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Sehr geehrte Damen und Herren, 

erinnern Sie sich noch an den Neujahrstag 2010? In der Dresdner Frauenkirche (die Synode im 

nächsten Jahr findet auch in Dresden statt) predigt die damalige EKD-Ratsvorsitzende und es fällt der 

Satz „Nichts ist gut in Afghanistan“. Dieser Satz von Margot Käßmann löste einen Sturm an 

Reaktionen aus – mehrheitlich negative, aber durchaus auch einige positive. 

Warum beginne ich damit? Anhand von zwei kurzen Reaktionen wird sehr schnell klar, welche 

Bedeutung dieser Satz am Neujahrsmorgen 2010 für ein damals noch in Planungen steckendes neues 

Diskursprojekt der Ev. Akademien haben sollte:  

1. Der damalige (noch im Amt befindliche) Bundespräsident Horst Köhler sprach wenige Tage 

später bei einer Veranstaltung in Anwesenheit von Margot Käßmann diese direkt an: „Ich 

mache mir nicht alle Ihre Worte zu eigen. Aber das, was Sie in Ihrer Neujahrspredigt gesagt 

haben, kann Deutschland nicht nur verkraften. Unser Land braucht solche Beiträge sogar. Mit 

der Predigt in der Frauenkirche haben Sie uns allen einen guten Dienst erwiesen.“ 

2. In der „Süddeutschen Zeitung“ wurde auch der Leserbrief eines Soldaten veröffentlicht: „Wir 

Soldaten sollten der Bischöfin dankbar sein. Es ist Aufgabe und Verantwortung der Kirchen, 

sich zu den Lebensfragen unserer Gesellschaft zu äußern. Welche ist wichtiger als die nach 

Krieg und Frieden? [...] Seit Jahren wird dazu eine breite Diskussion angemahnt. Sie ist 

überfällig.“ 



Es war damit kurzfristig die Debatte um die Zukunft und strategische Ausrichtung deutscher Außen- 

und Sicherheitspolitik eröffnet. Ein breit geführter und öffentlicher Diskurs dazu fand bis dahin nicht 

statt. In diesem Zusammenhang haben wir uns in den Ev. Akademien entschlossen, mit einem 

langfristig angelegten Diskursprojekt zu reagieren. Als Basis dafür dienten auch die 2007 erschienene 

EKD-Friedensdenkschrift mit Ihrem Leitbild des „Gerechten Friedens“ und der grundgesetzliche 

Auftrag „dem Frieden in der Welt zu dienen…“. Dabei waren für uns drei Zielsetzungen bis heute 

leitend:  

• Evaluation von Zielen, Strategien und Instrumenten deutscher Außen- und Sicherheitspolitik 

• Ethische Reflexion: Normative Prinzipien und Grenzen deutscher Außen- und 

Sicherheitspolitik 

• Unterstützung der Policy-Entwicklung: Impulse für die Erarbeitung eines friedens- und 

sicherheitspolitischen Gesamtkonzeptes für Deutschland. 

Inzwischen haben wir seit dem Start des Projekts in 2012 zwei Projektphasen abgeschlossen. In jeder 

Phase wurde in mehr als 40 unterschiedlichen öffentlichen und geschlossenen 

Veranstaltungsformaten der kirchliche, fachliche und öffentliche Diskurs über das, was dann später 

als „Deutschland müsse mehr Verantwortung in der Welt übernehmen“ bezeichnet wurde, 

kontinuierlich befördert. Dabei konnte auch die Position der Kirche eingebracht werden. Als ein 

Erfolg des Projekts ist hervorzuheben, dass es in besonderem Maße gelungen ist, die 

sicherheitspolitische Community mit den friedenspolitischen Akteuren aus Kirche und 

Zivilgesellschaft zusammen und ins Gespräch zu bringen. 

Zwei Veranstaltungsthemen will ich exemplarisch herausgreifen, die besondere Aufmerksamkeit 

erhalten haben. Von Vorteil war, sie mit öffentlichen und geschlossenen Formaten mehrfach zu 

bedienen, um so unterschiedliche Diskursöffentlichkeiten erreichen zu können: 

1. Der sog. „PeaceLab-Prozess“ des Auswärtigen Amtes, der am Ende die neuen Leitlinien der 

Bundesregierung "Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern" hervorgebracht 

hat. Die Ev. Akademien sind dabei zunehmend als gefragter Partner in Erscheinung getreten, 

kirchliche Positionen – wie z.B. das Beharren auf dem Primat des Zivilen und der Prävention – 

wurden wahr- und ernstgenommen. 

2. Angesichts der aktuellen geopolitischen Situation wird die Ausbalancierung von Interessen, 

Normen und Werten immer wichtiger. Schwierige Güterabwägungen sind hier unvermeidlich 

und führen nicht selten zu ethischen Dilemmata. Eine Verständigung darüber kann nur im 

internationalen Austausch stattfinden. Wir sind dies gerade in der letzten Projektphase 

verstärkt angegangen. 

Unsere interne Zwischenauswertung zeigt: Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen, die 

Gleichzeitigkeit und Unübersichtlichkeit von Krisen und Konflikten, das Aufbrechen multilateraler 

Strukturen stellt Friedensethik immer öfter zwischen „Aktualität“ (Dringlichkeit) und 

„Grundsätzlichkeit“. Das öffentliche Interesse an Information und Interpretation ist einerseits 

gewachsen. Laut repräsentativer Umfragen (z.B. der Körber-Stiftung) haben mehr als Zweidrittel der 

Deutschen ein „starkes“ bzw. „sehr starkes“ Interesse an Außenpolitik. Andererseits befinde sich 

Deutschland in diesem Politikfeld in einem „diskursiven Wachkoma“, so hat gerade unser 

amtierender Außenminister Heiko Maas in einem Buchbeitrag die aktuelle Situation gekennzeichnet. 

Als Ausweg will er die Bundesregierung verpflichten, „den Menschen (zu) verdeutlichen, dass wir für 

unsere Interessen eintreten müssen“ (Christoph von Marschall, Wir verstehen die Welt nicht mehr. 



Deutschlands Entfremdung von seinen Freunden, Herder 2018). Die Frage, welches „unsere Interessen“ 

sind, bleibt aber nach wie vor offen und zu klären – wir sehen es aktuell wieder deutlich an der Frage, 

ob sich Deutschland an einer militärischen Intervention des Westens als Reaktion auf die 

Bombardierung Idlibs in Syrien beteiligen soll. 

Ich komme zum Schluss: Wie geht es weiter? Dass die Zukunft der Menschheit nicht alleine von 

„Frieden und Sicherheit“ im vordergründigen Sinn abhängig ist, wird spätestens seit den massiven 

Fluchtbewegungen wie auch den ökonomischen und ökologischen Herausforderungen deutlich. Wie 

darauf reagieren? Nur auf der Grundlage eines integrierten Ansatzes können die Probleme dieser 

Welt angegangen werden. Gerechtigkeit und Frieden spielen dabei eine entscheidende Rolle. „Ohne 

Frieden kann es keine nachhaltige Entwicklung geben und ohne nachhaltige Entwicklung keinen 

Frieden“, so formuliert die „Agenda 2030“ der VN den neuen globalen Orientierungsrahmen (SDGs). 

Wir werden diesen Zusammenhang von Frieden und Nachhaltigkeit zum Schwerpunkt bei der 

Fortsetzung des Diskursprojektes im nächsten Jahr machen. Dabei bleibt die vom 

Friedenbeauftragten Renke Brahms und dem Ev. Militärbischof Sigurd Rink in ihrem Kommentar zum 

„Weißbuch“ vor zwei Jahren markierte Zielbestimmung für den öffentlichen Diskurs weiterhin 

aktuell: „Wir vermissen aber eine ausreichende Analysetiefe in Bezug auf die sozialen und 

ökonomischen Asymmetrien der Globalisierung … Wir brauchen in Deutschland dringend eine in 

unserer Gesellschaft verankerte … Debatte darüber, welche politischen Konzepte in Fragen von 

Frieden und Sicherheit zukunftsweisend sind“. 

Es wartet also auf uns in den Ev. Akademien nach wie vor sehr viel friedensethische, außen- und 

sicherheitspolitische Diskursarbeit. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


