
Friedenspreis „Sievershäuser Ermutigung“ 2014 

Preisverleihung am 7.12.2014 in Sievershausen

(es gilt das gesprochene Wort)

Liebe Frau Fähndrich, lieber Herr Hülser, sehr geehrte Damen und Herren,

zur Verleihung der Sievershäuser Ermutigung 2014 bringe ich herzliche 
Grüsse aus unserer Landeskirche und gratuliere den diesjährigen 
Preisträgern, dem Forum Ziviler Friedensdienste, von Herzen. 

Es ist eine wunderbare Tradition, dass wir alle zwei Jahre in der 
Adventszeit die Chance haben, mutige Frauen und Männer kennen zu 
lernen, die sich für Frieden und Gerechtigkeit engagieren und deren 
Engagement zur Recht eine solche Auszeichnung wie die Sievershäuser 
Ermutigung verdient.

In diesen Wochen geht ein Jahr zu Ende, das geprägt war durch die 
Erinnerung an den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren im 
Jahr 1914. In zahlreichen Beiträgen in den Zeitungen, in öffentlichen 
Reden und in Talkshows haben Vertreter und Vertreterinnen der Kirche 
daran erinnert, dass es vor 100 Jahren im Raum der evangelischen Kirche 
eine ausgeprägte Befürwortung des Krieges, um nicht zu sagen eine 
Begeisterung für den Krieg gegeben hat, die uns heute bedrückt und 
beschämt. Darum ist es notwendig, immer wieder auch theologisch 
danach zu fragen, was dem Frieden und der Gerechtigkeit dient und was 
dementsprechend politisch verantwortbar zu vertreten und zu fordern ist.

Das Jahr 2014 ist aber auch geprägt von der bitteren Erfahrung, dass 
mitten in Europa nationale Interessen mit den Mitteln des Militärs 
durchgesetzt werden können und so Konflikte geschürt werden, die eine 
Gefahr für den Frieden in der Region und in Europa bedeuten.

Ich vermute, dass Andreas Zumach, auf dessen Beitrag ich mich sehr 
freue, auch auf die dramatischen Entwicklungen in Syrien und im Irak 
eingehen wird. Aus diesem Grund will ich lediglich die friedensethischen 
Herausforderungen benennen, die mit der Forderung nach militärischer 
Konfliktlösung im Mittleren Osten verbunden sind. 

Wer angesichts der Bedrohung von Leib und Leben von Kindern und 
Erwachsenen die Forderung nach einer militärischen Intervention 
unterstreicht, muss sich der Frage nach dem Schuldigwerden genauso 
stellen wie derjenige oder diejenige, die aus vergleichbaren Motiven gegen 
eine militärische Intervention und für das Ausschöpfen gewaltfreier 
Optionen votiert. Dabei gilt es die unterschiedlichen Möglichkeiten der 
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Intervention in den jeweils gegebenen Phasen eines Konflikts zu prüfen, 
um dann entscheiden und handeln zu können.

Wir sind heute dabei, wenn ein Friedenspreis verliehen wird:
Um den Frieden vorzubereiten, braucht es sicher auch Fachleute; 
Menschen, die gut vorbereitet und qualifiziert als Friedensfachkraft in der 
zivilen Konfliktbearbeitung tätig werden und die wissen, was in den 
unterschiedlichen Situationen zu tun ist und dem Frieden dient.

Das Forum Ziviler Friedensdienst arbeitet mit diesen Männer und Frauen in 
Regionen der Welt, die von gewaltsamen Konflikten geprägt sind. Davon 
haben wir eben schon einiges gehört und die Preisträger werden uns 
sicherlich auch davon noch erzählen.

Es ist uns eine Freude, dass die Sievershäuser Ermutigung 2014 heute 
dem Forum Ziviler Friedensdienst verliehen wird. Bleiben Sie mutig und 
engagiert in der Arbeit, in der Gewalt keine Option ist, die den Frieden 
vorbereitet, und damit langfristig der Gerechtigkeit dient. 

Ein besonderer Dank gilt all denen, die sich hier im Antikriegshaus 
Sievershausen engagieren; ganz viele eben auch ehrenamtlich und im 
Interesse der Sache!

Wir sind gerade dabei die Anliegen unserer Stiftung: Frieden ist ein 
Menschenrecht einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Darum darf ich 
auf die neue Internetseite und auf die Flyer verweisen, in der die 
Aufgaben der Stiftung beschrieben werden.

Ich freue mich nun auf den weiteren Verlauf der Feierstunde und danke 
für Ihre Aufmerksamkeit.

OLKR Rainer Kiefer, Hannover Dezember 2014
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