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Beauftragter des Rates der EKD
für Fragen der Kriegsdienstverweigerung
und des Zivi ldienstes

Detmold, den 2O.O7 .2OO4

Grußbotschaft

Am 28. September 2004 wird in Speyer der Organisation ,, lnternationale der Kriegsdienst-
gegnerAl/ar Resisters' lnternational" der Friedrich-Siegmund-Schultze Förderpreis für gewaltfreies
Handeln ver l iehen.

AIs Beauftragter des Rates der EKD für Fragen der Kriegsdienstverweigerung und des Zivi ldienstes
grüße ich die Versammelten, die Stif ter und die Organisation, die in diesem Jahr den Preis erhält.

Den Stif tern ist dafür zu danken, dass sie durch erhebliche f inanziel le Leistungen die Möglichkeit
geben, Jahr für Jahr auf Init iat iven oder Personen aufmerksam zu machen, die die Spielräume zur
Friedensstif tung erkunden und versuchen, Cewaltbereitschaft und Cewaltanwendung durch alter-
natives Friedenshandeln zu überwinden

Der W.R.l.  gratul iere ich zu der Anerkennung, die sie durch die Verleihung des Förderpreises er-
fährt. tch bin beeindruckt von der Intensität des Einsatzes zur Überwindung von Cewalt, der sich
in einem weit gespannten, weltweiten Netzwerk von verschiedenen Init iat iven und
Organisationen in 40 Ländern organisiert. Dabei gi l t  meine Aufmerksamkeit insbesondere dem
Bemühen von W.R.l.,darauf aufmerksam zu machen, dass in manchen Ländern der Welt jungen
Menschen das Recht, aus Cründen des Cewissens den Wehr- oder Kriegsdienst zu verweigern,
vorenthalten wird. Wir erleben in unserem Land, wie notwendig es ist, die im Cewissen
begründete Entscheidung für den Zivi ldienst zu achten und zu fördern. So ist es höchst
verd ienst l ich,  an Menschen zu er innern,  d ie  in  ihrem Einsatz,  z iv i le  Al ternat iven zur  mi l i tär ischen
Cewalt zu leben, zu Cefangenschaft verurtei l t  worden sind. Und es ist verdienstl ich, in der
Cegenwart auf ähnlich bedrängende Lebenssituationen in verschiedenen Ländern dieser Welt
aufmerksam zu machen.

lch grüße die Versammlung und wünsche den Preisträgern weiterhin Kraft, Celingen und Cottes
Segen.
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