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Internationale Dekade der Kultur des Friedens und der 
Gewaltlosigkeit zugunsten der Kinder der Welt 

 

Geschichte 

Im Juli 1997 unterzeichneten Nobelpreisträger aus aller Welt eine 
Aufforderung an die Vereinten Nationen, das Jahr 2000 zu einem 
Jahr der Erziehung zur Gewaltlosigkeit zu deklarieren und die Jahre 
von 2000 bis 2010 zur Dekade einer Kultur des Friedens und der 
Gewaltlosigkeit zugunsten der Kinder der Welt. In ihrer Erklärung 
schrieben sie:  

„Die Zukunft dieser Welt hängt von unserer Bereitschaft 
zur Veränderung ab, unserer Bereitschaft die Kultur der 
Gewalt zu beenden, sei sie physisch, psychologisch oder 
wirtschaftlich. Wir benutzen in der Erziehung unserer 
Kinder immer noch die Ideen, die in Zeiten des Krieges und 
der Eroberungen entwickelt wurden. ...Wir müssen diese 
veralteten Prinzipien verwerfen und unsere Kinder lehren, 
dass „der andere“ nicht „der Feind“ ist. 

Wir müssen den Mut haben, den jungen Menschen sogar 
im Geschichtsunterricht zu sagen, dass sie der Welt mehr 
beisteuern können durch ein Leben in Würde als durch 
einen heroischen Tod und dass das Gewissen und nicht der 
Gehorsam die Grundlage des menschlichen Lebens ist. Die 
einzige Herausforderung, die uns heute bleibt und die die 
Zukunft bestimmen wird, ist, zum ersten Mal in der 
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Geschichte, zusammen zu leben mit Selbstrespekt, gegen-
seitigem Respekt und Respekt für die Umwelt. Um diesen 
Traum zur Wirklichkeit zu machen, möchten wir, dass alle 
Regierungen diese Resolution unterschreiben.” 

Unterschrieben haben diese Erklärung unter anderem: Nelson 
Mandela, Mutter Teresa, der 14. Dalaï Lama, Mikhail Gorbachev, 
Shimon Perez, Rigoberta Menchú, Yasser Arafat und Lech Walesa. 

Am 10. November 1998 hat dann die Vollversammlung der 
Vereinten Nationen das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, die 
Jahre 2000 bis 2010, zur Internationalen Dekade für eine Kultur des 
Friedens und der Gewaltlosigkeit zugunsten der Kinder der Welt 
deklariert. 

Durch das Manifest 2000, das sicher viele von Ihnen auch 
unterschrieben haben, wurden den Menschen in aller Welt die 
Grundgedanken dieser Kultur nahegebracht.  

Es heißt in diesem Manifest: 

Im Bewusstsein meiner Verantwortung für die Zukunft der 
Menschheit und insbesondere für die Kinder von heute und 
morgen, verpflichte ich mich hiermit, in Alltag und Familie, 
Gemeinschaft und Arbeit, in meinem Land und meiner Region zur 
Einhaltung folgender Grundsätze:  

1. Achtung der Würde jedes Menschen: Ich will ohne 
Unterschied und Vorurteil das Leben und die Würde jedes 
Menschen anerkennen.  

2. Gewaltfreie Konfliktbearbeitung: Ich will Gewaltlosigkeit 
leben, indem ich selbst keine körperliche, sexuelle, 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vollversammlung_der_Vereinten_Nationen&action=edit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vollversammlung_der_Vereinten_Nationen&action=edit
http://de.wikipedia.org/wiki/Jahrzehnt
http://de.wikipedia.org/wiki/Dekade
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seelische, wirtschaftliche oder soziale Gewalt anwende, 
insbesondere nicht gegenüber Schwächeren und Wehrlosen 
wie Kindern und Jugendlichen.  

3. Solidarität: Ich will meine Zeit und meine Mittel großzügig 
mit andern teilen, damit Ausgrenzung, Ungerechtigkeit 
sowie politische und wirtschaftliche Unterdrückung ein Ende 
finden.  

4. Zivilcourage und Dialogbereitschaft: Ich will freie 
Meinungsäußerung und kulturelle Vielfalt verteidigen und 
grundsätzlich den Dialog und das Interesse am anderen 
gegen Fanatismus, Verleumdung und Ausgrenzung setzen.  

5. Nachhaltige Entwicklung: Ich will mich für maßvolles 
Konsumieren und eine Entwicklung einsetzen, die allem 
Leben im Einklang mit der Natur auf unserem Planeten 
gerecht wird.  

6. Demokratische Beteiligung: Ich will zur Entfaltung meiner 
Gemeinschaft, zur vollen Gleichberechtigung der Frauen und 
zur Anerkennung der demokratischen Werte beitragen, 
damit wir alle gemeinsam neue Formen der Solidarität 
schaffen können.  

Ich habe dieses Manifest damals begeistert unterschrieben, vor 

allem, da es Punkte sind, die wir alle in unserem täglichen Leben 

verwirklichen können. 
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Im Kurztext bedeuten die  6 Punkte: 

 Jedes Leben  respektieren 
 Gewalt verneinen 
 Mit anderen teilen 
 Zuhören, um zu verstehen 
 Unseren Planeten beschützen 
 Solidarität wiederentdecken 

Ich erinnere mich an den Beginn dieser Dekade und an das Manifest 
2000 ganz besonders, da es die erste Aktion in Unterstützung der 
Vereinten Nationen war, die ich als erste Vorsitzende der FFW hier 
in Deutschland miterlebt habe. Wir alle, Frauen hier in Deutschland, 
Europa und der ganzen Welt empfanden, dass etwas Neues 
beginnt. Wir waren voll Hoffnung und der Geist dieses Neuanfangs  
bewegte und bewegt  alle, die sich damit beschäftigten. 
Am 29. November 2000 hat die Vollversammlung der UNO dann 
entschieden, der UNESCO die Koordinierung der Aktionen dieser 
Dekade zu übertragen. 
Das Aktionsprogramm für die Dekade wurde an diesem Tag bei der 
Vollversammlung der UNO beschlossen und schlägt acht Aktions-
felder für die Verbreitung der Kultur des Friedens vor: 

 Förderung und Vertiefung der Friedenskultur durch 
Erziehung und Ausbildung 

 Förderung von wirtschaftlicher und sozial nachhaltiger 
Entwicklung 

 Förderung des Respekts aller Menschenrechte 
 Gewährung der Gleichberechtigung zwischen Frau und 

Mann 
 Förderung der demokratischen Beteiligung 
 Entwicklung der Verständigung, Toleranz und Solidarität 

http://de.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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 Förderung des aktiven und des freien Austausches von 
Information und Wissen 

 Förderung des Friedens und der internationalen Sicherheit. 
Soweit zur Entstehung und Geschichte dieser Dekade. Ich möchte 
hier nicht auf die einzelnen Programme und Berichte eingehen. (Ich 
hatte Informationsmaterial mitgebracht, das mitgenommen werden 
konnte) 
 

Definition Kultur des Friedens 

Ich möchte jetzt mit Ihnen gemeinsam nachdenken über die 
Bedeutung der Kultur des Friedens. Was ist eine Kultur des 
Friedens?  Ohne dies zu klären, wissen wir nicht, wohin wir gehen 
wollen, was wir erreichen, für unsere Kinder vorbereiten möchten.  

Die UNO-Resolution der Dekade schlägt folgende Definition vor: 

Die Kultur des Friedens zeichnet sich durch Werte, Einstellungen und 

Verhaltensweisen aus, die eine soziale Interaktion wiederspiegeln 

und hervorrufen sowie eine Bereitwilligkeit zu teilen, basierend auf 

den Prinzipien der Freiheit, der Gerechtigkeit und der Demokratie, 

auf allen Menschenrechten und auf Toleranz und Solidarität. 

Mir ist das nicht klar genug. Aber die Definition ist nicht so einfach. 
Wir haben bis jetzt nie in einer Kultur des Friedens gelebt und 
haben keine Erfahrungswerte. Nur wenn wir uns diese Welt 
vorstellen, sie konkret  beschreiben, dann finden wir auch die Wege 
dorthin.  

Nun möchte ich Ihnen etwas vorlesen: 



6 

 

 „Die Zeit wird kommen, ich weiß, wo die Menschen 

an einander Freude finden können, wo jeder dem 

anderen ein Stern sein wird und wo jeder seinem 

Freund wie Musik zuhört. 

 Freie Menschen werden auf der Erde gehen, 

Menschen - groß in ihrer Freiheit.  

 Sie werden mit offenen Herzen gehen und das Herz 

eines jeden Einzelnen wird rein sein von Habgier 

und Neid, darum wird die ganze Menschheit ohne 

Bosheit sein; es wird nichts geben, was das Herz 

vom Verstand trennen könnte. Dann wird das 

Leben dem Menschen eine große Gefälligkeit sein! 

 Er wird zum Unermesslichen erhöht - denn dem 

freien Menschen sind alle Höhen erreichbar. 

 Dann werden wir in Wahrheit, Freiheit und 

Schönheit leben und diejenigen werden als die 

Besten angesehen, die mit ihrem Herzen die Welt am 

weitesten umarmen, deren Liebe für die Menschen 

am tiefsten ist; denn in denen ist die größte 

Schönheit! Dann wird das Leben großartig sein und 

die Menschen werden großartig sein, die dieses 

Leben führen.“ 
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Dieses Zitat stammt aus „Die Mutter" von Maxim Gorki. 

Ist das nicht eine wunderbare Beschreibung dieser Kultur des 
Friedens? Die Menschen finden aneinander Freude. Jeder ist dem 
anderen ein Stern. Jeder hört seinem Freund wie Musik zu. 

Das ist also eine  Welt ohne Freund - Feind Denken. Alle finden 
aneinander Freude. Es gibt eine innere Verbundenheit der 
Menschen miteinander. Fühlen Sie sich nicht auch oft zu Menschen 
hingezogen, die sie nie zuvor gesehen haben? So stark, dass sich ein 
Gespräch ergibt, ohne jede Anstrengung, ganz natürlich? Das ist ein 
Blick durchs Fenster hinein in diese Kultur des Friedens. Es ist, sich 
dem anderen öffnen, ohne Grenzen, voller Vertrauen.   

Jeder ist dem anderen ein Stern, sagt Gorki. Das heißt, dass jeder in 
dem anderen ein Licht sieht, die innere Schönheit des anderen, die 
Besonderheit des anderen. 

Weiter sagt Gorki, dass jeder seinem Freund wie Musik zuhören 
wird. Musik lassen wir auf uns wirken. Musik dringt ein in unser 
Herz, in die Tiefen unseres Wesens. Das ist nicht nur Toleranz, nicht 
nur anhören, reden lassen. Das ist sich dem anderen öffnen, dem 
anderen Zugang geben zu seinem eigenen Herzen. Freundschaft ist 
die Folge von Wertschätzung, daraus kommt der Wunsch sich näher 
zu kommen. Das ist dann wahre Spiritualität. 

Dann spricht Gorki vom freien Menschen. Er spricht von Menschen, 
die frei sind von Habgier und Neid. Auch Erich Fromm redet von der 
Notwendigkeit der Änderung des Charakters vom Haben - Modus 
zum Seins - Modus. Im Haben Modus definiert man seinen Wert  
aus dem, was man hat. Das heißt, man will immer mehr, hat nie 
genug. Es entsteht Neid und Unfreiheit. Menschen, die ständig nach 
Sicherheit suchen, sich bedroht fühlen, weil sie etwas zu verlieren 
haben, leben in der Illusion, dass sie ohne die Krücken des Besitzes 
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nicht alleine gehen könnten und zusammenbrechen würden. Sie 
sind unfrei. 

Fromm sagt: „Die Voraussetzungen der Existenzweise des Seins sind 
Unabhängigkeit, Freiheit und kritische Vernunft. Ihr wesentlichstes 
Merkmal ist die Aktivität, nicht im Sinne von Geschäftigkeit, sondern 
im Sinne eines inneren Tätig Seins, dem produktiven Gebrauch der 
menschlichen Kräfte.... Es bedeutet, sich selbst zu erneuern, zu 
wachsen, sich zu verströmen, zu lieben, das Gefängnis des eigenen 
isolierten Ichs zu transzendieren, sich zu interessieren, zu lauschen, 
zu geben...." 

Was bedeutet dieses „Transzendieren“? Indem wir unseren Ärger, 
Hass, unsere Wut, Gier und die Angst loslassen,  können wir wirklich 
frei sein. Wir können frei sein von den klammernden Händen des 
Egos, und unser natürliches Herz der Wärme, des Mitgefühls, der 
Liebe und der Menschlichkeit kann erstrahlen. Wenn wir unseren 
Seelenfrieden bewahren können, egal, was geschieht und keine 
Ansprüche an andere haben, dass sie anders sein sollen, als sie sind, 
dann sind wir Mitgestalter der Kultur des Friedens, Schöpfer, im 
wahrsten Sinne diese Wortes.  

Das Wertesystem dieser Kultur des Friedens ist ein anderes als das 
jetzt die Gesellschaft bestimmende. So wie Gorki sagt, werden 
diejenigen als die Besten gesehen werden, „die mit ihrem Herzen 
die Welt am weitesten umarmen, deren Liebe für die Menschen am 
tiefsten ist; denn in denen ist die größte Schönheit!“ 

Aus dieser so schönen Definition der Kultur des Friedens ergeben 
sich noch weitere Aspekte.  

Haben wir solche Beziehungen zueinander, dann leben wir 
zusammen wie eine weltweite Familie, als die globale Familie.  
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Dann leben wir in einem Verhältnis des Vertrauens zueinander.  

Wie schön ist es, wenn wir die Eigenheiten eines geliebten 
Menschen genau kennen. Wir er sich am Kopf kratzt, was er macht, 
wenn er verlegen wird, wie der Rhythmus seiner Schritte im Flur 
klingt, wie er sich die Haare aus dem Gesicht streicht, sein Geruch, 
seine Stimme…  Diese Vertrautheit, dieses Sich – Kennen bis in die 
kleinsten Details ist nur möglich durch Vertrauen zueinander, durch 
ein Leben mit dem Gefühl, nichts vor dem anderen verstecken zu 
müssen. Das Bewusstsein, dass ich so sein kann, wie ich bin und so 
angenommen werde, wie ich bin, beruht auf Gegenseitigkeit. Es 
bedeutet, dass ich den anderen auch so nehme, wie er ist, 
voraussetze, dass er gut ist und das Beste will. Das ist Vertrauen 
zueinander.   

In der Kultur des Friedens leben wir in diesem Vertrauen nicht nur 
in Zweisamkeit, sondern mit allen Menschen der globalen Familie. 

In dieser Familie gibt es dann für alle Familienmitglieder die 
gleichen Chancen und Möglichkeiten ihr Leben zu gestalten. 

Dazu kommt das Zusammenleben aller Traditionen, Kulturen, 
Nationalitäten, Rassen und Religionen in Freundschaft, sogar in 
Liebe.  

In diesem Zusammenleben ist, so wie Gorki es definiert... dem 
Freund zuhören  wie Musik hören. Das überschreitet bei weitem die 
meistens gepredigte Toleranz anderen Religionen und Kulturen 
gegenüber. Das ist ein Zusammenleben in gegenseitiger 
Wertschätzung und Achtung. Darin liegt die Vielfalt und somit die 
Schönheit der Kultur des Friedens.  

Das Gegenteil ist religiöser nationaler Fundamentalismus, der 
benutzt wird, um schreckliche Gräueltaten zu rechtfertigen, Morde, 
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Invasionen, Kreuzzüge. Der religiöse Fundamentalist ist unfähig, die 
Menschheit als von einem gemeinsamen Ursprung abstammend zu 
sehen. Er denkt nur an Begriffe wie „gerettet sein“ und „verdammt 
sein“ oder „Gläubiger und Ungläubiger“.  

Es ist deshalb die Aufgabe religiöser Menschen, sich dieser 
Tendenzen mehr bewusst zu werden und Respekt bzw. Akzeptanz 
gegenüber anderen Glaubensrichtungen zu entwickeln. Das 
bedeutet nicht, dass wir die moralischen Werte unserer eigenen 
Tradition verwerfen, sondern dass wir fester entschlossen sind, die 
Gemeinsamkeiten zu finden anstatt der Unterschiede. 

Die einzige alles verbindende Grundlage der Kultur des Friedens ist 
eine gemeinsame Ethik. Dabei behält jede Tradition, jede Religion, 
jede Kultur ihre Besonderheit und Individualität. 

Unmöglich? Alles, was wir uns vorstellen können, ist erreichbar. 
Woher kommt unsere Vorstellung? Aus unserem Innersten. Also 
sind unsere Visionen  der Beginn der Realität. 

Die gemeinsame Ethik ist nichts, was erst neu geschaffen werden 
müsste. Sie existiert bereits. Da unser Thema der Friede ist, möchte 
ich dies hier stellvertretend für viele andere am Beispiel des 
Hinduismus, Buddhismus, Islams und Christentums darstellen. Im 
Folgenden beziehe ich mich auf das Buch: „Ethik der 
Weltreligionen“ von Michael Klöcker und Udo Tworuschka. 

Im Judentum zählt der Frieden, Schalom, zu den herausragenden 
Werten, sowie in der Bibel als auch im Talmud. So hasst Gott den, 
der die Gewalt liebt (Psalm 11,5) und dem in Not geratenen Feind 
soll man zur Hilfe kommen. (Spr. 25,21-22) Die messianische Zeit, 
„die Welt, die kommen wird“ wird ein Friedensreich sein (Jes. 2,4). 
Auch in den zentralen Gebeten der Synagoge hat der Frieden eine 
herausragende Stellung. Die Vision des Propheten Micha wonach 
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dereinst „nicht hebt Volk wider Volk ein Schwert und nicht mehr 
lernen sie Krieg“ (Micha 4,3) ist die Hoffnung für die zukünftige 
Kultur des Friedens. 

Im Christentum ist es Gottes Versöhnung mit den Menschen, 
welche sie zu tätiger Liebe befreit, sie in Verantwortung nimmt, das 
noch zu vollendende Gottesreich des Friedens in ihrem und durch 
ihr Leben präsent werden zu lassen.  

„Suche Frieden und jage ihm nach“ heißt es im 1. Petrus 3,11.  

Diese sozialethische Orientierung weist über den Horizont 
persönlicher Lebensführung hinaus und impliziert die Veränderung 
von globalen ökonomischen und politischen Strukturen. 
„Gerechtigkeit und Frieden küssen sich“ (Psalm 85,11) 

In der katholischen Kirche der Neuzeit begründet Papst Paul VI 1968 
die Tradition des jeweils zum Jahresbeginn zu begehenden 
Weltfriedenstages. Zum Welt-Friedenstag am 1. Januar 2005 ruft 
Papst Johannes Paul II. in seiner Botschaft die Verantwortlichen der 
Nationen zum dauerhaften Frieden auf. 

„Kraft der Teilhabe an demselben Brot und demselben Kelch dürfen 
wir uns als Familie Gottes begreifen und zugleich einen besonderen 
und wirksamen Beitrag zum Aufbau einer Welt leisten, die auf die 
Werte der Gerechtigkeit, der Freiheit und des Friedens gegründet 
ist." 

Muslime bezeichnen den Islam gerne als die „Religion des Friedens“ 
und verweisen dabei auf die Grundbedeutung dieses Wortes, das 
mit Salam, Frieden, Unversehrtheit zusammenhängt. Islam ist 
demnach zu verstehen als die Hingabe an Gott, der darauf mit der 
Gewährung von Friede und Wohlergehen antwortet. Ein Muslim ist 
somit jemand, der im Frieden mit Gott zu leben bestrebt ist.  Das 
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gilt für jeden persönlich aber auch für die Gemeinschaft, zu der sich 
die Muslime zusammen schließen. Djihad hat von seiner 
Wortbedeutung her nichts mit Krieg zu tun wie oft fälschlich 
dargestellt, sondern bedeutet eine intensive Anstrengung, ein Sich 
Abmühen. Dieses richtet sich zunächst gegen alles, was den 
Menschen von Gott abwenden will, innerliche oder äußerliche 
Anfechtungen.  

Im Hinduismus der Neuzeit ist die Haltung Gandhis prägend. Frieden 
war für Gandhi mehr als nur „Nichtkrieg“ sondern ein positiver 
Wert an sich. Denn Shanti, der Begriff der heute in den meisten 
indischen Sprachen für Frieden verwandt wird, bedeutet neben der 
Abwendung von Unheil geistiges Gleichgewicht oder innere Ruhe. 

 Der innere Friede im Denken des Individuums ist entscheidend, 
denn wir sind im Krieg mit uns selbst und darum im Krieg mit 
anderen. Die Welt kann nur dann in Frieden leben, wenn die 
Individuen dazu bereit sind. Innerer Friede im Sinne von Aufgabe 
von Gier und Egoismus und einer von Liebe geprägten Geistes-
haltung sind Voraussetzungen für den äußeren Frieden, der als das 
friedliche Zusammenleben innerhalb einer Gemeinschaft 
verstanden werden kann, aber auch als das friedliche Zusammen-
leben von Staaten. Wie Gandhi lehrt, kann nur eine von Liebe 
geprägte Geisteshaltung den Weg zur Kultur des Friedens öffnen. 

Nicht nur in buddhistischen Selbstdarstellungen, sondern auch in 
der öffentlichen Wahrnehmung gilt der Buddhismus als besonders 
friedliebend. Er transzendiert den Dualismus von „Licht und 
Schatten, Gut und Böse“ und lehrt die Achtung für alle Lebewesen, 
sowie auch „Nicht-Lebewesen“. Im Buddhismus ist es in erster Linie 
die Verantwortung des Individuums, in sich selbst und in seinem 
unmittelbaren Wirkungsbereich die Voraussetzungen für einen 
langfristig auf globaler Ebene wirksam werdenden Frieden zu 
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schaffen. Einzelne Glieder des von Buddha dargelegten „Edlen 
Achtfachen Pfades“ geben dabei die grundsätzliche Richtung vor.  

Das erste ist die „rechte Anschauung“ und bezieht sich auf die 
Überwindung von Gefühlen wie Hass, die entstehen, wenn etwas in 
Gefahr ist, dass scheinbar „mir“ gehört oder von dem „ich“ 
überzeugt bin. Das zweite ist das Prinzip des „rechten Entschlusses“ 
keine Lebewesen zu schädigen.  
Dazu gehört auch die „rechte Lebensführung“. Wichtig ist im 
Buddhismus die „liebevolle Freundlichkeit“ und die „mitleidsvolle 
Einfühlung“ und dadurch das Ausstrahlen von Harmonie in die Welt 
und so beitragen zum Frieden in der Welt.  Nach dem Prinzip 
„global denken und lokal handeln“ ruft der Buddhismus auch auf 
zum Umsetzen dieses Geisteszustandes in konkrete Aktivitäten. 
 
Eine gemeinsame Ethik für eine Kultur des Friedens existiert also 
bereits. Wir erkennen sie, wenn wir, so wie Gorki beschreibt, 
einander ein Stern sind und uns die Stimme des anderen klingt wie 
Musik. 

 

Auf dem Weg zu einer Kultur des Friedens 
Gorki sagt: „ Die Zeit wird kommen...“   

Er lebte von 1868 bis 1936, er erlebt die Revolution in Russland, lebt 
im Exil im faschistischen Italien und kehrt 1927 ins Russland Stalins 
zurück. Sicher keine Zeit der Hoffnung auf eine Kultur des Friedens, 
so wie er sie in seiner Vision beschreibt. In seiner politischen 
Haltung irrte Gorki, denn äußere Revolution und Gewalt  können 
nie Frieden bringen. Gewalt zeugt Gewalt, Krieg zeugt Hunger, 
Elend, Krankheit, Groll und Hass.   
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Wir alle haben die weltweite Friedensbewegung erlebt, als der Irak-
Krieg vor der Tür stand.  Das war ein beeindruckendes Zeugnis des 
weltweiten Bewusstseins, dass die Zeit, von der Gorki gesprochen 
hat, vor der Tür steht. Es fehlen nur noch unsere Schritte auf diesem 
Weg.  

In der Ethik des Friedens der verschiedenen Religionen finden wir 
schon viele Hinweise wie wir diese Wege hin zu einer Kultur des 
Friedens gehen können.   

Gandhis Lehre zufolge muss  Frieden  im Inneren eines Individuums 
als ein Prozess der persönlichen Identifizierung des Einzelnen mit 
der Menschheit im Sinne der Einheit der Welt beginnen, um so den 
Frieden innerhalb einer Gemeinschaft sowie zwischen Staaten zu 
ermöglichen. 

Es geht also um „Frieden werden“ viel mehr als um Frieden suchen. 
Wenn wir etwas suchen, ist es immer woanders als wir selbst. 
Darum ist es das „zum Frieden werden – oder noch weiter – Frieden 
sein“, was die Kultur des Friedens schaffen wird. Das heißt, Liebe 
werden, Mitgefühl werden, Verständnis, Vergebung, Geduld, 
Dankbarkeit und Freundschaft. Das ist „Ein Leben zum Wohle aller 
führen“. 

Frieden entwickelt sich demzufolge aus der ganz persönlichen 
Teilnahme eines jeden von uns.     

Dazu gehört das Heilen der Wunden, die die Zeit der Gewalt 
hinterlassen hat, Versöhnung durch Reue und Vergebung. Dann 
beginnt eine neue Zeit,  der einfache Akt des Verzeihens befreit von 
Hass, Wut, Groll und öffnet den Weg für eine völlig neue Art des 
Erlebens.  
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Buddha beschreibt  Ärger, Groll, Hass und Wut als giftige Pfeile, die 
in uns stecken. Er sagt, dass wir uns meistens damit beschäftigen, zu 
erklären, warum wir uns so fühlen, und wer daran schuld ist. Aber 
das ist, als würden wir wählen, uns darum zu kümmern, aus 
welchen Holz der Schaft des Pfeils ist und von welchen Vogel die 
Feder am Schaft stammt und uns dabei beschweren, dass wir von 
dem Gift erkranken. Stattdessen könnten wir entscheiden, den Pfeil 
herauszuziehen und gesund werden. 

Wayne Dyer, ein amerikanischer Psychologe und Schriftsteller  
erzählt in seinem Buch „Die Kunst, Berge zu versetzen“ wie er nach 
vielen Jahren endlich seinem Vater vergeben konnte. Mehr als 30 
Jahre, bis nach dem Tode seines Vaters, hatte er Groll gegen ihn in 
sich getragen. Dann endlich, am Grabe des Vaters, erkannte er, dass 
es an der Zeit war, seine Wut und seinen Hass aufzugeben. Er 
entschloss sich, seinem Vater Liebe zu senden.  

Er sagt: „Ich hatte  innerlich Platz geschaffen, um eine völlig neue 
Lebenseinstellung aufzunehmen. Diese neue Weltsicht, in der 
Hassen und Verurteilen keinen Platz mehr hatten, wurde zum 
Wendepunkt meines Lebens.“  

... „Sobald unsere Gedanken klar sind, übernehmen wir die 
uneingeschränkte Verantwortung für uns, also auch dafür, wie wir 
behandelt wurden und kommen schließlich an den Punkt, an dem 
Verzeihen nicht mehr nötig ist. Unsere Fehlvorstellungen sind dann 
bereinigt und die Quellen für die Unzufriedenheit, die überhaupt 
erst ein Verzeihen erforderlich machten, beseitigt.“  

Wayne Dyer erkennt: „Das Universum braucht nicht zu verzeihen: 
es beschuldigt niemanden.“ Keine Anklage, keine Beschuldigung, 
das ist der Anfang der Kultur des Friedens, in jedem einzelnen von 
uns, in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in der Welt. 
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Solange wir allerdings festhalten an Ärger, Wut, Hass, Vorurteilen, 
Sich Verletzt Fühlen, solange können wir die Realität unseres 
Gegenübers nicht erkennen. Es ist wie ein Filter in unserer 
Wahrnehmung, der schmutzig ist. Auch das, was durch diesen Filter 
gesehen wird, erscheint schmutzig. 

Dazu gehören auch Erwartungen. Erwartungen schränken ein, uns 
selbst und unsere Wahrnehmung des Gegenübers. Erwartungen 
erlauben uns nicht, den Amethyst zu schätzen, der vor uns liegt, da 
wir einen Rosenquarz erwarten. 

Wichtig ist die bewusste Entscheidung zur Änderung. Wir werden 
bewusster und sehnen uns nach Befreiung, nach der Erlösung von 
den Eingrenzungen des Getrennt Seins.  

Diese letzte Etappe der Transformation ist der Bereich des Herzens, 
in dem eine unermessliche Lebenskraft erschlossen wird. Das ist der 
Bereich eines Lebens in Würde und Freiheit. Das ist der Anfang der 
Kultur des Friedens. Diese Kultur des Herzens ist verbunden mit 
dem Ursprung des Universums, wo alles für einander da ist. Eins mit 
Gottes Sein und Natur, ewig, zeitlos. 

Der Weg dorthin besteht aus dem Abbauen aller Grenzen und 
Barrieren, die wir in der Geschichte aufgebaut haben und auch in 
unserem persönlichen Leben bis jetzt akzeptiert haben. Es ist eine 
Welt ohne Feinde, urteilsfrei.  

 

Mein Beitrag zur Kultur des Friedens 
 

Was nun kann mein ganz persönlicher Beitrag zur Kultur des 
Friedens sein? 
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Prof. Dr. Hubertus Halbfas schreibt in seinem Buch „Das 
Christentum“ über die Zukunft des Christentums:  

„...Ebenso wie die Frau erfährt auch der Mann seine Befreiung, denn 
die bisherige Unterordnung der Frau hat seiner menschlichen Reife 
ebenfalls Abbruch getan. In der 2000 jährigen Geschichte des 
Christentums hat ausschließlich die männliche Hälfte der Christen 
den eigenen Glauben reflektieren, formulieren und lehren dürfen. ... 
Die Folgen dieser Einseitigkeit sind fundamental und wirken sich 
zunehmend schädigend aus; die traditionelle theologische Sprache 
ist in ihrer diskursiven Begriffslastigkeit inzwischen zu einem System 
erstarrt, von dem keine kulturstiftenden und belebenden Impulse 
mehr ausgehen. Das Gottesbild zeigt sich so patriarchalisch und 
einseitig maskulin fixiert, dass es Einzelschicksale mehr belastet als 
befreit...“ 

So wie das Christentum nur überleben kann, wenn es die weibliche 
Seite des Göttlichen und damit die Frauen anerkennt, so braucht die 
Kultur des Friedens den Beitrag des weiblichen Aspektes, den 
Beitrag der Frauen. 

Dieser Beitrag ist sehr vielseitig, so vielseitig wie Interessen, 
Fähigkeiten und  Wünsche der Frauen. 

So schreibt Frau Dr. Farah Dustdar in ihrem Buch „Frauenpolitik“:  

„Frauen müssen das globale ökonomische System herausfordern, 
neue Wirtschaftsmodelle entwickeln, die durch Einsichten geprägt 
sind, die sich aus einem mitfühlenden Verständnis wechselseitiger 
Erfahrungen und aus der Sicht der Menschen in ihren Beziehungen 
zu anderen ergeben.“ 
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Dies ist sicher nur einer von vielen Bereichen, in denen Frauen ihre 
besonderen Fähigkeiten zur Gestaltung einer Kultur des Friedens 
einsetzen können.  

In einer Erklärung der UNESCO zum Beitrag der Frau zur Kultur des 
Friedens heißt es:   

Nur als Frauen und Männer zusammen in Gleichheit und 
Partnerschaft können wir die Schwierigkeiten, Schweigen und 
Verzweiflung überwinden und  das Verständnis, politischen Willen, 
kreatives Denken und konkrete Handlungen sichern, die notwendig 
sind für den globalen Übergang von einer Kultur der Gewalt zu einer 
Kultur des Friedens. 

Mir ist hier wichtig das Wort „zusammen“. Ich möchte in diesem 
Beitrag nicht auf das eingehen, was Mann oder Frau beitragen 
können.  Kultur des Friedens ist eine Kultur der Synthese. Jeder 
Beitrag ist wichtig. Wir alle haben unterschiedliche Fähigkeiten, 
Talente, Interessen. Alles zusammen bildet dann diese Kultur. 

 

Friedensbotschafter 

 
Noch gibt es viele Teile in unserer Gesellschaft, in jedem Land, die 
ausgerichtet sind auf das Vertreten der eigenen Interessen 
gegenüber anderen. Das ist so im wirtschaftlichen, politischen und 
militärischen Bereich. Überall gibt es Botschafter für diese 
Interessenvertretungen innerhalb dieser Kultur der Gewalt, wie es 
die UNESCO nennt. 
 
Für mich ist der Begriff „Kultur der Gewalt“ ein Widerspruch in sich. 
Kultur kommt von „cultivare“, kultivieren, pflegen, beschützen, zum 
Wachsen verhelfen. Gewalt ist das Gegenteil davon. Auch kommt so 
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das Gefühl auf, dass eine Kultur des Friedens das Gleiche wie eine 
Kultur der Gewaltlosigkeit sei. Doch ist die Entscheidung zur 
Gewaltlosigkeit nur der erste Schritt auf dem Weg zu einer Kultur 
des Friedens.  

In und hin zu einer Kultur des Friedens brauchen wir Menschen – 
und das ist jeder von uns - die diese Kultur pflegen. Emily Greene 
Balch, eine Nobelpreisträgerin, sagte dazu, dass die Aufgabe der 
Verantwortlichen sein wird, diese Kultur des Lebens zu verteidigen, 
die Ethik einer Kultur der Würde für alle Bürger sicher zu stellen, sie 
zu wappnen mit Mut und Hoffnung. 

So wie es jetzt Botschafter zur Interessenvertretung der 
nationalen Interessen gibt, so sind diejenigen, die sich engagieren 
beim Aufbau der Kultur des Friedens, Botschafter dieser Kultur 
des Friedens, Friedensbotschafter.  
 
Das bedeutet, sich einzusetzen über die Grenzen von Rasse, 
Nationalität, Religion, politische Richtung und Ideologie hinweg, 
für ein friedliches Miteinander von Völkern, Zivilisationen, 
Kulturen, aber auch Gesellschaftsgruppierungen, einschließlich 
Nachbarschaft und  Familien. 

Daraus ergibt sich dann alles, was an praktischen Projekten 
durchgeführt werden kann. Frieden werden ist der Anfang des 
Acht Punkte Aktionsprogramms der UNESCO, das wir am Anfang 
zitiert haben. Es ist schon viel geschehen seit Beginn dieser 
Dekade. Es gibt viele hoffnungsvolle Berichte und Aktivitäten. 

Das Allerwichtigste ist jedoch, selbst „Frieden werden“ und 
„Frieden sein“.  
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Lassen Sie uns noch mal auf Gorki hören:  
 

Dann werden wir in Wahrheit, Freiheit und Schönheit 
leben und diejenigen werden als die Besten angesehen, 
die mit ihrem Herzen die Welt am weitesten umarmen, 
deren Liebe für die Menschen am tiefsten ist; denn in 
denen ist die größte Schönheit! Dann wird das Leben 
großartig sein und die Menschen werden großartig sein, 
die dieses Leben führen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Der erste Friede 

Der erste Friede – der wichtigste – ist der,  
welcher in die Seelen der Menschen einzieht, 

wenn sie ihre Verwandtschaft,  
ihre Harmonie mit dem Universum einsehen und 

wissen,  
dass im Mittelpunkt der Welt  
das große Geheimnis wohnt,  

und dass diese Mitte tatsächlich überall ist:  
sie ist in jedem von uns. 

Das ist der wirkliche Friede.  
Alle anderen sind lediglich Spiegelungen davon. 

Der zweite Friede ist der,  
welcher zwischen Einzelnen geschlossen wird,  

und der dritte ist der zwischen den Völkern. 
 

Doch vor allem sollt Ihr sehen,  
dass es nie Frieden zwischen den Völkern geben 

kann,  
wenn nicht der erste Friede vorhanden ist, 

welcher innerhalb der Menschenseele wohnt. 
 

(Hebaka Sapa Black Elk, Lakota) 
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Folgende Themen sind als Broschüre erhältlich: 
 

 Frauen führen anders / Anders denken, anders handeln 

 Friedensbrücken 

 Frieden durch die Kompetenz des Herzens / Gedanken für 

meine Freundin / Zum Glück 

 Ich als Friedensbrücke / Die spirituelle Macht der Frauen  

 Ist Frieden möglich / Samen des Friedens 

 Kommunikation, das Gewebe unseres Lebens / Das 

Machtwort der Großmütter 

 Paradigmenwechsel / Unsere Würde leben 

 

 

 

 

 

Frauenföderation für Frieden e. V. 

Finden Sie uns im Internet: 

www.friedensbruecken.de 

www.diewuerdederfrau.de 
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