
"Friedenswort" der Ostdeutschen Konferenz 1996

Die Ostdeutsche J�hrliche Konferenz (OJK) hat bei ihrer Tagung 1996 das folgende
"Friedenswort“ verabschiedet:

1. Daß wir in Deutschland in Frieden leben können, ohne Bedrohung durch äußere 
Feinde und in guten Beziehungen zu allen Nachbarstaaten, ist für uns keine Selbst-
verständlichkeit, sondern. ein Gnadengeschenk Gottes. Seine Güte, von der die 
Jahreslosung spricht, will uns zur Umkehr führen ( Römer 2,4 ). An uns ist es daher, 
diese Zeit zu nutzen, um Wege zu einer tragfähigen Friedensordnung zu finden.

2. Gleichzeitig erleben wir, wie in vielen Teilen unserer Welt neue Spannungen 
geschürt und Konflikte gewaltsam ausgetragen werden. Das Leiden unserer 
Geschwister fordert Im Mitleiden (l. Korinther 12,26 ) unsere Fürbitte und das 
Mitsuchen nach Konfliktlösungsstrateglen heraus. Wir sind uns bewußt, daß in 
unserer eng verflochtenen Weit Friede nur dauerhaft sein kann, wenn jeder 
Kriegsherd gelöscht wird, ehe er sich ausbreiten kann.

3. Wir sehen mit großer Sorge, daß das Denken weiter Teile unserer Gesellschaft 
so auf die eigenen akuten Probleme fixiert ist, daß weltweite Dimension und Zu-
kunftsperspektiven fast völlig verdrängt werden. Es erscheint uns daher an der Zeit, 
daß wir als Kirche unseren Friedensauftrag neu entdecken. Das schließt unsere 
Bemühung um Friedenserziehung und Bewußtseinswandel ebenso ein wie klaren 
Widerspruch gegen ein Sicherheitsdenken, das sich ausschließlich in militärischen 
Kategorien bewegt.

4. Angesichts der ökonomischen und zunehmend auch sozialen Probleme unseres 
Landes halten wir eine weitere Einschränkung der direkten und indirekten  
Rüstungsausgaben für erforderlich. Insbesondere die geplante Anschaffung von 140 
Flugzeugen des Typs Jäger 2000 (geschätzte Kosten: über 20 Milliarden DM) ist 
nicht zu rechtfertigen. Wir begrüßen die Ankündigung des Bundesverteidigungs-
ministers, alle Anti-Personen-Minen der Bundeswehr zu vernichten. Dieser Schritt 
bleibt aber wirkungslos, wenn gleichzeitig im Bundeshaushalt über 300 Millionen DM 
an Subventionen für die Entwicklung neuer Minensysteme vorgesehen sind. 
Rüstungsexport bedeutet Export von Tod und Leid in andere Länder. Wir warnen 
daher nachdrücklich vor allen Bestrebungen, Exportbestimmungen für Rüstungs-
güter zu lockern. Auf diese Weise Arbeitsplätze sichern zu wollen, ist ethisch nicht 
vertretbar.

5. Wir bekräftigen ausdrücklich das Wort der OJK von 1992, in dem es heißt, 
daß wir die Entscheidung junger Männer für den Zivildienst auch heute für das 
deutlichere Zeichen christlichen Friedenswillens halten". Viele wichtige 
Aufgaben in unserer Gesellschaft könnten ohne den engagierten Einsatz der 
Zivildienstleistenden kaum bewältigt werden. Dieser Dienst ist daher kein 

Ersatz", sondern ein vorbildlicher Dienst an unserer Gesellschaft. Christen, die 
ihn bewußt wählen, sollten sich durch eine hohe Motivation auszeichnen. Da-
rum sollte das Gespräch über die Beweggründe und das Verpflichtende sol-
ches Dienstes in unseren Jugendkreisen und Gemeinden geführt werden, 
damit er zu einem echten Friedensdienst werden kann.

6. Daß nach einer langen, schwierigen Entwicklung Versöhnung mit unseren 
Nachbarländern wachsen konnte, empfinden wir als Gottes Gabe und sind 
dankbar dafür. Darum wenden wir uns gegen alle Versuche, vergangene 
Schuld  gegeneinander aufzurechnen und mit alten Besitzansprüchen neue 
Ängste bei unseren Nachbam zu schüren. Anläßlich dieser Tagung unserer 
Konferenz nahe der Grenze zu Tschechien versichern wir unseren tsche-
chischen Geschwistern, daß es uns ein wichtiges Anliegen ist, die Freund-
schaft zwischen beiden Völkern zu fördern. Das schließt die Respektierung 
der Grenzen und Regelungen ein, die sich als Folge des 2. Weltkrieges 
ergaben.

7. Viele Spannungen in der Welt sind Folge unbarmherziger Verteilungs-
kämpfe zwischen armen Staaten, Regionen oder Volksgruppen. Armut zu 
lindern und auf mehr ökonomische Gerechtigkeit hinzuwirken, ist daher ein 
Teil des Friedensstiftens. Auch zwischen den Völkern gilt Jesu Gebot: Liebe 
deinen Nächsten wie dich selbst. Wir halten daher alle Bemühungen um 
Schuldenerlaß für* die ärmsten Länder für wichtig und bitten den Bundestag, 
trotz aller Probleme im eigenen Land Mittel dafür bereitzustellen.

8. Wir sind überzeugt, daß Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gleichberechtigte 
Säulen einer Gesellschaft sein sollten. Die Bestätigung der Verfassungskon-
formität der deutschen Asylgesetzgebung durch die jüngste Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts ändert nichts an der Tatsache, daß die strikte 
Anwendung aller gesetzlichen Bestimmungen nicht selten ausländische Mit-
menschen in aussichtslose Situationen bringt. Alle Möglichkeiten zugunsten 
von Asylbewerbern auszuschöpfen und eine humane und flexible Handhabung 
der gesetzlichen Bestimmungen immer Weder einzufordern, ist eine genuin 
christliche Aufgabe, zu der wir alle Glieder und Gemeinden aufrufen.

Wir sind uns bewußt, wie schwach unsere Kräfte angesichts der Vielzahl und 
des Umfangs der weltweiten Probleme sind. Aber das darf nicht zur Ent-
schuldigung werden, uns von allen Problemen abzuwenden. Wir rufen daher 
alle Gemeinden auf, sich wenigstens auf ein konkretes Projekt, ein Land oder 
einen Spannungsherd zu konzentrieren, darüber zu informieren, dafür zu 
beten und Möglichkeiten zu praktischer oder finanzieller Hilfe zu suchen


