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Krieg und Kriegseinsatz aus
evangelischer Sicht
Kriegerische Konflikte sind tagtäglich gegenwärtig. Durch Medien und
Flüchtlingsschilderungen von nebenan dringen grauenvolle Erlebnisse bis
ins Klassenzimmer vor.
Anlässlich dieser Situation und der
Gedenktage zum 1. und 2. Weltkrieg
greift ru intern dieses Thema auf.

Die zerstörte Frauenkirche in Dresden

In dieser Ausgabe
b Vom Ende des Krieges

S. 2

Jürgen Ebach, Bochum, schildert fundiert
die Vielfältigkeit biblischer Antworten auf
den Kriegsalltag in AT und NT.
bDem Gewissen verpflichtet

S. 4

Sigurd Rink, Berlin, verdeutlicht, wie wichtig Seelsorge bei Soldatinnen und Soldaten
ist, die ihren Auftrag für einen „gerechten
Frieden“ wahrnehmen und hinterfragen.
b Alternativlos Frieden

S. 6

Renke Brahms, Bremen, sieht in der Erziehung zum Frieden und zur friedlichen
Konfliktbewältigung ein unverzichtbares
Thema in Schule und Religionsunterricht.
b Friedensmacher

S. 8

Bernhard Laß, Villigst, stellt einige praktische Maßnahmen vor, die ReferentInnen
für Friedensbildung im Gepäck haben.
b Notizen vom Panzer

S. 9
Feldpostbriefe verbindet man mit dem 1.
oder 2. Weltkrieg. Doch wer einen echten
Einblick in heutige Kriegswirklichkeit wie
in Afghanistan erhalten möchte, kann dies
per Buch tun. ru intern stellt Auszüge vor.

Zum 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs

Die Ursachen anpacken
Die Friedensbeauftragte der westfälischen
Landeskirche, Annette Muhr-Nelson, hat
zum 70. Jahrestag des Ende des Zweiten
Weltkriegs eine Abkehr von militärischen
Antworten gefordert. Ein radikales Nein
zum Krieg bedeute heute „eine Vervielfachung humanitärer Hilfe, eine Ausweitung
der Aufnahme von Flüchtlingen, entschiedenen Protest gegen Rüstungsexporte und
die Stärkung friedensfähiger Kräfte in den
Kriegsregionen“, sagte Muhr-Nelson. Gottes gerechter Friede stehe der militärischen
Logik entgegen.
Muhr-Nelson kritisierte deutsche Militäreinsätze als Mittel der geostrategischen Außenpolitik sowie deutsche Waffenexporte.
So dürfe man sich nicht daran gewöhnen,
dass Bundeswehrsoldaten am Horn von
Afrika im Einsatz seien, um die Handelswege deutscher Firmen abzusichern. Ebenso
wenig dürfe man sich daran gewöhnen, dass
Deutschland der drittgrößte Waffenlieferant der Welt sei, forderte die Theologin.
Menschen könnten zwar den Frieden nicht

schaffen, „aber Gottes Friede befähigt uns
dazu, Schritte auf dem Weg des Friedens zu
gehen“, sagte sie. Gerechter Friede sei der
Gegenentwurf zu ängstlichem Sicherheitsdenken, zu Gier, Neid und Ausbeutung zu
allem, was Gewalt und Krieg verursache.
Vom gerechten Frieden her zu denken
erweitere den Blick und damit die Handlungsmöglichkeiten.
Auch Renke Brahms, der Friedensbeauf
tragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mahnte in einem GedenkGottesdienst in Bremen:
Die biblische Friedensbotschaft umzusetzen heiße auch, bei sich selbst anzufangen,
„in jedem noch so kleinen Konflikt in der
Familie und der Nachbarschaft, in der
Schule oder bei der Arbeit Gewaltlosigkeit
zu lernen – unsere Sprache abzurüsten,
mit der wir Menschen verletzen“, sagte
Brahms. Es komme darauf an, die Angst
vor dem Fremden zu überwinden, „vor
den Flüchtlingen, vor denen, die anders
denken, anders leben und anders glauben“.

Biblische Perspektiven auf den Krieg

Gott kennt andere Mittel und Wege
Ist Gewaltlosigkeit das deutlichere Zeugnis christlicher Haltung oder verlangt
die Brutalität menschenverachtender terroristischer Gruppierungen als ultima
ratio militärische Gegengewalt? Beide
Positionen stehen gegenwärtig wieder neben- und gegeneinander und beide haben
ihre Logik und ihre Würde. Kann die Bibel
hier zu größerer Deutlichkeit führen? Die
Frage ist ebenso berechtigt wie schwierig
zu beantworten. Der folgenden Skizze
biblischer Aussagen zum Thema „Krieg“
vorangestellt sei darum der Albert Einstein
zugeschriebene Rat: „Alles soll so einfach
gemacht werden wie möglich. Aber nicht
einfacher.“
Krieg ist eine Realität
der biblischen Lebenswelt.

Kriege gehören in alt- und neutestamentlicher Zeit – in allen Phasen der altorientalischen, dann der hellenistischen Reiche und
schließlich des römischen Imperiums – zur
biblischen Lebenswelt. Einige Herrscher
Israels wie Saul, David, Omri oder Jehu
waren Soldatenkönige. Die regelmäßige
Erfahrung von Krieg zeigt sich etwa in
Kohelet 3,8 („Es gibt eine Zeit des Krieges
und eine Zeit des Friedens“) und in 2. Samuel 11,1 („Um die Jahreswende, zur Zeit,
in der die Könige in den Krieg ziehen …“).
Es gab für einen Kriegszug geeignete kalendarische Zeiten; zur Belagerung einer
Stadt empfahl sich die Zeit, in der die
Ernte noch nicht eingebracht war, aber
den Belagernden auf den Feldern schon zur
Verfügung stand.
Antike Religionen verbinden den Krieg
mit Gottheiten. Das gilt auch für Israels
Gott. Exodus 15,3, die übrigens einzige
Stelle, die Gott als Mann (isch) bezeichnet, nennt ihn einen „Kriegsmann“ (isch
milchama). Gott rettet Israel im Exodusgeschehen gegen Ägyptens Militärmacht
und versenkt Pharaos Armee im Schilfmeer (Exodus 14 f.). Dieses Rettungshan-
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deln wird ein Kern des Glaubens Israels
und grundiert z.B. den Dekalog (Exodus
20,2; Deuteronomium 5,6).
Gotteskriege? Mit Posaunen
wird die Stadt erobert!

Auch andere Stellen erzählen für die
Frühzeit Israels, dass Gott selbst für sein
Volk kämpft (Richter 4 f.; 1. Samuel
7,7–12 u.ö.). Zu beachten ist jedoch, dass
der Begriff „Heiliger Krieg“ nicht auf die
Bibel zurückgeht, sondern auf Friedrich
Schwallys 1901 erschienenes Buch „Semitische Kriegsaltertümer“. Zu beachten ist
aber vor allem, dass die Gotteskriege kein
Vorbild für reale Kriegsführung abgeben.
Es gäbe heute keine wirksamere Weise,
Kriege unmöglich zu machen, als sich an
die Modelle jener Gotteskriege zu halten:
Wenn Gott für Israel streitet, kämpfen
Naturgewalten und kosmische Größen
mit (Richter 5,4 f.20 f.; Josua 10,13), die
Feinde werden verwirrt (Richter 4,15) und
mit Blindheit geschlagen (2. Könige 6,18).
Wenn Gott für Israel eintritt, bedarf es
keiner großen Streitmacht; es reichen z.B.
die wenigen, die an einer Quelle auf eine
besondere Weise Wasser trinken (Richter
7,2–7). Und dann kann man auch mit
einem Musikcorps eine Stadt erobern
( Josua 6). David stellt „Gottes Namen“ als
seine Bewaffnung gegen Goliats gewaltige
Rüstung (1. Samuel 17,45).
Gott lässt sich nicht
vor den Kriegskarren spannen!

All diese legendarischen Erzählungen vermitteln: Gott ist nicht mit den stärkeren
Bataillonen. Dass diese Gotteskriege keine
Anweisungen für eine Kriegspolitik geben,
zeigt ebenso erschreckend wie erhellend
1. Samuel 15. Da wird erzählt, wie der
König Saul den Gotteskrieg politischem
Kalkül unterwirft. Er will die Beute nicht
vollständig dem „Bann“, d.h. der Vernich-

tung anheimgeben, er will den besiegten
König am Leben lassen und er errichtet
für sich selbst ein Siegesdenkmal. Wenn
dann der Prophet Samuel eigenhändig den
feindlichen König in Stücke haut, scheint
atavistische Gewalt die von Saul geplante immerhin humanere Kriegsführung
zunichtezumachen. Doch die Erzählung
hält mit aller Macht fest, dass der Krieg
eben kein Mittel der Politik sein, dass er
keiner Kosten-Nutzen-Rechnung unterliegen und keine Kriegshelden erzeugen soll.
Überhaupt fehlt in der Bibel das Motiv
des Heldentods. Eine Parole wie „Süß und
ehrenvoll ist‘s, fürs Vaterland zu sterben“
(Horaz, Carmina III, 2, 13) findet sich in
ihr nicht.
Die in Deuteronomium 20 formulierten
Kriegsgesetze enthalten menschenfreundliche Begrenzungen. Wer noch eine Frau
zu heiraten, ein Kind zu zeugen, ein Haus
zu bauen hat, ist vom Kriegsdienst freigestellt – und auch, wer Angst hat. Dazu
kommen ökologische Kriterien: Verboten
ist, die fruchttragenden Bäume im Umkreis einer belagerten Stadt zu zerstören.
Doch in Deuteronomium 20 stehen diese
Menschen und Natur schonenden Passagen dicht neben solchen, die gegenüber
bestimmten Feinden keinerlei Schonung
erlauben.
Eine ganz eigene Rolle spielt Gottes Krieg
gegen Amalek (Exodus 17,14–16; Deuteronomium 25,17–19). Amalek ist bei der
Abfassung der Texte kein reales Volk; es ist
die Chiffre für den Feind, der Israel nicht
nur bekämpfen, sondern es auslöschen will.
In der jüdischen Lektüre wurde Amalek
zu einem Namen für Nazi-Deutschland.
Amalek ist der Feind, mit dem es – anders
als mit anderen Gegnern – keinen Frieden
geben kann. Das festzuhalten ist freilich
einfacher als zu dekretieren, wer heute
„Amalek“ sei.
Perspektiven der Überwindung
von Krieg und Gewalt.

Zum Thema Krieg gehören in der Bibel
die Perspektiven seiner Überwindung.
Die historische Erfahrung, dass mächtige
Feinde gegen den Zion anrennen, mutiert
zur Erwartung, Gott werde die Waffen der
2/2015

Feinde vernichten (Psalm 46,10; Hosea
2,20). Dann aber gibt es eine weitere Umkehrung, nämlich die zur Hoffnung, dass
die Völker selbst ihre Waffen zu nützlichen
Arbeitsgeräten umschmieden („Schwerter
zu Pflugscharen“) und das Kriegshandwerk
nicht mehr lernen ( Jesaja 2,2–5; Micha
4,1–4). Da wird die Friedensfähigkeit der
„Anderen“ anerkannt, die eine Welt ohne
Krieg denken und erhoffen lässt.
Das Neue Testament enthält nicht sehr
viele Aussagen zum Kriegsthema. Das
liegt weniger an einer veränderten Grundeinstellung als daran, dass das römische

Grundlegend für das Auftreten und die
Botschaft Jesu ist der in der Bergpredigt formulierte Gewaltverzicht (Matthäus 5,38–
41). Es geht darum, der Gewalt nicht mit
Gewalt zu begegnen und damit ihr Prinzip
anzuerkennen, sondern sie phantasievoll
zu unterlaufen. Dazu gehört in Matthäus
5,9 die „Seligpreisung“ der eirēnopoioi, in
der lateinischen Bibel der pacifici. Sind es
die in ihrer Gesinnung Friedfertigen oder
sind es diejenigen, die Frieden fertigen,
d.h. sich kräftig einmischen in die friedlosen Zustände? Gesinnungsethik oder
Verantwortungsethik? Hier kommen zwei

Dekalog-Gebot „Du sollst nicht töten!“
beruft, sollte wahrnehmen, dass in diesem
Gebot weder das Töten im Krieg noch die
Todesstrafe noch das Töten von Tieren im
Blick sind. Wer aber daraus ableiten wollte,
was da nicht gemeint sei, sei darum erlaubt,
greift ebenfalls zu kurz. Erinnert sei jedoch
an den elementaren Grundsatz in Genesis
9,5: Jedes Töten eines Menschen ist Brudermord.
Die Grundfrage bleibt: Sollen wir den
Realismus der Bibel einem womöglich
blauäugigen Pazifismus entgegensetzen?
Oder sollen wir einem Realismus, der dem
verfällt, was angeblich nun einmal so ist,
die biblische Erwartung des Endes von
Krieg und Gewalt schon in dieser Welt
entgegensetzen? Ich setze entschieden
auf das Zweite, aber angesichts mancher
brutaler Milizen und Regime empfinde
ich zuweilen bestürzend, dass ich gar nicht
meiner Meinung bin. Das geht nicht nur
mir so. Darum am Schluss noch einmal:
„Alles soll so einfach gemacht werden wie
möglich. Aber nicht einfacher.“

Literaturhinweise:
Frank Crüsemann / Manfred Oeming /
Ulrike Wagener, Artikel „Friede / Krieg“
in: Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur
Bibel, hg. v. F. Crüsemann u.a., Gütersloh
2009, S. 170-176.

Masada, 73 n.Chr.: Inbegriff militärischen Widerstands gegen die römische Besatzungsmacht in biblischer Zeit. Jesus sagte laut Matthäusevangelium: „Wer das Schwert
nimmt, der soll durchs Schwert umkommen“ (26,52)
Foto: wikipedia.צ.אסף

Bernd Obermayer, Artikel „Krieg (AT)“

Imperium seinen „Frieden“, die pax Romana, den Völkern aufgezwungen hatte.
Dabei waren die Erfahrungen mit diesem
Frieden und die Haltung gegenüber der
Obrigkeit im Zentrum der Macht andere
als in der Peripherie (man lese Römer 13
versus Offenbarung 13). Das Neue Testament entwirft keine militärische Option
gegen das römische Reich, doch ist seine
Grundhaltung nicht unpolitisch. Gottes
Königsherrschaft (basileia tou theou) setzt
die Entmachtung der Dämonen voraus. In
Markus 5,9 heißt ein Dämon legion. Hier
ist die römische Kriegsmacht ebenso im
Blick wie in neutestamentlich-apokalyptischen Kriegsschilderungen.

Pentateuch und im Deuteronomisti-
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Verstehensweisen des Friedenschaffens in
den Blick und sie bleiben nebeneinander
und gegeneinander stehen.

in: Wissenschaftliches Bibellexikon im
Internet (www.wibilex.de, Mai 2011).
Rüdiger Schmitt, Der Heilige Krieg im
schen Geschichtswerk. Studien zur Forschungs-, Rezeptions- und Religionsgeschichte von Krieg und Bann im Alten

Die Grundfrage bleibt:
Krieg als ultima ratio?

Testament (AOAT 381), Münster 2011.
Klaus Wengst, Das Regierungsprogramm
des Himmelreichs. Eine Auslegung der

Gibt es für die gegenwärtige Frage nach
dem Krieg als einer letzten Möglichkeit,
wenn alle anderen politischen Optionen
scheitern, eine biblische Lehre? Ja, aber
es gibt nicht nur eine Lehre und die Frage
ist – wie in vielen anderen Bereichen der
Ethik –, welche Linien der Bibel wir stark
machen wollen. Einlinige Antworten reichen nicht. Wer sich z.B. schlicht auf das

Bergpredigt in ihrem jüdischen Kontext,
Stuttgart 2010.

k Prof. Dr. Jürgen Ebach, bis 2010 Professor für Exegese und Theologie des Alten
Testaments und biblische Hermeneutik
an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum
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Soldatinnen und Soldaten in evangelischer Perspektive

Dem gerechten Frieden dienen
Kann ein Soldat aus christlicher Perspektive guten Gewissens seinem Beruf
nachgehen? Diese Frage stellt sich nicht
nur heute. Schon Assa von Kam, seines
Zeichens Söldnerführer, befragte seinen
Freund Martin Luther hierzu. Luther
verfasste daraufhin 1526 seine sogenannte
„Kriegsleuteschrift“, eine Berufsethik für
Soldaten mit dem bezeichnenden Titel
„Ob Kriegsleute auch in seligem Stande
sein können“.1 Es war die Zeit der Bauernkriege und die Soldaten, die Tausende von
Bauern getötet hatten, wussten sehr wohl,
dass sie damit gegen das fünfte Gebot „Du
sollst nicht töten!“ verstoßen hatten. Wie
lässt sich das vor dem eigenen Gewissen
und vor Gott rechtfertigen?
Mit seiner „Kriegsleuteschrift“ hat Luther wesentliche Aussagen getroffen zum
Verhältnis von persönlichem Glauben
und Soldatenberuf. Er ist überraschend
modern, wenn er das Gewissen der Soldaten ins Zentrum rückt. Der Reformator
unterscheidet zwischen christlich vertretbaren und nicht vertretbaren Gründen, in
den Kampf zu ziehen. Und er mutet den
Soldaten zu, im Zweifelsfall den Dienst zu
verweigern. Von dem Leitbild des gerechten Krieges, das Luther vertritt, hat sich
die evangelische Friedensethik zwar inzwischen aus guten Gründen verabschiedet,
seine berufsethische Formel für Soldaten
jedoch ist nach wie vor aktuell. Ein guter
Soldat ist hiernach, wer der Aufrechterhaltung und Sicherung des Friedens dient.
Das Gewissen ist das Kriterium

Auch heute ist das Gewissen von Soldatinnen und Soldaten in unserem Land
herausgefordert: Als Mitglieder einer Einsatzarmee stehen sie nicht nur selbst in
der Gefahr, ihr Leben durch Gewalt zu
verlieren. Angesichts einer zunehmenden
Asymmetrie der Kriegsführung sind auch
die Gewissensbelastungen massiv. Ständig
besteht das Risiko, auch nicht am Konflikt
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Beteiligte zu verletzten bzw. zu töten,
ständig muss zugleich auch der Schutz der
Kameraden mitbedacht werden. Auch die
Konfrontation mit Not, menschenverachtender Gewalt und Tod wirft für die
Soldaten drängende ethische Fragen auf.
Es geht um Verantwortung und Schuld,
Identität und Toleranz, Berufsethik und
Gewissensentscheidungen.

Selbstreflexion hat die evangelische Militärseelsorge 2014 ein kleines Bändchen
mit 20 Thesen zum Selbstverständnis von
Soldatinnen und Soldaten in christlicher
Perspektive herausgegeben. Dort wird betont, dass trotz des Gelöbnisses und der
hohen Verpflichtung, die es mit sich bringt,
im soldatischen Selbstverständnis immer
das Primat des Gewissens leitend sein sollte:
b „Der Familie soll in diesem Zusammenhang
eine besondere Rolle zukommen. Jede soldatische Handlung steht unter der Prüffrage, ob man sie gegenüber seinen nächsten
Angehörigen rechtfertigen könnte.“2

Sie „reden“ wenigstens noch miteinander. Ein israelischer Soldat und ein palästinensischer Demonstrant.
Foto: privat
Seelsorge ausdrücklich erwünscht

Soldatinnen und Soldaten lesen vielleicht
nicht Luther, aber viele suchen im Nachdenken über diese Fragen das Gespräch
mit der Militärseelsorge. Aufgabe der
Militärgeistlichen ist es nicht, den Dienst
als Soldatin oder Soldat religiös zu rechtfertigen, wohl aber diejenigen in ihrem Arbeitsalltag zu begleiten, die sich für diesen
Weg entschieden haben. Nach den bitteren
Lehren aus der NS-Zeit ist hierbei gerade
von staatlicher Seite explizit auch eine
durchaus kritische Haltung der Kirchen
gewünscht und die hierzu notwendige Unabhängigkeit der Seelsorge sichergestellt.
Als eine Anregung zu Gespräch und

Bereits Luther hatte sich in seiner „Kriegsleuteschrift“ der Frage zugewendet: „Was
wäre, wenn mein Herr unberechtigt Krieg
führte?“ Seine Antwort ist klar und kompromisslos und sie ist modern, denn er verweist die Soldaten auf ihr eigenes Gewissen
als entscheidende Instanz. Er schreibt:
b „Wenn Du sicher bist, dass er Unrecht hat,
so sollst du Gott mehr fürchten und gehorchen als den Menschen (Apostelgeschichte 5,29), und Du sollst nicht mitkämpfen
noch dienen, denn du kannst [dabei] ja
kein gutes Gewissen vor Gott haben.“3 –

Übrigens ist es eine nicht zu unterschätzende Aufgabe der Militärseelsorge, Kriegs2/2015

September 1983: Unter dem Motto „Schwerter zu Pflugscharen“ bildet sich in der DDR eine Friedensbewegung, die auch Abrüstung
im Ostblock will.
Foto: privat
dienstverweigerer im Raum der Bundeswehr zu begleiten.
Gewissenhaft zu handeln umfasst jedoch
längst nicht nur den Extremfall der situativen Kriegsdienstverweigerung, auch
wenn derartige Beispiele sehr wichtig sind
für die Klärung der Rolle des Gewissens
im soldatischen Selbstverständnis. In einer Demokratie, in der ein demokratisch
gewähltes Parlament über die Einsätze
der Bundeswehr entscheidet, zählt zu den
Gewissenspflichten der Soldatinnen und
Soldaten auch, ihre Erfahrungen rückzuspiegeln in die Gesellschaft und an die politischen Entscheider.4 Eine zentrale Frage
hierbei kann sein: Dient ein bestimmter
Einsatz wirklich nachhaltig einem „gerechten Frieden“, das heißt der Vermeidung von
Gewaltanwendung, der Förderung von
Freiheit und kultureller Vielfalt sowie dem
Abbau von Not?5
Soldatinnen und Soldaten, die in Auslandseinsätze gehen, sammeln viele eindrückliche Erfahrungen. Rund 135.000
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waren laut Einsatzführungskommando
der Bundeswehr schon in Afghanistan.6
Vor Ort sieht die Lage oftmals noch einmal ganz anders aus als in den politischen
Analysen in der Heimat. Deutsche Soldatinnen und Soldaten erleben mit, wann
konkret Schritte auf dem Weg zu einem
gerechten Frieden gelingen, wann sie in die
Irre führen und vor allem auch wie mühsam dieser Weg ist. Ich selbst bin immer
wieder beeindruckt von der gedanklichen
Tiefe, mit der viele von ihnen ihre Aufgabe reflektieren. Laden Sie doch einfach
mal einen Soldaten oder eine Soldatin in
Ihren Unterricht ein und fragen Sie: Was
haben Sie erlebt? Was bewegt und belastet
Ihr Gewissen? Welche friedensethischen
Herausforderungen sehen Sie, denen wir
uns als Christen wie als Bürgerinnen und
Bürger einer demokratischen Gesellschaft
stellen müssen? Ich bin zuversichtlich: Sie
werden Menschen begegnen, die im wahrsten Sinne des Wortes gewissenhaft ihren
Dienst für den Frieden leisten.

k Dr. Sigurd Rink, Evangelischer Militär
bischof der Evangelischen Kirche von
Deutschland (EKD)
1 Angelika Dörfler-Dierken/Matthias Rogg
(Hrsg.): Martin Luther, Ob Kriegsleute auch in
seligem Stand sein können, Delitzsch 2014.
2 Evangelische Militärseelsorge: Soldatinnen
und Soldaten in christlicher Perspektive,
20 Thesen im Anschluss an das Leitbild des
Gerechten Friedens, Berlin 2014, S. 24.
3 Angelika Dörfler-Dierken/Matthias Rogg
(Hrsg.): Martin Luther, Ob Kriegsleute auch in
seligem Stand sein können, Delitzsch 2014,
S. 69.
4 Evangelische Militärseelsorge: Soldatinnen
und Soldaten in christlicher Perspektive,
20 Thesen im Anschluss an das Leitbild des
Gerechten Friedens, Berlin 2014, S. 23.
5 EKD: Aus Gottes Frieden leben – für einen
gerechten Frieden sorgen, Gütersloh 2007,
Ziffer 80.
6 Stichtag 9.10.2014.
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Es bleibt dabei

Der Frieden ist der Ernstfall!
Auch angesichts der vielen Konflikte auf
der Erde, der vielen Toten, Verfolgten und
Flüchtlinge, der terroristischen Gewalttaten und der schrecklichen Bilder aus Irak,
Syrien oder der Ukraine: Es bleibt bei der
Herausforderung, die Gustav Heinemann
bei seiner Antrittsrede als Bundespräsident
1969 beschrieb:
b „Nicht der Krieg ist der Ernstfall, in dem
der Mann sich zu bewähren habe, wie
meine Generation in der kaiserlichen Zeit
auf den Schulbänken lernte, sondern der
Frieden ist der Ernstfall, in dem wir alle
uns zu bewähren haben.“

Diese Erkenntnis war aus den Erfahrungen
zweier Weltkriege geboren und gilt noch
heute. Und wir dürfen uns angesichts der
aktuellen Konflikte nicht darin beirren
lassen – auch nicht durch eine Debatte
über die Verantwortung Deutschlands in
der Welt, die meines Erachtens zu sehr
im Blick auf militärisches Engagement
geführt wird und uns so an die Normalität
von Auslandseinsätzen der Bundeswehr
gewöhnen will.
Gegen Armut und Ungerechtigkeit –
für den Frieden

Auch die Kirchen haben gelernt und nach
den Weltkriegen formuliert: „Krieg darf
nach Gottes Willen nicht sein!“ (Vollversammlung des Ökumenischen Rates der
Kirchen 1949). Heute prägt das Leitbild
des Gerechten Friedens die evangelische
Friedensethik und die weltweite ökumenische Diskussion. Und viele – bis hinein
in die Verantwortlichen in der Bundeswehr
– sind sich darin einig, dass kein Konflikt
militärisch gelöst werden kann. Deshalb
und weil es der biblischen Botschaft entspricht, ist die christliche Friedensethik
vom absoluten Vorrang des Zivilen, des
Politischen und der gewaltfreien Konfliktbearbeitung bestimmt. Der enge Zusam-
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menhang von Frieden, Gerechtigkeit und
Recht beschreibt das Leitbild des „Gerechten Friedens“ und entspricht der biblischen
Botschaft des Schalom Gottes. So heißt es
bei Jesaja: „Und der Gerechtigkeit Frucht
wird Friede sein“ ( Jesaja 32,17).
Deshalb muss alle Anstrengung darauf
gerichtet sein, für Gerechtigkeit einzutreten, gerechte wirtschaftliche Verhältnisse
herzustellen, die Armut und Perspektivlosigkeit zu bekämpfen – und so an die
Wurzel vieler Konflikte zu gehen. Prävention ist die vorrangige Aufgabe, die sich
aus dem biblischen Auftrag ergibt. Aus der
Entwicklungszusammenarbeit und vielen
Einsätzen von Friedensgruppen wissen wir,
dass Prävention kein Traum ist, sondern
gelingende Realität.

litärdienst unvereinbar, so wurde mit der
wachsenden gesellschaftlichen Bedeutung
der Kirche der Militärdienst möglich oder
sogar zur Pflicht. Martin Luther beschäftigte sich in seiner Schrift „Ob Kriegsleute
auch in seligem Stande sein können“ intensiv mit dieser Frage und versucht, Kriterien
für die Beteiligung eines Christenmenschen am Kriegsdienst zu finden und hebt
besonders die Bedeutung des Gewissens
hervor. Diese Grundrichtung gilt bis heute.
In Ziffer 56 der Denkschrift der EKD
heißt es:
b „In reformatorischer Tradition erkennt die
evangelische Kirche dem Gewissen des
Einzelnen eine zentrale Bedeutung für die
christliche Lehre und das christliche Leben
und damit für die ethische Verantwortung
und Urteilsbildung zu. Seit jeher gilt dies
in besonderer Weise für die Frage der
Beteiligung am Militärdienst – schließt
dieser doch die Bereitschaft zum Verletzen und Töten von Menschen ein. Die
Gewissen zu beraten, zu schärfen und für

Klare weltweite Regeln und persön
liche Gewissensentscheidung

ihren Schutz einzutreten, gehört zu den
elementaren friedensethischen Aufgaben
der Kirche.“

Und dennoch bleibt die Frage nach der
Legitimität militärischer Einsätze und der
Notwendigkeit einer Bundeswehr – und
die Frage, wie sich Soldatsein zum eigenen Glauben verhält. Ein weitgehender
Konsens besteht dabei darüber, dass die
Verteidigung des eigenen Landes völkerrechtlich und ethisch zu verantworten ist.
Umstritten sind immer wieder die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Dafür gilt,
was in der Denkschrift der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) unter dem
Titel „Aus Gottes Frieden leben – für
gerechten Frieden sorgen“ aus dem Jahr
2007 formuliert ist. Solche Einsätze sind
nur dann legitim, wenn es sich um Völkermord und schwerste Verbrechen gegen
die Menschlichkeit handelt, die Einsätze
durch die UN legitimiert sind und anders
kein Schutz bedrohter Menschen möglich
ist – es also die äußerste Möglichkeit (ultima ratio) ist.
Die Kirche hat sich die Frage in ihrer Ge
schichte nie leicht gemacht. War in der
frühen Kirche das Christsein mit dem Mi-

Und Ziffer 60 setzt fort:
b „Beide Wege, nicht nur der Waffenverzicht,
sondern ebenso der Militärdienst setzen
im Gewissen und voreinander verantwortete Entscheidungen voraus.“

Die Evangelische Kirche begleitet deshalb
Soldatinnen und Soldaten in der „Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr“
und setzte und setzt sich für das Recht
auf Kriegsdienstverweigerung ein und begleitet und berät durch die „Evangelische
Arbeitsgemeinschaft Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) auch diejenigen, die heute den Wehrdienst verweigern.
Für die Schule – und so auch für den Re
ligionsunterricht – ergibt sich aus diesen
Überlegungen heute eine zentrale Aufgabe:
Durch die Aussetzung der Wehrpflicht
ist für die Gruppe der jungen Männer
die Gewissensfrage, ob sie Wehrdienst
leisten sollen oder nicht, weitgehend aus
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der Schule und dem Diskussionszusammenhang (auch mit den jungen Frauen)
verschwunden. Es ist aber Aufgabe der
Schule, zum Frieden zu erziehen – wie es
in vielen Schulverfassungen und Bildungsplänen verankert ist. Deshalb sollte die
Frage der Gewissensbildung hinsichtlich
der Frage, wie sich junge Menschen für
den Frieden engagieren, fester Bestandteil
des schulischen Curriculums sein – und
aus christlicher Perspektive auch im Religionsunterreicht aufgenommen werden.
Dabei brauchen junge Menschen Informationen, Vorbilder, Geschichten und Erfahrungen, die den Vorrang einer gewaltfreien
Konfliktbearbeitung deutlich und plausibel
machen. Auch angesichts einer Vielzahl
von Jugendoffizieren der Bundeswehr, die
die sicherheitspolitische Sicht der Bundesregierung in die Schule tragen, unterstützt
die EKD Schulen und Lehrkräfte mit
dem Projekt „Friedensbildung und Schule“
(www.friedensbildung-schule.de), in dem
Materialien und Referentinnen und Referenten vermittelt werden, die die präventive
Perspektive und die gewaltfreien Konfliktbearbeitungsmöglichkeiten einbringen.

Hollande und Gauck führen Robert Hébras in der Mitte. Er überlebte das Massaker
von 642 Menschen in Oradour durch die Waffen-SS am 10. Juni 1944, weil er unter
den Toten lag. Seitdem setzt er sich für Verständigung ein.
Foto: picture alliance

k Renke Brahms, Leitender Geistlicher der
Bremischen Evangelischen Kirche und
Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

kommen, wenn während der Dienstzeit in der Bundeswehr eine durch die Bundeswehr
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Kriegsdienstverweigerung als Soldatin/als Soldat
Die ersten sechs Monate des Dienstes bei der Bundeswehr gelten als Probezeit. In dieser
Zeit können freiwillig Wehrdienst Leistende jederzeit mit sofortiger Wirkung ihre Entlassung
verlangen. Eine Begründung ist nicht nötig.
Der Antrag auf Kriegsdienstverweigerung (KDV-Antrag) kann jederzeit gestellt werden. Der
Antrag muss die Berufung auf das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung im Sinne von
Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes („Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst
mit der Waffe gezwungen werden.“) enthalten.
Der KDV-Antrag ist unmittelbar beim Kreiswehrersatzamt zu stellen. Der Dienstweg ist in
diesem Fall nicht einzuhalten.
Dem KDV-Antrag sind ein tabellarischer Lebenslauf und eine persönliche ausführliche
Darlegung der Beweggründe für die Kriegsdienstverweigerung beizufügen. Die Darlegung
der Beweggründe muss ausführlich und nachvollziehbar erläutern, warum der Waffendienst
aus Gewissensgründen nicht mehr geleistet werden kann. Sie muss erläutern, welche Überlegungen, Gedanken, Ereignisse oder Vorkommnisse zu der Gewissensentscheidung gegen
den Kriegsdienst mit der Waffe, gegen das Töten von Menschen im Krieg geführt haben.
Über den KDV-Antrag entscheidet das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche
Aufgaben.
Ab KDV-Antragstellung kann man vom unmittelbaren Dienst an der Waffe befreit werden.
Die Entlassung aus der Bundeswehr erfolgt erst nach der Anerkennung als Kriegsdienstverweigerin oder Kriegsdienstverweigerer.
Zur Rückzahlung von Ausbildungskosten kann es bei einer Kriegsdienstverweigerung
finanzierte Ausbildung oder ein Studium gemacht wurde und jemand vor dem regulären
Ende der vereinbarten Dienstzeit durch ein KDV-Verfahren aus der Bundeswehr ausscheiden.
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Unterwegs im Namen des Friedens

Wie kriege ich Frieden
Sagen sie Kindern: „Komm wir spielen
Krieg!“, dann wissen alle sofort wie es geht
und legen los. Sagen sie den gleichen Kindern: „Komm wir spielen Frieden!“, dann
stehen sie da und fragen: „Wie geht das?
Ein zugespitztes Bild. Und doch eines, das
seinen Bezug in der Erfahrungswelt der
Schülerinnen und Schüler hat. Die vordergründige Art Konflikte zu bewältigen wird
militärisch gedacht und alltägliche Medienberichte über Krieg und Terror tragen zu
einer entsprechenden Weltsicht und wie
man Krisen zu bewältigen versucht, bei.

Menschen und Bereitschaft zum sozialen
Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel
der Erziehung. Die Jugend soll erzogen
werden im Geist der Menschlichkeit, der
Demokratie und der Freiheit, … und zur
Friedensgesinnung.“
Dieses Ziel ist auch dem Evangelischen Religionsunterricht immanent und spiegelt sich
in den Inhalten der RU-Lehrpläne wieder.

Organisationen der Friedensbewegung am
Unterricht“, Aktenzeichen 322-06.08.01.
Was Referentinnen und Referenten
für Friedensbildung anbieten

Einige Schulen haben bereits ReferentInnen zu sich in den Unterricht eingeladen.
Von Juni 2014 bis Januar 2015 kamen sie
29-mal im Unterricht zum Einsatz und
haben dabei ca. 760 SchülerInnen erreicht.
Themen wie der Terrorkrieg des sogenannten „Islamischen Staates“, der IsraelPalästina-Konflikt oder der Ukrainekrieg
standen im Vordergrund.

Warum die Diskussion um die Frage
„Wie kriege ich Frieden“
notwendiger geworden ist?

Junge Männer müssen sich seit dem Wegfall der allgemeinen Wehrpflicht nicht
mehr automatisch mit der Frage, ob sie es
vor ihrem Gewissen verantworten können,
Kriegsdienst mit der Waffe zu leisten,
auseinandersetzen. Die Bundeswehr wirbt
mit dem Soldatenhandwerk wie ein normaler Arbeitgeber auch in Schulen. Frauen
können wie selbstverständlich an Kampfeinsätzen aktiv teilnehmen. Ein sicherer
Arbeits-/Ausbildungsplatz und schnell
verdientes Geld überlagern die Gefahr der
Verwundung, Traumatisierung und des
eigenen Todes. Die sicherheitspolitische
Lage hat sich verändert und die Politik
entsendet immer häufiger Soldatinnen und
Soldaten der Bundeswehr in internationale
Einsätze.
Doch trägt das immer zum Frieden bei?
Gibt es neben der Sicherheitslogik, die
unseren Alltag bestimmt, auch eine Friedenslogik, die eine Hoffnung auf einen gerechten Frieden für alle beinhaltet? Kann
man Frieden lernen?
Ihn zu lehren haben unsere Schulen in
NRW einen klaren Auftrag, der im Schulgesetz § 2, Abs. 2 formuliert ist: „Ehrfurcht
vor Gott, Achtung vor der Würde des
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Kindersoldat in Uganda.
Lehrerinnen und Lehrer
nicht alleine lassen

Die drei Evangelischen Landeskirchen
in NRW wollen die Schulen in ihrem
Bildungsauftrag der Friedenserziehung
unterstützen. Darum bieten sie seit 2013
eine Fortbildung zur Referentin/zum Referenten für Friedensbildung an Schulen an.
Seit knapp einem Jahr sind die ersten ReferentInnen für Friedensbildung tätig. Sie
können von den Schulen eingeladen werden. Das ermöglicht der Erlass des MSWNRW vom 29.09.2011 „Beteiligung von

Foto: unbekannt
Aber auch die Diskussion mit einem Jugendoffizier der Bundeswehr bzw. nach
dessen Besuch war gefragt.
Besonders wichtig ist für die SchülerInnen
die Suche nach positiven Beispielen, wie
Frieden gelingen kann. Hier helfen die
Berichte der „Friedensmacher“, in denen
aufgezeigt wird, wie zivile, nicht militärische Konfliktbearbeitung in Krisenländern
zum Frieden beiträgt und ihn fördert.
Das Problem der Kindersoldaten und
wie man ihm begegnen kann, zeigen
Aktionen zum „Red Hand Day“ auf.
Da Frieden kein Zustand, sondern eine
2/2015

andauernde Erarbeitung ist, muss er
ständig eingeübt werden. Dazu werden
Möglichkeiten der Zivilcourage (Wie
kann ich deeskalierend in Konflikten
einwirken?) analysiert und / oder mit
erlebnispädagogischen Elementen des
Deeskalationstrainings erfahren.
Anhand von Ausstellungen: „Wir scheuen
keine Konflikte“ oder „Peace Counts – Die
Friedensmacher“ mit Begleitprogramm
können Menschen und Methoden der
zivilen Konfliktbearbeitung kennengelernt
werden. In dem Rollenspiel „Civil Powker“
schlüpfen SchülerInnen in Personen aus
Wirtschaft, Politik und der Zivilgesellschaft und probieren Möglichkeiten aus,
wie auch hier bei uns auf Krisen in anderen
Ländern mit friedlichen Mitteln eingewirkt werden kann.
Auf die Möglichkeit, sich aktiv für den
Frieden in einem Freiwilligendienst einzubringen, können die ReferentInnen hinweisen. Mal ist es eine Doppelstunde, mal
ein Projekt oder gar Projekttage, die von
den ReferentInnen mit den entsprechenden LehrerInnen durchgeführt werden.

Die Liste der ReferentInnen finden Sie

Alltag unter deutschen Soldaten in Afghanistan

Feldpostbriefe heute
Redakteure der Süddeutschen Zeitung
sammelten 2009 Feldpostbriefe von deutschen Soldaten in Afghanistan. Die
Bundeswehr lehnte die Veröffentlichung
mit der Begründung ab, sie gefährde die
Sicherheit der Soldaten in Afghanistan.
Doch viele Soldaten erklären sich bereit,
bei dem Projekt mitzumachen, das sich
zum Ziel gesetzt hatte, „einen möglichst
realistischen Einblick in den Alltag des
deutschen Kontingents zu geben“.
„Gestern Abend mit einem komischen Gefühl meine Ausrüstung fertig gemacht. Es
geht nach Kundus. In den Krieg? Jedenfalls
sterben dort Menschen.“
„Man braust etwas soldatisch-romantisch
in der Panzerluke stehend durchs Land,
funkt ein bisschen hin und her, ..., schläft
auf dem Panzerdeck und denkt unter
einem unendlichen Sternenhimmel über
diese Welt nach.“

auf der Internetseite www.wie-kriegich-frieden.de oder im Pädagogischen
Institut der Evangelischen Kirche von
Westfalen in Schwerte-Villigst unter
Tel. 0 23 04/75 52 68. Hier können sich
auch an der Fortbildung Interessierte für
einen nächsten Kurs vormerken lassen.
Die Fortbildung wird in gemeinsamer
Verantwortung der drei Landeskirchen
in NRW und leitend vom Pädagogischen
Institut-Villigst in der Zusammenarbeit
mit dem Institut für Kirche und Gesellschaft der EKvW und dem Pädagogisch
Theologischen Institut Bonn durchge-

„Die Unterkünfte in Kundus sind sehr
schön angelegt. Sie befinden sich in einstöckigen Flachbauten mit großem Atrium.
Das Gebäude hat ca. 30 mal 30 Meter
Grundfläche, die Stubentüren gehen auf
einen überdachten Wandelgang rund um
den Rosengarten im Atrium. Der Wandelgang lädt abends zum Sitzen, Biertrinken
und Quatschen ein, man ist vor Wind
und auch vor Raketen sicher. Der Rest
des Lagers ist unspektakulär, wie überall
gibt es Küche, Wäscherei, Wache, Tanke,
Sportgebäude ...“

rung und Frieden (EAK) aus Mitteln der
EKD gefördert.

k Pfr. Bernhard Laß, Dozent am Pädagogischen Institut – Villigst der EKvW, Leiter
der Fortbildung: Referentin/Referent für
Friedensbildung an Schulen.
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„

Ich kämpfe in den letzten drei Wochen damit, dass ich irgendwo in meiner
130-Stunden-Woche auch noch etwas
Schlaf einplanen muss, daran hapert es
zurzeit gewaltig.“

„Insgesamt hat der ISAF-Einsatz in Kun-

dus nur noch wenig von einem Hilfseinsatz,
sondern mehr von einem (asymetrischen)
Krieg. Wenigstens alle drei Tage passiert
etwas. Anfangs kamen in schöner Regelmäßigkeit Raketen, das hat nachgelassen.
Dafür häufen sich Anschläge und Hinterhalte. Kaum ein Schutzzug, der noch kein
Feuergefecht hatte. Mindestens sechsmal
wurden unsere Patrouillen angesprengt.“

„Am schönsten sind die Abende. Wenn

es dämmert, wird gemeinsam gekocht und
gegessen, danach noch ein bisschen erzählt
und vielleicht ein heimliches Bier getrunken. ... Droht Regen, verzieht man sich
besser unter die Plane neben den Panzer.“

„

„Unser Problem hier ist die Enge. Das
Lager ist für 800 Mann konzipiert, jetzt
sind wir 1800, es erfordert viel Toleranz in
den Waschräumen und beim Essen, weil
einfach jede Menge Leute hier rumlaufen
und man nie für sich ist.“

Plötzlich eine Detonation, der Boden
unter den Füßen vibriert. Ich drehe mich
um und sehe einen Staubpilz in der Luft, 50
Meter von uns. Keiner weiß, was passiert
ist. Ein zweiter und ein dritter Knall. Jetzt
ist klar: ein Mörser- oder Raketenangriff.
Ein Offizier befiehlt, in die Flughalle einzurücken. Ich ziehe Weste und Helm an. Ein
Zugführer schreit seine Soldaten an, nicht
vor den Fenstern zu stehen. Ein anderer
brüllt: Gefechtsbereitschaft herstellen! Ich
lade mein Gewehr und spüre das Adrenalin. Ich bin perplex, dass ich weder Angst
noch Panik verspüre. Über Funk erfahren
wir, dass es eine Raketenwarnung gibt. Wie
das hier wohl aussehen würde, wenn eine
Rakete diese Halle träfe?“

„Sonst ist alles ruhig, und wir bauen
Schneemänner und Schneeengel ... Oder

Entgegen der Ankündigung kommen
doch insgesamt fünf Verletzte, so dassim

führt und von der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweige-

wir fangen eine Schneeballschlacht mit
den Franzosen an.“

„
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Schockraum Charlie jetzt alle drei Behandlungsplätze belegt sind. Ein kurzer
Überblick zeigt mir, dass hier nirgendwo
Lebensgefahr besteht, mein Patient hat
allerdings Verbrennungen zweiten Grades
im Gesicht.“

„Spätestens nach dem zweiten Bunker

alarm entwickelt auch der größte Philanthrop bluige Rachegelüste. Die militärisch
einfachste Lösung, die hier von den Soldaten auch favorisiert wird, ist der groß angelegte Artillerie-Gegenschlag. Technisch
kein großes Problem: Abschussstelle orten,
Kanone ausrichten und zurückschießen –
dauert weniger als eine Minute. Die ersten
feindlichen Raketenschützen hätten wohl
auch Pech, aber die Taliban sind nicht
blöd. Schon die Nächsten hätten
ein langes Kabel und würden die
Rakete neben einem Kindergarten starten.“

sprengt (keine deutsche). Viele Leute aus
unserem Zug sind genervt oder haben
Angst. Auf jeden Fall ist hier ScheißStimmung. Fast jeder meckert über jeden.
Ich bin gespannt, wie es in nächster Zeit
wird, wenn viele jetzt schon durchdrehen.
Ich kann Dir am Telefon nicht immer alles erzählen, weil die Gespräche abgehört
werden können.“

„

Gegen 19 Uhr ist der Quebec-Zug nordwestlich von Kundus in einen Hinterhalt
geraten. Teile des Zuges konnten ins PRT
(Lager eines Wiederaufbauteams) ausweichen. Ein Soldat wurde schwer verletzt und
ist im Rettungszentrum seinen Verletzugen
erlegen. Tot. Das Unerwartete ist geschehen. In meinem, und sicher nicht nur in

„Würden wir morgen weggehen

von hier, würde es sofort wieder
im großen Stil Gewalt geben.
Natürlich behaupte ich nicht, mit dem
Engagement der Weltgemeinschaft hier sei
alles gut geworden. Bei weitem nicht. Aber
es ist zumindest ,Ruhe an der Front‘. Wenn
Du hier die freundlich zuwinkenden Kinder lachen siehst, kannst Du wenigstens
das Gefühl haben, nichts Falsches zu tun.“

„Vor unserem Mandat hier konnte sich

ein Afghane nie sicher sein, ob er lebend
vom Einkaufen zurückkommt.“

„Es ist unglaublich, aber jeden Tag werden

zig kranke Afghanen einfach vor das Camp
gelegt, in der Hoffnung, wir holen sie rein
und heilen sie.“

„

Ich habe es auch schon erlebt, dass junge
Männer am offenen Fenster unseres VWBusses vorbeigelaufen sind und einfach
„tashakor“ sagten. Ein grußloses „Danke“
aus heiterem Himmel, ein Danke, das
heißt: Danke, dass ihr da seid.“

„Im Moment ist hier alles sehr schwierig.

Erst der Raketenangriff auf das Camp,
dann wurde heute eine Patrouille ange-
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meinem Bauch breitet sich eine lähmende
Leere aus …
Wir parken den Panzer und gehen zu
den Kameraden ins Rettungszentrum.
In den Gesichtern spiegeln sich Trauer
und Entsetzen wider. Jeder weiß, dass der
Einsatz Risiken birgt, aber die persönliche
Konfrontation mit gefallenen Kameraden
ist etwas anderes …
Nach und nach erfahre ich, wie schlimm
diese Fahrt gewesen sein muss. Mehrere
Explosionen an und um die Fahrzeuge;
das Team berichtet von RPGs (Panzerfaust), die direkt vor und hinter ihnen
explodiert sind. Dazu das Feuer über eine
lange Fahrtstrecke, wohl zwei Kilometer.
In dieser Zeit hatte natürlich keiner einen
Lageüberblick, der Funk muss hoffnungslos überlastet gewesen sein.
Die Trennung des Zuges, der anhaltende
Beschuss, der Ausfall des Dingos (gepanzertes Transportfahrzeug), die Treffer auf
den Panzer mit dem tödlich verwundeten
Soldaten. Aus den Schilderungen der
Fahrerin spürt man die Todesangst, die sie
empfunden haben muss.“

„Abwechslung bietet gerade ein kleines

Fußballturnier, fünf gegen füng auf einem
Handballfeld. Wir Deutsche haben uns
gefakte Nationaltrikots mit dem Bundesadler besorgt.“

„

Hier herrschen wirklich andere Zustände, als man in Deutschland in der Zeitung
liest. Interessiert ja nur, wenn Europäer
oder Amerikaner zu Schaden kommen.
Gestern lief durch die deutsche Presse, es
wären vier US-Amerikaner im Süden bei
Gefechten getötet worden. Die ebenfalls
getöteten vier afghanischen Soldaten interessierten keinen. Das sind aber auch Söhne
von Müttern oder Väter von Kindern.“

„Ich

habe Euch zu Weihnachten was
eingepackt! Mama, Du kriegst
die Bernsteinkette, beste afghanische Qualität! Melli, Du den
Lapislazuli-Stein. Hat keine magische Wirkung oder so. Magische
Wirkung haben hier die Panzerabwehrminen, wenn Du verstehst,
was ich meine … Papa, Du kriegst
die Paschtunen-Mütze. Übrigens trägt Osa
ma bin Laden auch so eine!“

„

Wie alles bei der Bundeswehr hat sogar
der Christbaum eine Versorgungsnummer
– unsere Logistik ist der Hammer.“

„

Ich saß im Cockpit in der Transall aus
Masar-i-Scharif, als der Pilot im Anflug
auf Kabul zweimal die Flares ausgelöst hat:
Das sind Tausende heißer Stanniolstreifen,
die aus den Tragflächen fallen und anfliegende thermische Raketenköpfe ablenken
sollen. Da wird einem zwar mulmig, es
sieht aber aus wie Wunderkerzen!! Die
Transall als Christbaum, ganz herrlich!“

„

Ich öffne meine Geschenke und falle
erst mal in ein Loch. Man merkt wieder
mal wirklich, dass man bewaffnet in einer
Art Bunker sitzt und alle, die einem etwas
bedeuten, 5000 Kilometer entfernt sind.
b

Ausgewählt aus: Feldpostbriefe deutscher
Soldaten aus Afghanistan, Rowohlt-Verlag,
Hamburg 2011. Nach einer Konzeptidee der
Süddeutschen Zeitung, 52/2009
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Material-Kiste
Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen.

und was überhaupt Menschen dazu bringt, ge-

Dürfen Christen töten?

Eine Anthologie mit 15 kurzen Erzählungen

gen andere Menschen in den Krieg zu ziehen.

Ein interessantes Interview mit dem christli-

über den Ersten Weltkrieg (ua. Paul Maar, Kirs-

Ausgezeichnet mit dem Emys Sachbuchpreis

chen Pazifisten Fernando Enns und dem christ-

ten Boie). Die jeweils ca. 20 Seiten langen Texte

für Kinder.

lichen Generalleutnant Rainer Glatz führte die

zeigen eindrucksvoll nicht nur den brutalen

Nikolaus Nützel: Mein Opa, sein Holzbein und der

Redaktion von chrismon, nachzulesen auf:

Kriegsalltag, sondern vor allem die Auswirkun-

Große Krieg. arsEdition, 12–15 Jahre, € 14,99,

www.chrismon.evangelisch.de unter dem Such-

gen des Krieges auf das Leben der Menschen

ISBN 978-3-8458-0172-8

begriff: Dürfen Christen töten?

Alexandra Rak (Hrsg.): Mitte im Leben sind wir

Grabenkrieg – ein Comic

Friedensmacher

vom Tod umfangen. Ab 12 Jahre, € 16,99, ISBN

Ein Anti-Kriegs-Klassiker. Der Autor reiht Situ

Auf der Seite des Instituts für Friedenspäda

978-3-596-85644-2

a
tionen von Männern im Krieg aneinander,

gogik in Tübingen werden beeindruckende

in der Heimat.

Beispiele für gelingende Friedensarbeit an
Konfliktherden weltweit vorgestellt. Darüber
hinaus finden sich zahlreiche Materialien
zur Gewaltprävention in den verschiedenen
Schulformen, Podcasts zum Thema und Ideen
für „Zivilcourage lernen“.
www.friedenspaedagogik.de
Dem Frieden Gesichter geben
Ein Unterrichtsentwurf für die vierte Klasse mit
künstlerischen Elementen (Bild, Gedicht, Legematerialien) zu eigenen Friedensvorstellungen
findet sich als pdf-Download auf den Seiten des
rpi Loccum (http://www.rpi-loccum.de/material/
pelikan/pel2-06/eickm):
Gedicht einer 13-jährigen israelischen Pfadfinderin aus Beersheba
Ich hatte eine Schachtel mit bunter Kreide
glänzend, schön und neu.
Ich hatte eine Schachtel mit bunter Kreide,
Hurra und Amen

die nur eine Hoffnung hatten: die nächste

„zeitzeichen“ widmet ein ganzes Heft dem The-

Stunde zu überleben. Die sich nichts sehnli-

ma „Kirchen und Erster Weltkrieg“. Dabei wird
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Human Rights! Für
alle. Immer. Überall
Unter dem Motto „Human Rights! Für
alle. Immer. Überall“ ruft „Gemeinsam für
Afrika“, das Bündnis von über 20 renommierten Hilfsorganisationen Kinder und
Jugendliche in ganz Deutschland dazu
auf, sich mit der Menschenrechtssituation
bei uns, in Afrika und weltweit auseinanderzusetzen. Mit eigenen Projekten
und Aktionen zum Thema sind Schulen
eingeladen, bis zum 20. Juli 2015 am bundesweiten Wettbewerb der Schulaktion
teilzunehmen.
„Menschenrechte sind die Grundlage unserer kunterbunten Gesellschaft. Wir alle
sind dafür verantwortlich, dass diese Rechte geachtet und geschützt werden“, erklärt
Ivy Quainoo, Sängerin und Botschafterin
von „Schulen - Gemeinsam für Afrika“.
Schüler/-innen lernen Menschenrechtskonventionen, wichtige Grundrechte und
herausragende Kämpfer/-innen für die
Menschenrechte kennen. Darüber hinaus
befassen sie sich mit Menschenrechtsverletzungen, die Menschen aus Afrika dazu
bewegen, ihre Heimat zu verlassen und,
zum Beispiel bei uns, Asyl zu suchen.
Das kostenfreie Bildungsangebot umfasst
Unterrichts- und Aktionsmaterialien für
die Grundschule und die Sekundarstufe I
und II, den Verleih eines „Afrika-Koffers“,
sowie die Vermittlung von Referent/-innen
mit Afrika-Expertise.
Außerdem sind Schülergruppen eingeladen, eigene Aktionen und Projekte zum
Thema bis zum 20. Juli 2015 einzureichen.
Ob als „Menschenrechtsreporter“ in der
eigenen Stadt, als „Menschenrechtsaktivisten“ auf der Straße oder als „Menschenrechtshüter“ bei einem Fußballturnier mit
Geflüchteten – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, aktiv zu werden! Als Hauptpreis winkt ein Streetart-Workshop an der
eigenen Schule, bei dem die Schulbücher

Auschwitz-Gedenken

einmal gegen Spraydose und Stencil eingetauscht werden.
b

Weitere Infos unter: www.gemeinsam-fuerafrika.de/schulkampagne/wettbewerb.

Kampagne „Zusam
menleben gelingt“
Die Kampagne „Zusammenleben gelingt“
der Lippischen Landeskirche und des Kreises Lippe hat sich erfolgreich entwickelt:
Seit September 2014 haben viele Menschen Projekte und Aktionen zum gelingenden Miteinander von Menschen
unterschiedlichster Herkunft in Lippe
durchgeführt. Die Palette der Aktivitäten
war und ist groß: Kunst und Kulinarisches,
Literatur und Werkstatttage, Schüleraktionen, Musik, Gottesdienste und vieles mehr
haben BesucherInnen und Mitmachende
begeistert und gezeigt: Es klappt vielfach
mit dem Zusammenleben.
Mit dem Abschlussfest der Kampagne
sind alle eingeladen, einen Blick auf die
vergangene Kampagne zu werfen und sich
für die Zukunft inspirieren zu lassen vom
vielfältigen Miteinander der Kulturen in
unserer Region. Das Rote Sofa bietet Talk
und Impulse; Musik und Kulinarisches laden zum Hören, Klönen und Genießen ein.
Die Kampagne setzt damit keinen Punkt,
sondern einen Doppelpunkt: Es geht farbig, bunt und häufig gelingend weiter mit
der Vielfalt in Lippe!
b

„Zusammenleben gelingt“ – Abschlussfeier
Datum: Mittwoch, 23. September 2015
Zeit: 18.00 bis ca. 20.30 Uhr
Ort: Kreishaus Detmold, Felix-FechenbachStr. 5, Eintritt: frei.
Kontakt: Sabine Hartmann, Referentin für
ökumenisches Lernen.
Tel.: 0 52 31-97 68 64,
E-Mail: sabine.hartmann@lippische-landeskirche.de

Präses Annette Kurschus und Erzbischof
Hans-Josef Becker besuchten zusammen
mit evangelischen und katholischen Jugendlichen das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz (Polen). Siebzig Jahre
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
und der Befreiung des Konzentrations- und
Vernichtungslagers war diese Reise der
Erinnerung, dem Lernen und Gedenken,
aber auch dem Gebet gewidmet.
Mit Schülerinnen und Schülern der HansEhrenberg-Schule (Bielefeld-Sennestadt),
des Evangelischen Gymnasiums Lippstadt
und des St. Ursula-Gymnasiums Arnsberg
legten die beiden Theologen am 28. Mai an
der Gedenkstätte Auschwitz einen Kranz
für die Opfer des Holocaust niederlegen.
Auf dem Programm standen auch Gespräche mit Zeitzeugen. „Ich hoffe, dort viel
über die Zeit des Nationalsozialismus und
den Massenmord in den Konzentrationslagern zu lernen und zu erfahren, was über
den schulischen Lernstoff hinausgeht“, sagt
der Schüler Bernhard Wiethüchter von der
Hans-Ehrenberg-Schule.
Thema der nächsten Ausgabe:
Unterwegs zur Inklusion
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