sofortigem 
Rüstungsexportstopp in Krisenge-
biete, Engagement für die mittel-
fristige gänzliche Einstellung des 
Rüstungsexports, Einsatz für mehr 
soziale Gerechtigkeit, Qualifizie-
rung kirchlicher Mitarbeiter/innen 
im Religionsunterricht für gewalt-
freie Konfliktbearbeitung) will die 
badische Landeskirche tätig werden.

Mit ihrem Beschluss hat die ba-
dische Landessynode der Gewalt-
freiheit in Form ziviler Konflikt-
bearbeitung Tür und Tor geöffnet, 
ohne gleichzeitig die Befürworter/
innen militärischer Friedenssiche-
rung zu be- oder verurteilen. 

Einladung an andere Landeskirchen

Beschlossen wurde auch, die an-
deren Landeskirchen und die EKD 
einzuladen, diesen gewaltfreien Weg 
gemeinsam zu gehen. Anregungen 
hierzu sind dem ebenfalls beschlos-
senen Diskussionsbeitrag „Richte 
unsere Füße auf den Weg des Frie-
dens (Lk 1,79)“ zu entnehmen.   In 
der neuesten EKD-Stellungnahme 
zu Afghanistan werden immerhin 
schon mal Dissense zwischen pazifis-
tischen und militärbejahenden Posi-
tionen formuliert  - ein Fortschritt!                                

Alle Dokumente des Diskussi-
onsprozesses sowie das Beschlusspa-
pier können unter www. ekiba.de/
friedensethik  abgerufen werden.

Theodor Ziegler, M.A. ist Religionslehrer 
und Mitinitiator der Eingabe an die  
Landessynode

Petra Titze

Zwischen den Fronten: 
Gläubige  
für den Frieden  
auf dem Balkan 

 
Evangelische Landeskirche  
in Baden nimmt  
Militärausstieg 
in den Blick

konkret: Wer ist das Netz „Gläu-
bige für den Frieden“? 

Unsere Initiative bildete sich 
2006 mit dem Ziel einer gemeinsa-
men Botschaft, dass der Glaube ein 
Potential für Friedensstiftung ist 
und nicht - wie bei uns inzwischen 
leider oft der Fall - zur Trennung 
zwischen den Mitgliedern verschie-
denen Religionsidentitäten. 

Unsere Kerngruppe besteht aus 
zehn Leuten. Wir kommen aus Bos-
nien und Herzegowina, Kroatien 
und Serbien und gehören verschie-
denen Glaubensgemeinschaften an. 
Wir begannen mit einer regionalen 
Friedenskonferenz unter dem Titel: 
„Indem wir den Frieden bauen, lo-
ben wir Gott.“ Bis jetzt gab es drei 
Konferenzen und wir hoffen, auch 
für die vierte Gelder zu finden. Un-
ser zentrales Anliegen ist die Verbin-
dung von Friedensstiftung und Ge-
waltfreiheit mit unserem Glauben. 

konkret: Im November 2013 wurde 
in Rijeka eine Deklaration mit po-
litischem Anspruch verabschiedet.

Wir betonen, dass der Friede 
konkrete Schritte verlangt. Die Leu-
te sollen sich fragen: „Und was ma-
che ich für den Frieden?“ Durch die 
Deklaration werden wir in  Glau-
bensgemeinschaften eingeladen, 
können uns vorstellen und das The-
ma diskutieren. Immer mehr Men-
schen  identifizieren sich mit einer 
Vision, in welcher der Glaube die 
Kraft für Friedensstiftung wird. 

Das wurde beim Treffen in Rijeka 
deutlich: Dort sollten die Gläubigen 
für den Frieden aufstehen. Die Ab-
sicht war, dass die Anwesenden uns 
als Gruppe von 10 Leuten sehen. Aber 
es standen fast alle auf, denn sie iden-
tifizierten sich mit diesem Begriff.

konkret: Es gab auch einen Brief 
an den Papst, den mehrere kroa-

tische NGOs verfasst haben, dar-
unter RAND. Dieser Brief hat für 
Unmut gesorgt.

RAND hat den Brief unterzeich-
net, da er sich für mehr Friedensen-
gagement seitens der katholischen 
Kirchenleitung in Kroatien einsetzt 
und sich für Versöhnungsprozesse 
stark macht. Der Brief löste Empö-
rung auf Seiten der Kirchenleitung 
aus. Der Text wurde als Angriff ge-
deutet; er komme aus den Reihen 
von NGOs, die der Kirche sowieso 
feindlich gegenüber stünden.

Die momentane Lage in Kroatien 
ist recht angespannt. Da ist die ka-
tholische Kirche involviert, und so 
sind auch wir immer wieder unter 
Spannung. Wir stehen dazwischen 
– was ein Vorteil sein kann, wenn 
in der Kirche die Stimmen lauter 
werden, die den Dialog in der Ge-
sellschaft fördern. Die noch immer 
dominierende Verteidigungsretho-
rik fordert uns täglich neu.

konkret: Wie bewertet ihr die ak-
tuellen Unruhen?

Die aktuellen Unruhen in Bos-
nien und Herzegowina erschüttern 
uns. Die soziale Not hat die Men-
schen auf die Straße getrieben. Da 
die Bewegung unorganisiert zu sein 
scheint, besteht die große Gefahr 
von Chaos und dass unerfüllte Zie-
le noch mehr Enttäuschung brin-
gen – und diese Wut dann von der 
Politik instrumentalisiert wird. 

Es gibt Interpretationen,  dass 
sich hinter den Protesten  nationale 
Interessen verstecken. Nach unserer 
Ansicht weisen solche Deutungen 
aber nur auf die Befangenheit der-
jenigen hin, die sie äußern.  
Link zur Deklaration:  www.vjernicizamir.org

Ana und Otto Raffai (RAND, Zagreb/Kroatien) 
sind Kooperationspartner des gewaltfrei handeln e.V. 
und TrägerInnen dess Krunoslav-Sukic-Friedenspreises

Theodor Ziegler Ana und Otto Raffai

Sechster  
Internationaler  
Friedenspreis der 
Stiftung die schwelle

Alle zwei Jahre wird der Bremer 
Friedenspreis von der Stiftung die 
schwelle in drei Kategorien verge-
ben: Der/Die unbekannte Friedens-
arbeiter/in, Beispielhafte Initiative 
und Öffentliches Wirken. 

Mit dem Preis werden Menschen 
und Organisationen geehrt, die in 
ihrer Arbeit Vorbild sind im Ein-
satz für Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung. Die 
Gewinner des Friedenspreises 2013 
sind eine argentinische Menschen-
rechtlerin, eine Initiative gegen Skla-
verei in Pakistan und zwei profilier-
te Atomkraftgegner aus Gorleben. 

Die Unbekannte: Natalia Sarapura

Beharrlich und friedlich setzt sie 
sich für die indianische Bevölke-
rung ihres Landes ein: Natalia Sa-
rapura, Angehörige des Volkes der 
Kolla im Nordwesten Argentini-
ens. Schon mit zwanzig begann sie, 
politisch für ihr Volk einzutreten. 
Die Gleichheit aller Menschen, das 
Recht auf Land, Bildung und kul-
turelle Identität stehen im Mittel-
punkt ihrer Arbeit. 

Natalia Sarapura gilt als Speer-
spitze der Frauenbewegung Nordar-
gentiniens. Sie ist Präsidentin des 
Rates der Indigenen Organisationen 
von Jujuy (COAJ), einer Provinz im 
Hochland der Anden. Hier vertritt 
sie über 200 indigene Gemeinden 
mit 65.000 BewohnerInnen. In dem 
von ihr entworfenen Entwicklungs-
konzept stehen kollektiver Lander-
werb, Ausbildung und bessere Le-
bensbedingungen im Mittelpunkt. 

Initiative Insan Dost Association

Für Millionen Menschen in 
Pakistan ist Sklavenarbeit bittere 
Realität. Sie arbeiten in der Teppi-
chindustrie und in der Landwirt-
schaft, in der Fischerei und in der 
Müllsortierung, in Steinbrechereien 

und in der Herstellung von Tonzie-
geln. Auch in Pakistan ist Sklaven-
arbeit verboten und trotzdem weit 
verbreitet. Die Insan Dost Associa-
tion setzt sich für ihre Abschaffung 
ein: Sie gründet Gewerkschaften 
und Schulen, vertritt Arbeiterinnen 
vor Gericht und stärkt ihr Selbstbe-
wusstsein im Kampf gegen Sklaverei.

Andreas und Anna von Bernstorff

Mit vielfältigen Mitteln kämpfen 
Andreas und Anna von Bernstorff aus 
dem Wendland gegen das geplante 
Atommüllendlager in Gorleben: Das 
Ehepaar übt zivilen Ungehorsam, 
klagt gegen die Zweckentfremdung 
des Salzstocks und setzt im eigenen 
Forstbetrieb nachhaltige Alternati-
ven zur Atomenergie um. 

Die PreisträgerInnen  
des Bremer Friedenspreises 2013

Seit nunmehr 35 Jahren leisten 
Graf und Gräfin von Bernstorff 
Widerstand gegen Castortranspor-
te und Atompolitik. Als die nieder-
sächsische Landesregierung 1977 
beschloss, im Salzstock Gorleben 
eine Wiederaufbereitungsanlage 
und ein Endlager für hochradio-
aktiven Atommüll einzurichten, 
wehrten sie sich gegen die drohen-
de Enteignung. 

Videoclips über das Engagement 
der PreisträgerInnen von 2013  
und den vorherigen Jahren gibt 
es unter www.dieschwelle.de und  
www.facebook.com/dieschwelle

Petra Titze ist Geschäftsführerin  
der Stiftung  die schwelle


