
ZUSAMMEN:HALT … 
Aufruf und Appell zugleich

Das Motto der Ökumenischen 
 FriedensDekade 2022 verbindet 
verschiedene politische Frage- bzw. 
Aufgabenstellungen. Während wir 
eine verstärkte Fragmentierung unse-
rer Gesellschaft, aber auch der Welt-
gemeinschaft erleben, nehmen die zu 
bewältigenden Probleme auf nationa-
ler wie internationaler Ebene zu. 

Um die zentralen Herausforderun-
gen, die weltweite soziale Ungerechtig-
keit, die zahlreichen gewalttätig ausge-
tragener Konflikte und die Zerstörung 
der Schöpfung bewältigen zu können, 
braucht es einen Zusammenhalt und 
ein solidarisches Handeln. Und es 
braucht ein unüberhörbares „HALT!“. 

ZUSAMMEN:HALT … 
Gesellschaftlichen  Zusammenhalt 
durch konstruktive Konflikt
bearbeitung fördern

Für ein friedliches Zusammenleben 
braucht es Zusammenhalt. Konflikte 
(und deren Ursachen) zu ignorieren 
oder zu verschleiern führt zumeist 
dazu, dass sie früher oder später eska-
lieren – eine Erfahrung, die wir auch 
im Alltag machen. Darum ist es wich-
tig, einen konstruktiven Umgang mit 
Konflikten zu finden, sie gemeinsam 
zu bearbeiten und zu transformieren.
Die Ökumenischen FriedensDekade 
setzt sich dafür ein, dass zivile Instru-
mente der Konfliktbearbeitung auch 
im Inland ein eigenständiges und bes-
ser gefördertes Arbeitsfeld werden.
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Kooperation und zivile  
Konfliktbearbeitung weltweit!

Um den Zusammenhalt in der Welt 
ist es nicht gut bestellt. Mit dem Krieg 
Russlands gegen die Ukraine wird 
von einer „Zeitenwende“ gesprochen. 
Sicherheit wird wieder rein militärisch 
interpretiert, diplomatische und zivile 
Wege zur Friedenserhaltung geraten 
in den Hintergrund. 

Auch finanziell werden Programme 
ziviler Friedenspolitik noch stärker 
eingeschränkt. Offenbar fehlt der 
politische Wille, Maßnahmen der 
Krisenprävention und der zivilen 
Konflikttransformation Vorrang vor 
einem militärischen Sicherheitsden-
ken einzuräumen.
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Ursachen des Unfriedens bekämpfen

Protest und Widerstand entfalten nur 
solidarisch mit anderen ihre Wirkung. 
Im Vordergrund steht die Einhaltung 
von Menschenwürde, die Nächsten- 
und auch Feindesliebe einschließt, so-
wie der gegenseitige Respekt und die 
Einhaltung demokratischen Regeln. 
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Biblische Bezugstexte zum Motto

Hebräerbrief 24,10: „Lasst uns auf
einander achten und uns zur Liebe und 
zu guten Taten anspornen.“ und Buch 
der Weisheit 7,1 „Der Geist des Herrn 
erfüllt den Erdkreis und er, der alles 
zusammenhält, kennt jede Stimme“.



Seit Anfang der 1980er Jahre findet die 
Ökumenische FriedensDekade regel-
mäßig im November während der zehn 
Tage vor dem Buß- und Bettag statt. Sie 
bietet Kirchengemeinden, Schulklassen, 
Jugendgruppen und Friedensinitiativen 
Gelegenheit, aktuelle Themen zu Gerech-
tigkeit, Frieden und der Bewahrung der 
Schöpfung aufzugreifen und zur Diskus-
sion zu stellen. Mehrere tausend Veran-
staltungen, Gottesdienste, Friedensgebe-
te und Aktionstage werden bundesweit 
angeboten und durchgeführt.

Ausführliche Arbeits- und Aktionsma-
terialien zur FriedensDekade können im 
Internet bestellt werden.
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So lautet das Motto der 43. Ökume-
nischen FriedensDekade, die vom 
6. bis 16. November 2022 bundesweit 
durchgeführt wird. Frieden ist weitaus 
mehr als nur die Abwesenheit von 
Krieg. Frieden widersteht nationalis-
tischen und rassistischen Tendenzen 
weltweit, fördert soziale Gerechtigkeit 
und Klimaschutz und macht zivile Al-
ternativen im Umgang mit Konflikten 
sichtbar.

Das Jahresmotto der Ökumenischen 
FriedensDekade ruft zum Zusammen-
halt gegen Rassismus und Nationa-
lismus auf und fordert ein „Halt“ von 
Aufrüstungsmaßnahmen und reinem 
Sicherheitsdenken.

ZUSAMMEN:HALT
Ökumenische FriedensDekade
6. bis 16. November 2022
www.friedensdekade.de


