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Beschlussvorlage des Ausschusses für öffentliche Verantwortung (III) 
 
Anträge der Kreissynoden Gladbach-Neuss und Moers  betr. Kriegsgefahr 
im Irak (Drucksache 12 Nr. 16 und 32) 
und 
Initiativantrag der Synodalen Oßwald (27) betr. Kundgebung der Landessy-
node zum Irak-Konflikt  
 
Aufstehen für Frieden und Gerechtigkeit 
 
Angesichts eines drohenden Krieges gegen den Irak erinnern wir an das Be-
kenntnis des Weltrates der Kirchen von 1948: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht 
sein“. 
 
Wir widersprechen der Vorstellung, das Böse könne durch Krieg überwunden o-
der gar vernichtet werden. In der Nachfolge des gekreuzigten und auferstandenen 
Christus weist Gott uns den Weg, auf dem allein die Überwindung des Bösen ge-
schehen kann. 
 
Jeder Krieg bedeutet vor Gott und an Menschen schuldig zu werden. 
 
Die Kirche ist dazu berufen, Zeugnis von der versöhnenden und friedensstiften-
den Kraft Gottes zu geben. Die Bibel stellt den untrennbaren Zusammenhang von 
Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung in den Mittelpunkt des Frie-
denshandelns. Ein gerechter Friede wurzelt im Respekt vor dem anderen Men-
schen, der Anerkennung seines Rechts auf Leben und Entfaltung. 

Unsere Perspektive lautet deshalb zu jeder Zeit: Gerechter Frieden. 
 
Wir wissen um die Gefahren durch den weltweiten Terrorismus und sehen die 
Notwendigkeit, ihm nach besten Kräften zu widerstehen. Wir bestreiten jedoch 
entschieden, dass Terrorismus durch Krieg – auch nicht durch einen Krieg gegen 
den Irak - wirksam bekämpft werden kann. 
 
Dringend nötig sind vielmehr gemeinsame europäische Initiativen, um die Verein-
ten Nationen bei der Suche nach gewaltfreien Wegen der Konfliktlösung auf der 
Basis internationalen Rechts zu unterstützen. 
Von der Bundesregierung erwarten wir, dass sie bei der Ablehnung des Krieges 
gegen den Irak bleibt. Wir unterstützen sie darin. 
 
Deshalb rufen wir auf zu einer Aktion „Aufstehen für Frieden und Gerechtig-
keit“. 
 
Die Gemeinden ermutigen wir, weiterhin zu regelmäßigen – auch interreligiösen – 
Friedensgebeten einzuladen. 
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Die gesellschaftlichen Gruppen laden wir ein, gemeinsam mit den Kirchen ein 
Netzwerk für den Frieden aufzubauen.  
Für die öffentliche Diskussion fordern wir, ein Klima des zu erhaltenden Friedens 
und nicht des vorweggenommenen Krieges zu schaffen. 
 
Die Kirchenleitung bitten wir, notwendige Materialien möglichst umgehend zur 
Verfügung zu stellen, damit viele Menschen ihren Friedenswillen sichtbar machen 
können. 
 


