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Die gegenwärtige gespannte Lage in der Weit veranlaßt uns erneut, in christ
licher Verantwortung zur Frage des Friedens in der Welt und der kollektiven  
Sicherheit in Europa zu einer Besinnung. Wir tun dies, indem wir von dem 
Glaubensdokument der Christenheit, unserer Bibel, ausgehen.

Jesus Christus spricht: „Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes
kinder genannt werden (Matth. 5 Vers 9).

Wir lesen die Botschaft der Apostel: Gott ist ein Gott des Friedens (l.Kor. 14,33; 
Röm. 15,33; 2. Kor. 13,11; 1. Thess. 5,23 usw.), dessen Heiland uns gesandt wird 
unter dem Lobpreis der Engel „Friede auf Erden“ (Luk. 2,14), so daß wir ge
mahnt werden: Habt mit allen Menschen Frieden (Röm. 12,18) und: Jaget nach 
dem Frieden gegen jedermann (Hebr. 12,14).

Wir berufen uns auf unsere Bibel, w eil sie das Evangelium von Jesus Christus 
enthält und machen von dieser Bibel keinen einseitigen gesetzlichen Gebrauch, 
wenn wir uns hier auf Frieden und Verständigung einigen, denn das Evan
gelium von Jesus Christus ist ein Evangelium des Friedens.

In einem Offenen Brief haben westdeutsche Pfarrer unter anderem folgendes 
gesagt: „Nun vollziehen sich seit der ,Londoner Akte' in der Bundesrepublik 
Ereignisse, die uns mit ernster Besorgnis erfüllen: In großem Maße hat neue 
militaristische Propaganda eingesetzt; die Bevölkerung wird im Gewissen ver
wirrt, durch Manöver und psychologische Beeinflussung in der Presse, Film und 
Rundfunk in Angst und Haß getrieben; die Spannungen zum Osten hin, die 
bereits nachzulassen begannen, werden verstärkt; Verleumdung und Diffamie
rung derer, die diesem ,Sog‘ sich entgegenstellen, nehmen zu. Wir sind betrof
fen von der Erkenntnis, daß wir selbst offenbar nicht deutlich und nachhaltig 
genug unseres Wächteramtes gewaltet haben.

Wir bekennen und beklagen unser Versäumnis, das mit dazu beiträgt, den 
Anschein zu erwecken, als sei Eintreten für den Frieden, für Miteinanderleben 
auch unterschiedlicher politischer Systeme, für Versöhnung und Lösung der 
internationalen Gegensätze Sache allein derer, die der Kirche Jesu Christi fern  
und vielleicht ablehnend gegenüberstehen. Erst jetzt haben die Gewerkschafts
jugend in der Bundesrepublik und der Bundeskongreß des DGB ausgesprochen 
und getan, was auszusprechen und zu tun Sache und Aufgabe der Evangelischen 
Kirche in Deutschland gewesen wäre: Klar und deutlich die Remilitarisierung 
Westdeutschlands sowie die Vertiefung der west - östlichen Differenzen abzu
lehnen, Und es muß festgestellt werden, daß — trotz der Berliner Konferenz —
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solche Verhandlungen bis jetzt entgegen allen Bemühungen der Sowjetunion  
und (innerhalb Deutschlands) der Regierung der DDR ernstlich noch nicht ein
mal begonnen wurden.“

Diese westdeutschen Pfarrer schreiben in ihrem Offenen Brief w eiten  „Wir 
lesen Matth. 25,31—46, besonders die V. 45/46, und wir empfinden es als Schuld; 
daß wir, die Gesamtheit der Evangelischen Kirche In Deutschland, andere haben 
tun lassen, was unsere eigene Sache gewesen wäre. Wir können das Wort der 
Kirchenversammlung von Eisenach 1948 nicht vergessen: .Zertretet den Funken 
des Krieges, ehe er zum neuen Weltbrand wirdl Rottet jeden Gedanken an den 
Krieg als euren Retter in euch aus!* Und ebenso .Niemand von uns sollte sich 
zum Werkzeug einer Propaganda machen lassen, durch die eine Feindschaft 
zwischen Staaten gefördert oder eine Handlung kriegerischer Gewalt vorbereitet 
wird i . .  Auf der Gewalt liegt kein Segen.' Wir erinnern an die Essener Erklä
rung des Rates von 1950, in der es heißt: .Einer Remilitarisierung Deutschlands 
können wir das Wort nicht reden, weder was den Westen noch den Osten an
belangt.' Wir erinnern an die Beschlüsse der Synode der EKD von 1950 in Ber- 
lin-W eißensee und von Elbingerode 1953. Sollen diese Worte unglaubwürdig, 
diese Beschlüsse ungenutzt, der Gehorsam gegen das Wort unseres Herrn leere 
Phrase bleiben? Soll der .Gesamtdeutsche Evangelische Kirchentag' in Leipzig, 
auf dem sein Präsident von unserer Kirche als der .unübersehbaren Klammer' 
gesprochen hat, mit all seinen Reden über die Praktizierung des Glaubens un
glaubwürdig gemacht werden? Wie sollen Prediger der EKD die Wahrheit pre
digen, w enn das Handeln nicht mindestens wahrhaftig ist?“

Am Sonnabend, dem 13. November, hat die Regierung der Sowjetunion an 
alle Staaten Europas und die USA eine Note gerichtet, in der sie vorschlägt, 
bis zum 29. November 1954 eine Verständigungskonferenz nach Moskau oder 
Paris einzuberufen. Im Hinblick auf diese Tatsache richten wir die dringende 
Bitte an alle Verantwortlichen unserer Kirche und darüber hinaus an jeden  
verantwortungsbewußten Deutschen, in letzter Stunde klar und deutlich zu der 
Frage des Friedens zu stehen und für ein Zustandekommen dieser Verständi
gungskonferenz einzutretem

In der Note der Sowjetunion heißt es: „der Aufschub der Einberufung einer 
solchen Konferenz wäre nicht zweckmäßig, da bereits im Dezember in einigen  
europäischen Ländern die Ratifizierungsdebatten zu dem Pariser Abkommen 
beginnen.“

Wir richten erneut die Bitte an alle verantwortungsbewußten Deutschen, für 
Verhandlungen über die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands einzutreten 
und damit darauf hinzuwirken, daß eine Entspannung der gegenwärtigen Welt
lage elntritt und ernstlich darum gerungen wird, ein allseits annehmbares Er
gebnis der Befriedigung der Welt zu erreichen.

Wir fordern die Vertreter der Bundesrepublik auf, in Verhandlungen mit der 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republik einzutreten. Wir tun dies 
als Männer der Kirche, die um die theologische Erklärung von Barmen wissen, 
Im Sinne dieser Erklärung von Barmen müssen wir uns dagegen verwahren,
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daß politische Meinungen stärker sein sollen, als der Herr der Kirche. Das ge
schieht im Westen unseres Vaterlandes, wo der militärische Gedanke jetzt dem 
Evangelium übergeordnet wird. Wir schließen uns mit diesen unseren Bitten den 
Brüdern aus dbm Westen unseres Vaterlandes an.

Wir wissen uns in unserer Forderung nach Frieden und Verständigung in 
Hinblick auf unser deutsches Vaterland und die ganze Welt einig mit den Be
schlüssen der Weltkirchenkonferenz von Ev'anston, die im Namen Jesu Christi 
zu Frieden und Verständigung gemahnt hat.

Wir rufen alle Brüder und Schwestern im Osten und Westen unseres Vater
landes auf, die Meinung von Evanston als Wegweisung anzuerkennen und nun, 
in entscheidender Stunde, auch danach zu handeln;
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