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Strassburg 1984. Anlässl ich der 1 1 . Versammlung der Mennonit ischen
Weltkonferenz hielt Ron Sider jenen Vortrag, der später als ,,prophetische
Rede" bezeichnet wurde. Da konnte man hören:

,,Zu oft sind wir in einen selbstgenügsamen Pazifismus verfallen, der

Ungerechtigkeit und Krieg einfach ignoriert oder gar davon profitiert, solange
nur unsere Jungs nicht selbst kämpfen mussten."

Sider kritisierte Kriegsdienstverweigerung, die lediglich,dazu dient,

unsere Reinheit und Sicherheit zu schützen" und sich weigert, angesichts
von Gewalt und Krieg aktiv und verantwortlich zu handeln. Und er fragt pro-

vokant:

,,Haben wir den Mut, von den Hinterbänken eines selbstgenügsamen
Pazifismus vorzutreten in die Frontlinien einer gewaltfreien Friedenspolitik?'

lch erachte jenen Vortrag als-lüeilenstein in der Diskussion um eine
christlich motivierte Kriegsverweigerung. In den davorliegenden Jahrhunder-

ten wurde Kriegsdienstverweigerung in täuferisch-mennonitischen Kreisen

zu einem kontrovers diskutierten Thema. Für manche war es so etwas wie

ein Echtheitstest konsequenter Jesusnachfolge, ja sogar eine Art ldentitäts-
marker wahren Mennonitentums. Andere hielten es für eine scheinheilige
Alibiübung, mit der man sich aus der gesel lschaft l ichen und pol i t ischen Ver-

antwortung stehlen wolle.

Sider lenkte diese Debatten in eine neue Richtung. Seine These, dass

alle, die den Kriegsdienst verweigern, bereit sein müssen, um Jesu willen
genauso große Risiken und Gefahren auf sich zu nehmen wie Soldaten, die

in den Krieg ziehen, ließ aufhorchen. Kriegsdienstverweigerung konnte nicht

länger als Rückzug aus der Welt auf eine innergemeindliche lnselverstanden

werden. Wir wurden alle herausgefordert, das jesuanische Friedenszeugnis

breiter zu sehen, auch wenn das seinen Preis hat. Konkret haben die späte-

ren Christian Peacemaker Teams ihren Ursprung in jenem Vortrag von Sider.

Ron Sider hat nicht grundsätzlich gegen die Kriegsdienstverweigerung
gesprochen. Er hat allerdings den Mythos zerstört, dass dieser Verweige-
rungsakt eine Art Lackmustest wahrer Jesusnachfolge und echten Täufer-

tums sei. Spätestens seit jenem Vortrag kann ein Friedenzeugnis in den

Fusstapfen von Jesus nicht auf einen einzelnen Akt (von Männern) reduziert

werden, so sehr dieser als prophetische Zeichenhandlung eine bleibende Be-

deutung hat.

Ron(ald)J. Sider (Jg. 1939), mennonitischer
Theologe und Sozialaktivist in den USA, gilt

als führender Vertreter der links-evangelikalen
Bewegung
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Viel le icht  kann man es so sagen:  Feindesl iebe und

Friedenszeugnis lassen sich nicht auf Kriegsdienstver-

weigerung reduzieren, aber Kriegsdienstverweigerung
gehört auf die Tagesordnung einer Friedensbewegung,

die sich an Jesus orientiert.  Friedensarbeit muss primär

vom ,Ja'zu Gerechtigkeit und Frieden geprägt sein. Das

bedeutet gewalt loses Handeln in al len Bereichen des

Lebens. Das Thema Kriegsdienstverweigerung sorgt al-

lerdings dafür, dass auch die Möglichkeit eines ,Nein' im

Gespräch bleibt.

Die,,Thomashöfer Entschließung" (1 949)
, ,Die vom 17.  b is  zum 19.  Juni  1949 auf  dem

Thomashof versammelten Mennoniten aus al len Ge-
genden Deutschlands befaßten sich in ernster Aus-

sprache mit dem Grundsatz der Wehrlosigkeit im Sinne

des Evangeliums Jesu Christ i  und der täuferischen und

mennonit ischen Überl ieferung.
Dabei ist ihnen die Größe des Erbes ihrer Väter

wieder t iefer zum Bewußtsein gekommen und das

Zeugnis dieser bibl ischen Wahrheit von der Wehrlosig-

keit erneut zur Verpflichtung geworden.

Auch angesichts der unsagbaren Leiden und dä-

monischen Auswirkungen der letzten Kriege halten sie

es für eine besondere Aufgabe der Mennoniten, den

Gedanken des Friedens und dessen praktische Ver-

wirkl ichung in al len Lebenslagen zu fördern und in Pri-

vat-, Gemeinde- und Staatsleben zu vertreten.

Sie betrachten es als Pfl icht der Bruderschaft,

Gemeindeglieder, die den Dienst mit der Waffen [sic.]
aus Gewissensgründen verweigern, jede mögliche Hil-

fe zur Ableistung eines waffenlosen Dienstes zutei l

werden zu lassen.

Die letzte Entscheidung muß dem im Worte Got-

tes gegründeten Gewissen des Einzelnen überlassen

ble iben.
Wir  geben d iese Erk lärung den Gemeinden zur

Kenntnis mit der brüderl ichen Bitte, dazu Stel lung zu

nehmen."




