
Ansprache von Superintendent Hans-Peter Bruckhoff, Ev. Kirchenkreis 
Aachen, zum Ökumenischen Pilgerweg am 17. März 2018: 
 
Jesaja bahnt seinen Zeitgenossen damals einen Weg aus der Sackgasse heraus, 
mit der Vision, den lebendigen Bildern des Auszugs Israels aus Ägypten, die 
gesamte Streitmacht Ägyptens im Nacken und eine ungewisse Zukunft in der 
Wüste vor Augen erleben sie wie Gott ihnen den Weg bahnt. 
 
Sie haben militärisch und politisch nichts dem Wortbruch des Pharao, der sie 
ziehen lassen wollte, entgegenzusetzen. 
 
In dieser Lage setzen sie ihr Vertrauen auf Gott. Nicht militärische Stärke, keine 
Politik der starken Männer, sondern Gottvertrauen bahnt den Weg. 
 
 
Wer bahnt uns den Weg aus der Sackgasse, in der wir uns heute befinden, wir 
erleben zur Zeit eine Eskalation der unterschiedlichsten Bedrohungsszenarien  
und in den Krisenherden unserer Erde sind neben den direkt beteiligten Staaten 
die verschiedenen Großmächte mit ihren globalen Interessen verstrickt. 
Deutschland nimmt immer noch einen hervorragenden Platz auf der Tabelle der 
Waffenexporteure ein. Die Waffen, die auch im syrischen Krieg eingesetzt 
werden, die Menschen in die Flucht treiben. 
 
Im Großen der weltpolitischen Lage wie in den Stimmungen und Entwicklungen 
unserer eigenen Gesellschaft nehmen wir eine Verrohung wahr, die 
Gewaltbereitschaft wächst, wir gehen nicht den mühsamen und anspruchsvollen 
Weg, Konflikte zu lösen, wir grenzen aus statt gemeinsame Regeln des 
Zusammenlebens auszuhandeln; all das führt zu Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und einer erschreckenden Brutalität. 
 
Jetzt und heute ist der Zeitpunkt der Utopie, die Zeit des Wagnisses, die Zeit 
dafür, unserer Friedenssehnsucht mehr zutrauen als aller Kriegstreiberei und 
allen Hassreden. 
 
Ohne Gerechtigkeit wird es keinen Frieden geben. Das Aushandeln gerechter 
Lebensverhältnisse für alle Menschen auf diesem Planeten ist die eine große 
Zukunftsaufgabe, die alle unsere Kraft und Liebe und Hingabe verdient. 
 
Wir haben in diesem Jahr im Januar in unserer evangelischen Kirche im 
Rheinland ein Friedenswort verabschiedet, das uns genau dazu aufrufen und 
ermutigen will: alles zu tun für den Frieden!  
 
Wir, die Evangelische Kirche im Rheinland, erklären, Kirche des gerechten 
Friedens werden zu wollen. Wir sind auf dem Weg, unserem biblischen Auftrag 



nachzukommen: Frieden zu stiften und für Gerechtigkeit einzutreten. Diesen 
Weg beschreiten wir mit offenem Blick, festem Herzen und einer Grundhaltung 
der Gewaltfreiheit. 
 
Unsere Kirchenordnung (Art 1,6) verpflichtet uns auf den Konziliaren Prozess 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Diese Verpflichtung 
bestimmt unseren Blick auf die gegenwärtigen politischen Herausforderungen. 
 
„Mit dem Leitbild des gerechten Friedens verbindet sich der Auftrag, Krieg und 
Gewalt zu überwinden und den Weg zum Ausgleich und zur Versöhnung 
bewusst einzuüben.“ 
Hierin sehen wir uns im Einklang mit der Ökumene und ihrem Vorschlag, den 
gerechten Frieden „im 
Bewusstsein der Grenzen von Sprache und Verstehen…als einen kollektiven 
und dynamischen, doch 
zugleich fest verankerten Prozess zu verstehen, der darauf ausgerichtet ist, dass 
Menschen frei von 
Angst und Not leben können, dass sie Feindschaft, Diskriminierung und 
Unterdrückung überwinden 
und Voraussetzungen schaffen können für gerechte Beziehungen, die den 
Erfahrungen der am stärksten Gefährdeten Vorrang einräumen und die Integrität 
der Schöpfung achten.“ 
 
Das Leitbild vom gerechten Frieden bedeutet einen Paradigmenwechsel 
gegenüber der Lehre vom 
gerechten Krieg, der ethische Prinzipien benannte, die zwischenstaatliche 
Gewaltanwendung rechtfertigen sollten. Die Lehre vom gerechten Krieg trägt im 
21. Jahrhundert nicht mehr 
 
Der Leitfigur vom gerechten Frieden geht es darum, einen neuen Weg im 
Denken und Handeln zu beschreiten. Die ökumenische Bewegung hat einen 
Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens ausgerufen. Als Kirche kennen 
wir nicht immer bessere Wege zum Frieden, aber wir bekräftigen, dass wir sie 
finden wollen, um sie konkret gehen zu können. 
 
Wir wissen um unsere Schuld und Schuldverflochtenheit, weil auch wir in 
unserer Geschichte Krieg und Gewalt angefacht, befeuert und legitimiert haben 
und bis heute darin verstrickt sind. Wir haben zu wenig getan, um schon 
Kriegsvorbereitungen entgegenzutreten, insbesondere denen des Ersten und 
Zweiten Weltkrieges. Wir tun bis heute zu wenig für den Frieden. 
 
Der bisher betriebene Umbau der Bundeswehr von einer Verteidigungsarmee zu 
einer Interventionsarmee ist eine alarmierende Entwicklung. Die neueren 
militärischen, strategischen Entwicklungen in den USA, Europa, Russland und 



im Nahen Osten bei der atomaren und konventionellen Aufrüstung verstärken 
diesen Trend. Wenn wir bejahen „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein“, 
dann darf unser ressourcenintensiver Lebensstil nicht mit militärischen 
Interventionen gesichert werden und von bewaffneten Konflikten 
profitieren. Vielmehr muss eine weltweite Gerechtigkeit zur Lebensmaxime 
werden.  
 
Heute handelt es sich überwiegend um gewaltförmige Auseinandersetzungen 
innerhalb von Staaten (Bürgerkriege), Gewalt aus Rassismus, Gewalt gegen 
Frauen und Kinder 
sowie Gewalt durch Terrorismus. Gewalt wird auch ausgelöst durch Hunger und 
Veränderungen des Klimas und durch militärische Sicherung von Rohstoffen, 
Ressourcen und Handelswegen. 
 
Die Versuchung ist groß, auf diese vielgestaltige Gewalt mit physischer oder 
struktureller Gegengewalt zu reagieren. Die deutsche und europäische 
Geschichte, auch kulturelle Traditionen, führen uns in das Dilemma der 
Gegengewalt. Doch Jesu Tod am Kreuz setzt alle tödliche Gewalt ins Unrecht, 
und seine Auferstehung zeigt, dass sie nicht das letzte Wort hat.  
 
Im Licht von Kreuz und Auferstehung ist darum ein anderes Verhalten in der 
Nachfolge Jesu möglich. Wir sind in unseren Reaktionen nicht mehr auf 
Gegengewalt angewiesen, sondern aufgefordert anders zu handeln - zu allererst 
mit erlernbaren Überzeugungen und Haltungen der Gewaltfreiheit und 
vielfältigen in Gesellschaft und Politik entwickelten Fähigkeiten, Methoden und 
Erfahrungen (z.B. Dialog, Mediation, Schlichtung, Rechtsmittel). Es gilt die 
prima ratio der Gewaltfreiheit, die oft missverstanden wird. Nur in den 
allerseltensten Fällen ist sie ein Nachgeben und Aufgeben der eigenen Position, 
Interessen und Bedürfnisse, sondern zielt auf Verhandlung und Kooperation. 
Den Weg des gerechten Friedens zu suchen, ist sowohl eine individuelle als 
auch eine gesellschaftliche Aufgabe. 
 
Rüstungsexporte 
Wir sehen auf die Rüstungsfirmen, die es im Rheinland gibt, und unsere eigene 
Verstrickung darin. Rüstungsexporte tragen zu Konfliktverschärfung und 
Kriegen bei. Als Evangelische Kirche im Rheinland haben wir die Aufgabe, 
Dialoge mit den Firmen zur Konversion zu führen und öffentliche Diskussionen 
anzustoßen. Rüstungsexporte müssen ein Ende haben.Wir fordern: Kriegswaffen 
und sonstige Rüstungsgüter werden grundsätzlich nicht exportiert. Der Export 
von Kleinwaffen wird verboten. In einem ersten Schritt werden die deutschen 
Regelungen zu Fragen 
des Rüstungsexportes in einem Gesetz systematisiert und zusammengefasst. 
 
 



Atomwaffen 
Wir nehmen wahr, dass auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland 
die letzten Atomwaffen in Deutschland lagern, die jetzt modernisiert werden. 
Damit sinkt die Hemmschwelle für den Einsatz dieser Waffen. Wir bekennen, 
dass die Drohung mit atomaren, aber auch chemischen und biologischen 
Massenvernichtungswaffen nicht mehr als Mittel legitimer Selbstverteidigung 
angesehen werden 
kann. Im Vertrauen auf Gottes Frieden wollen wir uns nicht länger von solchen 
Waffen umgeben, schützen und gefährden lassen. Wir billigen gewaltfreie 
Aktionen des Protestes gegen Atomwaffen in Büchel. Wir fordern: den längst 
überfälligen Abzug statt der Modernisierung der Atomwaffen in Büchel und der 
anderen ca. 160 Atomwaffen in Europa. Wir fordern die Bundesregierung auf, 
den Atomwaffenverbotsvertrag, 
den 122 Staaten der Vereinten Nationen am 7. Juli 2017 völkerrechtlich 
verbindlich beschlossen haben, zu unterzeichnen. 
 
Hinweis auf den Kirchenkreis und unsere Web-Seite: www.frieden-geht-anders-
aachen.de  
 
Dietrich Bonhoeffer 1934 ruft zu einem ökumenischen Friedenskonzil auf: 
 
„Wie wird Friede? Durch ein System von politischen Verträgen? Durch 
Investierung internationalen Kapitals in den verschiedenen Ländern? d. h. 
durch die Großbanken, durch das Geld? Oder gar durch eine allseitige 
friedliche Aufrüstung zum Zweck der Sicherstellung des Friedens? Nein, durch 
dieses alles aus dem einen Grunde nicht, weil hier über Friede und Sicherheit 
verwechselt wird. Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg der Sicherheit. 
Denn Friede muss gewagt werden, ist das eine große Wagnis, und lässt sich nie 
und nimmer sichern. Friede ist das Gegenteil von Sicherung. Sicherheiten 
fordern heißt Misstrauen haben, und dieses Misstrauen gebiert wiederum Krieg. 
Sicherheiten suchen heißt sich selber schützen wollen. Friede heißt sich gänzlich 
ausliefern dem Gebot Gottes, keine Sicherung wollen, sondern in Glaube und 
Gehorsam dem allmächtigen Gott die Geschichte der Völker in die Hand legen 
und nicht selbstsüchtig über sie verfügen wollen. …  
 
Wie wird Friede? Wer ruft zum Frieden, dass diese Welt es hört, zu hören 
gezwungen ist? dass alle Völker darüber froh werden müssen? Der einzelne 
Christ kann das nicht – er kann wohl, wo alle schweigen, die Stimme erheben 
und Zeugnis ablegen, aber die Mächte der Welt können wortlos über ihn 
hinwegschreiten. Die einzelne Kirche kann auch wohl zeugen und leiden – ach, 
wenn sie es nur täte – aber auch sie wird erdrückt von der Gewalt des Hasses. 
Nur das Eine große ökumenische Konzil der Heiligen Kirche Christi aus aller 
Welt kann es so sagen, dass die Welt zähneknirschend das Wort vom Frieden 
vernehmen muss und dass die Völker froh werden, weil diese Kirche Christi 



ihren Söhnen im Namen Christi die Waffen aus der Hand nimmt und ihnen den 
Krieg verbietet und den Frieden Christi ausruft über die rasende Welt.“  
 
Dieser Pilgerweg für Gerechtigkeit und Frieden hat eine lange Tradition und Sie, 
liebe Pilgerinnen und Pilger setzen auch heute ein wichtiges und mutiges 
Hoffnungszeichen, dass wir solche Entwicklungen und Zustände nicht einfach 
hinnehmen, dass wir uns auf den Weg machen aus der Sackgasse heraus und uns 
dabei treiben lassen von unserer sehnsucht nach Frieden. 
 
Der Prophet Jesaja sagt an anderer Stelle: „Der Gerechtigkeit Frucht wird Friede 
sein.“ (Jes 32,17). 
 


