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Aufruf  
 

an die Synoden der Konföderation evangelischer Kirchen in 
Niedersachsen  
 
 
Christliche Weltverantwortung findet ihren sichtbaren Ausdruck im Eintreten für Ge-
rechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Im konziliaren Prozess ha-
ben sich die Kirchen seit der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
(ÖRK) in Vancouver 1983 auf einen gemeinsamen Lernweg begeben. Angesichts 
der globalen Krisen und Herausforderungen hat der ÖRK 2013 in Busan die Chris-
tinnen und Christen in der Welt zu einer „Pilgerreise der Gerechtigkeit und des Frie-
dens“ aufgerufen.  
 
Wir rufen die Kirchen in Niedersachsen dazu auf, sich an diesem ökumenischen 
Lernweg und der Pilgerreise zu beteiligen: die gegenwärtigen Herausforderungen zu 
analysieren, sie im Lichte unseres Glaubens zu beurteilen und konkrete Handlungs-
schritte zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu vereinbaren. 
Wir begrüßen, dass einige Synoden sich bereits intensiv mit dem Friedensthema 
befasst haben und die Synode der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers das Wort „Auf 
dem Weg zu einer Kirche des gerechten Friedens“ beschlossen hat. Wir fordern die 
Kirchen auf, die Themen des konziliaren Prozesses zu einem dauerhaften Anliegen 
zu machen. Aus unserer Sicht sollten sie in die Verfassungen der Kirchen aufge-
nommen werden. 
 
 

I. Sehen 
 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind auf vielfältige Weise ge-
fährdet. Der Friede zwischen den Völkern und mit der Natur wie auch das Zeugnis 
der Kirchen sind herausgefordert durch 

- die Zunahme von Krieg, Gewalt und Terror 
- die wachsende Zahl militärischer Interventionen in Krisengebieten 
- die Erhöhung der weltweiten Rüstungsausgaben und Waffenexporte 
- den Einsatz bewaffnungsfähiger Drohnen und anderer automatischer Waffen-

systeme 
- die wachsende Bedrohung durch Atomwaffen 
- die extreme Ungleichheit zwischen Arm und Reich in der Welt und in der Ge-

sellschaft 



- Tendenzen zur wirtschaftlichen und sozialen Ausgrenzung und Abschottung 
- die hemmungslose Ausbeutung natürlicher Ressourcen 
- die Klimakatastrophe, die sich auf die Lebensumstände vor allem der Ärmsten 

in der Welt auswirkt 
- die Verschwendung von Energie, Land und Ressourcen durch die wachsende 

Fleischproduktion. 
 
Die Kirchen sind herausgefordert, das Ausmaß und die Ursachen von Friedlosigkeit 
und Hass, von Gewalt und Krieg, von Ungerechtigkeit und von der Ausbeutung und 
Zerstörung der Natur zu analysieren und zu benennen. 
 
 

II. Urteilen 
 
Frieden im Sinne des biblischen Schalom ist Gottes Gabe für alle und zugleich Got-
tes Auftrag an die Menschen. „Wer aus dem Frieden Gottes lebt, tritt für den Frieden 
in der Welt ein.“ (EKD-Denkschrift 2007, Artikel 195). Gerechter Frieden ist ein Pro-
zess, der auf „die Vermeidung von Gewaltanwendung, die Förderung von Freiheit 
und kultureller Vielfalt sowie auf den Abbau von Not“ gerichtet ist (aaO, Artikel 80).  
 
Die friedensethische Debatte hat sich vom Konzept des „gerechten Krieges“ zum 
Konzept des „gerechten Friedens“ entwickelt. Strittig ist nach wie vor, ob die Kirchen 
in Grenzsituationen die Anwendung von Gewalt zur Erhaltung oder Wiederherstel-
lung des Rechts nach den Regeln der UN-Charta als ultima ratio befürworten oder 
ob die Kirchen grundsätzlich an der aktiven Gewaltfreiheit festhalten. Diese kontro-
verse Debatte weiterzuführen, ist eine dringende Aufgabe auf dem Weg zu einer 
Kirche des gerechten Friedens. Ziel sollte es sein, zu der von Jesus vorgelebten 
Gewaltfreiheit auch im politischen Handeln zu stehen. 
 
Zahlreiche Erklärungen aus der Ökumene haben das vorherrschende globale Wirt-
schaftssystem mit seiner Verabsolutierung des Marktes als „Götzendienst“ verurteilt: 
„Habgier und Ungerechtigkeit, das Streben nach schnellem Profit, ungerechte Privi-
legien und kurzfristige Vorteile auf Kosten langfristiger und nachhaltiger Ziele sind 
die Grundursachen der verflochtenen Krisen und nicht zu übersehen.“ (Ökonomie 
des Lebens, Busan 2013). Auch Papst Franziskus hat die Kirche aufgerufen zu ei-
nem „Nein“ zu einer „Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkom-
men“, zur „Vergötterung des Geldes“ und zur „sozialen Ungleichheit, die Gewalt her-
vorbringt“ (Evangelii Gaudium 2013). Für die Kirchen bedeutet dies, die Ursachen 
von Ungerechtigkeit, Armut und Ausgrenzung zu benennen, Alternativen aufzuzei-
gen und selbst entsprechend zu handeln. 
 
 

III. Handeln 
 
Die Kirchen sind herausgefordert, ihr Zeugnis und ihr Handeln an den Leitbegriffen 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu orientieren. Das bedeutet 
z.B.: 

- Die Kirchen der Konföderation bauen besondere Orte oder Einrichtungen als 

Zentren für die Themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 

aus und statten sie mit den notwendigen finanziellen Mitteln aus. 



- Die Kirchen verpflichten sich zu einem zielgerichteten Diskurs über die Über-

windung von Krieg und Gewalt, Armut und Ausgrenzung sowie der Zerstörung 

der natürlichen Lebensgrundlagen. Im Rahmen des Pilgerwegs der Gerech-

tigkeit und des Friedens initiieren sie Lernprozesse auf allen Ebenen der Kir-

chen mit dem Ziel, konkrete Schritte zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 

der Schöpfung zu vereinbaren. Sie sind Akteure in einem öffentlichen Diskurs 

zu diesen Themen. 

- Die Kirchen orientieren sich in ihren Stellungnahmen und in ihrem Handeln 

konsequenter als bisher an den Erklärungen aus der Ökumene (zuletzt 

Busan) wie auch an den Friedensgutachten der Institute für Friedens- und 

Konfliktforschung. 

-  Die Gemeinden werden ermutigt, durch Gottesdienste, Bildungsangebote und 

Projekte ihre Verantwortung für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der 

Schöpfung wahrzunehmen. Bestehende Projekte gilt es zu unterstützen und 

auszubauen. 

- Erklärungen der Synoden wie das Wort zum Frieden der hannoverschen Lan-

deskirche sollten in allen Kirchengemeinden beraten und Handlungskonse-

quenzen erarbeitet werden.  

- Die Kirchen stärken die Friedensbildung, die Friedenspädagogik und die zivile 

Konfliktbearbeitung in ihrer Aus-, Fort- und Weiterbildung. Sie arbeiten daran, 

dass jeder Kirchenkreis/jede Propstei eine/n Beauftragte/n für Gerechtigkeit, 

Frieden und Bewahrung der Schöpfung benennt.  

- Die Kirchen treten in Gesprächen mit Verantwortlichen in der Politik für eine 

unabhängige Evaluierung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr und den 

Vorrang ziviler Maßnahmen gegenüber militärischen Optionen ein. Sie drän-

gen auf die Einhaltung strenger Maßstäbe für die Genehmigung von Rüs-

tungsexporten mit dem Ziel eines Ausfuhrverbots. Sie treten ein für die Äch-

tung und Abschaffung von Atomwaffen. 

- Die Kirchen unterstützen die Bemühungen, Alternativen zur militärischen Lo-

gik zu entwickeln: 

- sie fördern zivile Krisenprävention und gewaltfreie Konfliktbearbeitung, 

- sie stärken den zivilen Friedensdienst, 

- sie werden Mitglied im Forum Ziviler Friedensdienst e.V. und der Aktion Auf-

schrei. 

- Die Kirchen beteiligen sich intensiv an der Suche nach gerechten, nachhalti-

gen und solidarischen Wirtschaftsformen und entwickeln Strategien, um eine 

Ökonomie des Lebens für alle aufzubauen, die nicht von einem permanenten 

Wachstum abhängig ist (z. B. Gemeinwohl-Ökonomie). 

- Die Synoden verpflichten sich, die Themen Gerechtigkeit, Frieden und Be-

wahrung der Schöpfung in regelmäßigen Abständen auf ihre Tagesordnung 



zu setzen, um zu prüfen, welche Schritte bereits unternommen wurden und 

was künftig zu tun ist. 

„Noch ist Zeit. Aber sie wird zur Frist, wenn es nicht überall zu einem entschiede-
nen Umsteuern kommt. Es geht darum, unseren Gottesglauben zu erden, unsere 
Zuversicht zu stärken, der Barmherzigkeit eine Stimme zu geben, dem Frieden 
auf dem Weg des Friedens eine Chance zu lassen - und gerade mitten in aller 
Sorge und Besorgnis - das Lob der Schöpfung zu singen.“ (Friedrich Schorlem-
mer). 
 

 
 
Hannover, 1. 3. 2017 
 
 


