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Neue Entwicklungen

Die initialzündung ging zurück auf zwei scheinbar unabhängige 
ereignisse im Jahr 1983. in Genf verhandelten die Usa und 
Udssr über die stationierung von Mittelstreckenraketen. Die 
Friedensbewegung rief zu Demonstrationen auf. Der Predigt-
text für den Frauensonntag handelte von der auferweckung 
des Jünglings von nain (lukas 7,11-17), in dem sich Jesus dem 
Trauerzug entgegenstellt und Tod und Hoffnungslosigkeit über-
windet. Unter dem eindruck dieser ereignisse schrieben 
Frauen einen Brief „an die Männer in ost und West“. 

Der „Bittgang für das leben“ begann mit einem Gottesdienst 
zum Frauensonntag in der stiftskirche von Mosbach. eine 
Pilgerinnengruppe trug den Brief drei Wochen lang durch  
die Gemeinden und sammelte Unterschriften. Mit 46000 
Unterschriften überreichten die Frauen in Genf den Brief  
an die verhandlungsgruppen.  

„Unterwegs für das leben“

in Genf verwies man die Pilgerinnen auf die verantwortlichkeit 
der eigenen Politiker, und so entstand der Plan, im folgenden 
Jahr nach Bonn zu pilgern. seitdem sind die „Unterwegs-
Frauen“ eine feste institution. auf den Pilgerwegen durch  
viele Gemeinden suchen sie das Gespräch mit verschiedenen 
akteuren aus Politik und Wirtschaft, mittlerweile auch grenz-
übergreifend. Bibeltexte begleiten die Frauen auf ihrem  
Weg und ermutigen sie, immer wieder unbequeme Fragen zu 
stellen. Die themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung  
der schöpfung waren und sind die Kernthemen.  

„Bittgang für das leben“

frauengeschichte-baden.de

Wir Frauen und Mütter sind erfüllt 
von der sorge um das leben auf der 
erde […]. Die rüstung wird immer 
bedrohlicher. aber wen bedroht sie? 
Doch nicht nur das gegnerische  
regime und militärische Zwecke, 
sondern Menschen – Zivilbevölke-
rung –, auch soldaten, und zwar in 
ost und West. Wir kommen mit der 
Kraft, die die liebe uns gibt. Wir 
bitten sie aus unserer angst heraus, 
aber auch erfüllt mit großer Hoff-
nung: Finden sie lösungen […]

Brief der Pilgergruppe 
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