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Editorial

VERSÖHNUNG  2/2009

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Ich wohne mit Maria der Käserin, Anna - für die Kühe verantwortlich -, Michael bzw. nach ihm 
Helena, dem geliehenen - extra darauf trainierten - Almhund und vielen Mutterkühen auf der 
Oberdörfer Alm in Süd-Tirol, direkt am Dreiländereck! Dort gibt’s einen strammen Tagesab-
lauf. ... Der Almsommer wird viel Sonne, viel Melken, viel Käsen und Buttern, viel Gemeinschaft, 
viel Brotbacken, ... Besuche der Bauern (die pro Zitze ein Ei mitbringen und hoffentlich auch mal 
Schokolade/Avokados/Salat u. a. Frisches) und viel von allem, was ich noch nicht aufgezählt ha-
be bzw. selbst noch gar keinen Schimmer von habe :)  Mehr also nach meiner Rückkehr Ende Sep-
tember!”

Mit diesen Worten verabschiedete sich Janine Jäck als Redakteurin der VERSÖHNUNG nach 
der Jahrestagung in ihre Auszeit. Auf der Jahrestagung wurde sie noch fleißig unterstützt von vie-
len TeilnehmerInnen, die AG- und Diskussionsberichte vor Ort in die Rechner tippten sowie von 
den beiden Alt-Redakteuren.

Nach der Jahrestagung galt es in Abwesenheit von Janine – und bei gleichzeitiger Neuent-
wicklung des Layouts der VERSÖHNUNG durch Ludger Müller und sein Team – ein umfassen-
des Heft zu erstellen. Das Ergebnis liegt nun vor – und ist gelungen. An dieser Stelle sei den „Fo-
tografInnen“ der Jahrestagung (Hannah Nauerth, Ingrid von Heiseler, Hanno Paul, Stephen Fo-
laranmi und Tobias Lohse) gedankt, die mit ihrem Bildmaterial dieses Heft bereichern.

Die nächsten Ausgaben werden von einem Redaktionsteam gestaltet, zu dem ab Anfang Ok-
tober dann auch wieder Janine gehört. Andreas Hämer sowie Evelyn Mayr und Dorothea Gaum-
nitz haben sich auf der Jahrestagung dazu bereit erklärt.

Dazu wünsche ich gutes Gelingen, und für dieses Heft angenehme Lektüre,

Markus Heper

P.S.: Um besondere Beachtung wird für folgende Termine (siehe Seite 26) im September gebeten.
5. September, Vorbereitungstreffen der Jahrestagung 2010 „Flüchtlinge“
11. - 13. September, Workshop des Versöhnungsbundes „Frieden eine Genderfrage“
27. September, Treffen der Nah-Ost-Kommission des Versöhnungsbundes
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Mit unserer Jahrestagung im UN-Jahr der 
Versöhnung haben wir uns dem Thema auf 
gesellschaftspolitischer Ebene, auf religiö-
ser und persönlicher Ebene sowie im Nord-
Süd-Zusammenhang genähert. Dabei war zu 
erkennen, wie sehr Versöhnung von der zwi-
schenmenschlichen Ebene lebt: Und zwar 
in einem Akt, in dem sich Wahrheit, Verge-
bung, Gerechtigkeit und Frieden treffen und 
in eine Balance gebracht werden.

Gegen die „gesichtslosen“ Strukturen der 
Gewalt und des Unrechts leisten wir Wider-
stand und versuchen diese zu ändern. Mit 
diesen Strukturen versöhnen können wir uns 
nicht.

Aber gerade unser gewaltfreier Kampf 
zeichnet sich dabei durch Mittel aus, die ei-
ne spätere Versöhnung möglich machen. In 
diesem Sinne äußerte sich Ullrich Hahn als 

Vorsitzender in seiner Eröffnung der Tagung. 
(Seine einleitenden Thesen sind hier im Heft 
abgedruckt.)

Zuvor fand am Donnerstag der erste Teil 
der ordentlichen Mitgliederversammlung 
mit Bericht des Vorstandes, des Referenten 
und der Geschäftsstelle statt.

Damit die „neuen“ und die „alten“ Teil-
nehmerInnen der Jahrestagung sich über ihre 
Erwartungen und Erfahrungen austauschen 
und einander kennenlernen konnten, trafen 
sie sich am Nachmittag in den kleinen „Mo-
saikgruppen“.

Den diesjährigen Vortrag am Donners-
tagabend hielt Roswitha Jarman zu „Versöh-
nung – Ein Weg“. Roswitha Jarman dürfte 
den meisten durch ihre Versöhnungsarbeit in 
Tschetschenien und in den Staaten des Nord-
Kaukasus bekannt sein. In ihrem Vortrag ver-
deutlichte sie, wie sehr der Weg der Versöh-
nung auch ein innerer Weg ist, der über die 
zwischenmenschliche Versöhnung seinen 
Weg nimmt und durch öffentlich-politische 
Gesten unterstützt werden kann (s. a. ih-
ren Text „Versöhnung – Ein Weg“ in diesem 
Heft).

Der Donnerstagabend war auch die Zeit, 
in der sich wie bei den letzten Jahrestagungen 
die Jugendlichen im Jugendforum unter Lei-
tung von Hannah Klemm und Tobias Lohse, 
beides Mitglieder des VB-Vorstandes, trafen. 
Dort besprachen die Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen im Alter von 14 bis 26 Jah-
ren ihre Ideen, Wünsche und Schwerpunkte 
zukünftiger Mitarbeit im Versöhnungsbund.

Am Freitagmorgen gab es eine Neuerung: 
Anstatt eines Impulsreferates standen die 

Auf dem Weg der Versöhnung
Jahrestagung 2009 in Bonn 
von Markus Heper

Die diesjährige Tagung des Versöhnungsbundes fand wieder im 
Haus Venusberg in Bonn statt. Gut 170 Erwachsene und Jugend-
liche und rund 30 Kinder fanden zur Tagung „Versöhnung ist die 
höchste Form des Dialogs“ vom 11. bis 14. Juni den Weg nach Bonn. 

Die Kinder haben ihr eigenes 
Programm auf der Jahrestagung
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TeilnehmerInnen selbst Rede und Antwort, um in das Thema „Ver-
söhnung“ tiefer einzutauchen. Mit der Großgruppenmethode „World 
Cafe“ mischten sich Tischgruppen im Laufe einer Stunde immer wie-
der neu, um sich über Versöhnung als mögliches, politisches Mittel 
auszutauschen. Dabei kamen viele Aspekte zur Sprache und so gaben 
die TeilnehmerInnen sich Impulse für die Arbeit in den nachfolgen-
den Gruppen mit auf den Weg.

Der Freitag gehörte dann bis in den Nachmittag den 11 Arbeits-
gruppen, um Versöhnung in ihren verschiedenen Facetten – von Völ-
kern, der Natur, den Gender-Rollen, Religionen, mit der eigenen Ge-
schichte, mit Straftätern und in Konflikten – zu betrachten. (Einge-
reichte Protokolle der Arbeitsgruppen sind hier im Heft dokumen-
tiert.) 

Der Freitagabend war einerseits einem zweiten Treffen des Jugend-
forums und anderseits den Mitgliedern des Versöhnungsbundes vor-
behalten, die an vielen Stellen für die Sache der Gewaltfreiheit tätig 
sind und davon berichten wollten. Bei „Aktuelles aus der Friedensar-
beit“ war von diesen vielfältigen Tätigkeiten zu erfahren. Neben dem 
geselligen Ausklang im Saal, Foyer, und Hof bei Gesprächen und er-
frischenden Getränken, gab es auch noch die Möglichkeit einen Film 
zu sehen. Dieses „Kinoangebot“ nahm eine große Zahl von Teilneh-
merInnen an und sahen gemeinsam den Spielfilm „Lemon Tree“, der 
den Israel-Palästina-Konflikt zum Thema hat.

Auch in diesem Jahr war der Samstagvormittag für eine „Symboli-
sche Aktion“ vorgesehen: Mit am Tag davor gestalteten Umhängepla-
katen zum Thema „Versöhnen – nicht versöhnlich“ ging es in einem 
„Spaziergang in Einkehr“ in und durch die Bonner Innenstadt; wem 
der Fußmarsch vom Venusberg zu anstrengend erschien, fuhr mit 
dem Bus voraus. Mehrere Dutzend TeilnehmerInnen waren bei dieser 
Aktion dabei, die aus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung 
bekannt ist. Und da nicht „als Block“ sondern hintereinander als Ket-
te gelaufen wurde, zog diese Aktion auch Aufmerksamkeit auf sich.

Der Nachmittag stand dann wieder für die Arbeit in 11 Gruppen 
zur Verfügung, deren thematische Inhalte den Versöhnungsbund fort-
laufend bewegen (Friedenstheologie, Indischer Subkontinent, Initia-
tiven für Israel/Palästina, Friedensarbeit in Afrika, Kindererziehung, 
Gender und Diversity, Gewaltfreie Erziehung, Anti-Bias Training, 
Bewahrung der Schöpfung sowie Freie Software/“Open source“ – so-
weit eingereicht, haben wir die Protokolle hier im Heft dokumentiert.

Das Abendprogramm eröffnete ein Gottesdienst mit Abend-
mahl in der angenehm schlichten Kirche von Haus Venusberg. Daran 
schloss sich das groß angelegte Planspiel KUBUS zum Thema Welt-
wirtschaft im großen Saal an. Hierbei bekamen die TeilnehmerInnen 
– durch das Basteln/der Produktion von Pappwürfeln – ein wenig 
Faktoren, Einflüsse und Abläufe der globalen Wirtschaft in „ihrem 
Land“/ihrer Tischgruppe zu spüren. So bewegt und motiviert ging es 
in das Samstagabendfest. Dieser Bunte Abend mit Darbietungen ei-
niger TeilnehmerInnen, dem Auftritt des „Jahrestagungsorchesters“ 
und des „Jahrestagungschores“, verfeinert mit ökologischen Käsehap-
pen aus dem Schwarzwald sowie popiger Tanzmusik zu später Stun-
de, ließ die Tagung wortwörtlich ausklingen.

Aus dem zweiten Teiles der Mitgliederversammlung vom Sonn-
tagvormittag seien hier noch zwei Beschlüsse erwähnt: Der Vorstand 

wurde beauftragt, eine Satzungsänderung be-
züglich der Wiederwahl von einfachen Vor-
standsmitgliedern vorzubereiten. Ein län-
ger zurückliegendes Votum der Mitglieder-
versammlung bestimmte für einfache Vor-
standsmitglieder (außer dem/der Vorsitzen-
den) eine Begrenzung auf sechs Jahre. Die-
ses Votum fand jedoch – aus nicht mehr zu 
klärenden Gründen – zum damaligen Zeit-
punkt keinen Eingang in die Satzung.

Der zweite Beschluss war die Annahme 
des Finanzplanes 2009, trotz der Erhöhung 
des Defizits im Vergleich zum Vorjahr. Wir 
Mitglieder und FörderInnen bleiben aufge-
fordert, mit kreativen Ideen, guten Beispie-
len und zahlreichen Spenden dieses Defizit 
dauerhaft zu verringern.

Für die Jahrestagung 2010 erhielt der Vor-
stand den Arbeitsauftrag aus der Bandbrei-
te der Themenvorschläge (u. a. „Flüchtlinge 
und Europa“ sowie „Krieg im Weltall“) wie-
der eine so erfolgreiche Jahrestagung wie in 
diesem Jahr vorzubereiten.

Der besondere Dank richtete sich zum 
Schluss an die Kinderbetreuung sowie an den 
Geschäftsführer Holger Klee und Maria Eli-
sabeth Scharinger aus der Geschäftsstelle für 
die exzellente und liebevolle organisatorische 
Vorbereitung dieser Tagung.

Der Deutsche Evangelische Kirchentag 
will sich scheinbar zukünftig ganz und gar 
auf Himmelfahrt festlegen, und damit – wie 
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in diesem Jahr – unserem jahrzehntelangen 
Treffen am Himmelfahrtswochenende starke 
Konkurrenz machen. Wir nehmen es hin mit 
der Gelassenheit einer Vereinigung, deren in-
ternationaler Zusammenschluss sich in die-
sem Jahr zum 90. Mal jährt. So findet – trotz 
des zeitgleichen Ökumenischen Kirchenta-
ges – im folgenden Jahr wieder am Himmel-
fahrtswochenende unsere nächste Jahresta-
gung vom 13. bis 16. Mai 2010 im Haus Ve-
nusberg in Bonn statt.
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NEUERSCHEINUNG
Für alle, die den christlichen Friedensauftrag angenommen haben und sich mit der 
Friedensdenkschrift der EKD von 2007: 
„Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ befassen.
Sonderheft FORUM PAZIFISMUS
Frieden mit dem Militär?! – Zur Kritik an der EKD-Friedensdenkschrift 
Wenngleich auch nach dem Lesen unklar bleibt, wer Adressat der Denkschrift ist – der einzelne Christ/ die einzelne Chris-
tin, die Gemeinden, der Soldat? – so ist die von Matthias Engelke zusammen gestellte Kritik ein unbedingt wichtiges Be-
gleitmaterial für jede und jeden bei der kritischen Lektüre der Friedensdenkschrift der EKD – um nicht zu sagen: aus pazi-
fistischer Sicht notwendig und erforderlich.
Versucht der Autor doch Antworten zu finden auf schwerwiegende Fragen wie: 
Welche „rechtserhaltende Gewalt“ will die EKD? 
Nur konsequent liest Engelke den in der Denkschrift dargestellten umfangreichen Katalog von Gewalt legitimierenden Be-
gründungen eher als Handreichung dafür, wann und unter welchen Bedingungen Bundeswehr, NATO und EU Kampftrup-
pen-Einsätze nicht nur als geboten erscheinen, sondern obendrein womöglich von der EKD abgesegnet gehörten. Bedau-
ernd kann der Autor an anderer Stelle nur feststellen, dass die Denkschrift es dagegen sträflich versäumt, bestehende Ansät-
ze gewaltfreier Einsatzgruppen wie z. B. Peace Brigades International, Christian Peace Team und Nonviolent Peace Force 
auch nur zu nennen.
Einem Versäumnis käme es auch gleich, wenn die Denkschrift der zynischen Staatlichkeit nicht mit christlicher Nächsten-
liebe entgegentritt, die die aus globaler Ungerechtigkeit, Krieg und Gewalt resultierenden Flüchtlingsdramen dieser Welt als 
Friedensgefährdung zu einem Sicherheitsproblem mache. Auch würde die Denkschrift eher vernebeln, anstatt Ross und Rei-
ter eindeutig zu benennen, wenn es um Verstöße gegen das Völkerrecht ginge.
Den Militärs und ihrem fährwilligen Aufsichtspersonal leiste die EKD Schützenhilfe im wahrsten Sinne des Wortes, wenn 
der Autor feststellt, dass die Denkschrift zur biblischen Friedensthematik (leider) insofern beiträgt, dass sie die Weisung Jesu 
zur Feindesliebe zur vorrangigen Option für Gewaltfreiheit wandelt.

Es bleibt zu wünschen, dass die Arbeit von Matthias Engelke nicht nur von KritikerInnen der Denkschrift gelesen wird, son-
dern auch von den Verfassern und den Mitgliedern der kirchenleitenden Organe innerhalb der EKD, die sich die Auffassung 
der Denkschrift zu eigen gemacht haben.

Sonderheft FORUM PAZIFISMUS
Matthias Engelke: Frieden mit dem Militär?! – Zur Kritik an der EKD-Friedensdenkschrift
Mai 2009, 36 Seiten (A4-formatig), 3,- €, für Mitglieder und Forum AbonnentInnen  2,50 €
Mengenabnahme-Rabatte: ab 5 Expl. 2,25 €, ab 10 Expl. 2,- €, jeweils zzgl. Porto und Versand

Bestellungen über die VB-Geschäftsstelle

Ein schönes Motiv für Teilen und Versöhnung
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1.  Versöhnung hat nichts mit Gewöhnung 
zu tun, mit einer resignierten Anpassung 
an die Verhältnisse, mit dem Verdrängen 
erfahrenen Unrechts, mit einem „sich ab-
finden“ mit der Lage, wie sie nun einmal 
da ist. Im Gegenteil: Versöhnung ist ein 
aktives Geschehen, eine bewusste Ausein-
andersetzung mit dem, was war, und dem, 
was werden soll.

„Versöhnung“– eine Einführung
von Ullrich Hahn.

Es hat schon Tradition, dass jedes Jahrestagungsthema sich bei un-
serem Vorsitzenden in Form von erhellenden Thesen niederschlägt. 
Wir dokumentieren darum hier acht Thesen zum Thema „Versöh-
nung“.

VERSÖHNUNG  2/2009

Der Autor Ullrich Hahn in Bonn
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2.  Versöhnung geschieht nicht nebenbei. Sie 
braucht die rechte Zeit und den richtigen 
Ort. So lange Unrecht herrscht, ist Wider-
stand angesagt; mit Strukturen der Unter-
drückung gibt es keine Versöhnung. Skla-
ve und Sklavenhalter können sich erst ver-
söhnen, wenn die Sklaverei überwunden 
ist, wenn zumindest beide ihre alten Rol-
len aufgegeben haben, aus ihrer jeweiligen 
Mehr- und Minderposition herausgetreten 
sind und sich auf Augenhöhe begegnen. So 
lange dies nicht möglich ist, bleiben Wi-

derstand und Kampf angesagt, wobei die 
Mittel und Methoden des Widerstandes 
natürlich Auswirkungen auf einen späte-
ren Versöhnungsprozess haben werden.

3.  Liegen die äußeren Voraussetzungen für 
die Versöhnung vor, geht der erste Blick 
zurück in die Vergangenheit, geht es um 
die Suche nach Wahrheit in einem ge-
meinsamen Prozess der Aufklärung, des 
Zuhörens, der Bemühung zu verstehen, 
ohne entschuldigen zu wollen.

4.  Der zweite Blick ist auf die gemeinsame 
Zukunft gerichtet. Ohne den Willen, die 
Zukunft gemeinsam zu gestalten, werden 
sich beide Seiten der Anstrengung der 
Wahrheitssuche gar nicht unterziehen. 
Beim Blick in die Zukunft geht es um Ge-
rechtigkeit. Diese ist nicht gleichbedeu-
tend mit Vergeltung oder Strafe, stattdes-
sen aber mit der Sicherung der Existenz, 
möglicherweise verbunden mit Schadens-
ausgleich in einem Maß, dass künftig beide 
Seiten in Würde leben können.

5.  Versöhnung braucht ein Gesicht. Sie ge-
schieht zwischen Menschen, die sich schon 
kennen oder sich im Prozess der Versöh-
nung erstmals oder neu kennen lernen. Im 
Verhältnis zwischen Völkern und Staaten 
kann es zwar eine Friedenspolitik geben, 
die Elemente von Versöhnung enthält, die 
aber die Begegnung von Personen nicht 
ersetzen kann (missverständlich, weil ano-
nym, ist die Rede von der „deutschfranzö-
sischen Aussöhnung“). Dies schließt vor-
bildliche, versöhnende Gesten von Regie-
rungsvertretern nicht aus (Kniefall Willy 
Brandts in Warschau 1970). 
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von Thomas Nauerth

Wir wollen das Buch von Jean Lasserre, dem 
Freund Dietrich Bonhoeffers, „Les chretiens 
et la violence“ unter dem Titel „Die Stunde 
für ein Umdenken ist gekommen. Die Chris-
ten und die Frage der Gewalt“ in deutscher 
Übersetzung noch in diesem Jahr herausbrin-
gen. 
Wir brauchen für die Drucklegung Geld. 
Wir suchen 20 Menschen, die bereit sind für 
dieses Projekt jeweils 50 € zuzusagen. Wenn 
wir gar 30 solche Menschen finden, dann wä-
re es noch schöner.
Unter www.friedenstheologie.de ist auch 
schon ein Kapitel der Übersetzung vorab zu 
lesen.
Verbindliche Zusagen bitte unter nauerth@
friedenstheologie.de einreichen.
Es geht im ersten Schritt um verbindliche 
Zusagen, noch nicht um Überweisungen!

6.  Anders als Versöhnung kann Vergebung 
auch einseitig geschehen. Soll es zur bei-
derseitigen Versöhnung kommen, setzt 
dieser Prozess auch die Bereitschaft zur 
Vergebung voraus. Nach Hannah Arendt 
ist die Vergebung überhaupt eine der bei-
den Grundvoraussetzungen menschlichen 
Zusammenlebens. Die andere ist das Ver-
sprechen und unser Vertrauen auf die Ein-
haltung von Versprechen. Weil wir aber als 
Menschen nicht in der Lage sind, alle un-
sere Versprechen zu halten, bedürfen wir 
der Vergebung, um mit den Enttäuschun-
gen aus der Vergangenheit ohne Verbitte-
rung weiterleben zu können.

7.  Die beiderseitige Versöhnung - wie auch die Vergebung - sind nur 
freiwillig möglich. Sie können nicht angeordnet, ja nicht einmal 
von dritter Seite erwartet werden. Jeder Druck in Richtung Ver-
söhnung enthält das Risiko geheimer Vorbehalte, die letztlich stär-
ker sein können als eine äußere Erklärung oder Geste.

8.  Versöhnung braucht deshalb Zeit. Oft kann sich erst die nachfol-
gende Generation einer bitteren Wahrheit stellen, oft ist der Preis 
für die Gerechtigkeit zu groß für die, die vom Unrecht und ihrer 
Mehrposition über die anderen profitieren. Deshalb ist in vielen 
Beziehungen zuvor noch der lange Weg des Widerstandes und der 
eigenen Umkehr angesagt, bevor wir von Versöhnung reden kön-
nen.

Dietrich Bonhoeffers 
Freund braucht Geld

Foto:  VB-ArchicDie Freunde Lasserre (li.) und Bonhoeffer

8



VERSÖHNUNG  2/2009

Zu Beginn charakterisiert Roswitha Jarman 
ihre Position, aus der sie zu uns spricht, als ei-
ne bewusst Demütige. Demut empfindet sie, 
weil sie, mit vielem Wissen gesegnet, letztlich 
nicht weiß, wie Menschen, die nur schwer, 
schmerzhaft und ungerecht leben und über-
leben können, überhaupt Versöhnung erle-
ben können. 

Sie sieht ihren und auch unseren Weg und 
unsere Möglichkeiten im Heute! Denn ges-
tern geschah etwas, morgen wird etwas sein 
und heute sind wir auf dem Weg. Und das 
Heute bereitet das Morgen. Im Jetzt, diesem 
Auf-dem-Weg-Sein, ist etwas Lebendiges, in 
dem sich Wandel und Wechsel, Holpriges 
und Beglückendes geradezu wittern lassen!

Zu diesem Weg gehört die Achtsamkeit 
für den Augenblick. Das Lösen aus den Ket-
ten der Missverständnisse, der Gewalt und 
Ungerechtigkeit macht uns Versöhnung erst 
möglich. Ein Beispiel hierfür ist die Ge-
schichte vom verlorenen Sohn. 

Für einen Versöhnungsprozess bedarf es 
der Gleichwertigkeit beider Teile, eine ausge-
wogene zwischenmenschliche Ebene. Mar-
tin Buber mit seinem Verständnis für zwi-
schenmenschliche Beziehungen unterschei-
det hier zwischen der Erfahrungswelt, der 
„Ich-Es-Welt“ und der Welt der Beziehun-
gen, der „Ich-Du-Welt“. Und eben diese „Ich-
Du-Welt“ stellt uns in Beziehung zum Ge-
genüber, macht uns offen füreinander und er-
möglicht so Versöhnung. Hier kann ich Sym-
pathie für den anderen fühlen und bin of-
fen für seine Beweggründe, seine Bedürfnis-
se und seine Ängste. 

Zur Ursache unversöhnter Situationen: 
Machtausübung und Gewalt basieren oft auf 

angestauter Energie, die, um nicht das eige-
ne Gesicht verlieren zu müssen oder eigene 
Schuld eingestehen zu müssen, auf die sog. 
Schuld der anderen projiziert wird. Oft blei-
ben aus grausamen Ereignissen bei den Men-
schen Wut und Zorn zurück, welche sehr 
schwer abzulegen sind, weil sie eine Art Ener-
giequelle darstellen, ja sogar den Daseins-
Sinn und Selbstwert. Wo ein Mensch meint, 
sich verteidigen zu müssen, kann er den an-
deren nicht wirklich hören und wahrneh-
men. 

Versöhnung verlangt viel Zeit und bedarf 
vieler Schritte. Auch kann Erarbeitetes und 
Erlebtes wieder schnell zunichte gemacht 
werden, wie am Beispiel zweier Volksgrup-
pen im Nord-Kaukasus sichtbar: In dem Ge-
biet leben heute zwei Volksgruppen, die Os-
seten und die Ingusch. Stalin hatte 1943 die 
Ingusch nach Kasakhstan deportiert und das 
Gebiet den Osseten gegeben. Als nach mehr 
als zehn Jahren die Ingusch zurück durften, 
lebten die beiden Gruppen mehr oder weni-
ger friedlich miteinander. Nach einem Kurz-
krieg, Vertreibung der meisten Ingusch le-
ben die Gruppen völlig getrennt voneinan-
der. Gespräche und Schritte der Versöhnung 
gingen nun erst einmal dahin, beiden Grup-
pen zuzuhören, ihre Probleme anzuerken-
nen, sie ihre Ängste formulieren und Verluste 
aufzeigen zu lassen. Dies ermöglichte den Be-
teiligten langsam, ihre Würde wieder zu ent-
decken, neues Selbstvertrauen zu gewinnen 
und sich aufrichten zu können. So erkann-
ten sich Kollegen oder Mitschüler aus frühe-
ren Jahren wieder, oftmals verbunden mit Er-
leichterung. Nicht Ungerechtigkeit, Schuld 
und Vergebung, sondern die Bewältigung 

Versöhnung – Ein Weg
Roswitha Jarman reiste seit 1991 unzählige Male in den Kauka-
sus, nach Tschetschenien, Ossetien und Inguschetien. In dieser von 
Kriegen und Gewalt zerrissenen Gegend versuchte sie in ganz klei-
nen Schritten in die Kunst der gewaltfreien Konfliktaustragung, 
des gegenseitigen Zuhörens und Verstehens einzuführen. Sie hat 
uns ihren Beitrag zur Verfügung gestellt. Dieser Artikel ist eine Zu-
sammenfassung von Janine Jäck.
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des Alltags ließ beide Gruppen offen füreinander werden. Die Geisel-
nahme von Beslan allerdings unterbrach den Versöhnungsprozess jäh, 
und Verallgemeinerung und Verhärtung bauten sich abermals auf, po-
sitive Erlebnisse fielen nicht mehr ins Gewicht. 

Dieses Schicksal zeigt, wie wichtig der Aufbau und die Beachtung 
der eigenen inneren Stärke ist. Der Wandel hin zum eigenen Selbst-
wert, der Weg hin zum Erkennen der eigenen Beweggründe, dieser 
Lernprozess schafft eine Kultur der Offenheit. 

Versöhnung fängt also beim Einzelnen an und drückt sich im „Ich-
Du“-Verhältnis mit dem andern aus. Dies ist ein psychologischer und 
spiritueller Prozess. 

Zur Versöhnung gehört der Wille, dem Leid und Schmerz stellen 
zu wollen, dem Eigenen und dem des Anderen. Mut und Ehrlichkeit 
muss da sein, um Schuld zu bereuen und zu bekennen. Erst wenn sich 
beide Seiten ohne Wertung gehört fühlen, sich gleichwertig fühlen 
und sich von Anderen akzeptiert fühlen, kann es ans wirkliche Los-
lassen gehen. 

Versöhnung ist ein Zusammenkommen von etwas, was sich trenn-
te. Es ist gleichzeitig ein sich Loslösen und ein Aufgeben von etwas, 

was mir als Person meine Bestätigung zu ge-
ben scheint, aber was mich gleichzeitig belas-
tet. Versöhnung ist eine Befreiung von die-
ser Last und ist ein Gesunden; es ist ein auf 
neue Art Ganz- und Heil-Werden. Versöh-
nung bedeutet, der Wahrheit ins Gesicht zu 
sehen, ihr Stand zu halten. Es bedeutet zu be-
kennen, Taten zuzugeben, um Verzeihung zu 
bitten. Versöhnung geschieht in ihrer eige-
nen „Ich-Du“-Beziehung. 

Roswitha Jarman beendete ihre Gedanken 
mit einem Zitat von Martin Buber:

„Wer ‚Du‘ spricht, steht in Beziehung. ... 
In jeder Sphäre, durch jedes uns gegenwärtig 
Werdende blicken wir an den Saum des ewi-
gen ‚Du‘ hin, aus jedem vernehmen wir ein 
Wehen von ihm, in jedem ‚Du‘ reden wir das 
Ewige an, in jeder Sphäre nach ihrer Weise.“

 „Wieder einmal in Berlin“ war mein erster Gedanke, als ich in Charlottenburg aus dem ICE stieg! Und in der Küche 
des Niemöllerhauses, musste ich mich zuerst einige Minuten in die Fensternische setzen in Erinnerung, dass hier Mar-
tin Niemöller im August 1933 mit ein paar Freunden zusammen den „Pfarrernotbund“ als Auftakt zur Bekennenden 
Kirche gründete.

Vorneweg möchten wir Uli Sonn ganz, ganz herzlich für die liebevolle, umsorgende und interessante Aufnahme im 
Haus danken. Interessant auch deshalb, weil wir am Samstagabend mit Gemeindegliedern kompetent über die Arbeit 
des „SancturyMovement“ in der USA informiert wurden. Die Bewegung betreut an der Grenze zu Mexiko geschunde-
ne und gequälte Migranten, welche über die Wüste versuchen, in die USA zu kommen. 

Neben den Berichten über gelaufene Aktionen, Veranstaltungen und Kommissionsergebnisse, wurde das „Zent-
rum: Gewaltfrei Leben und Handeln“ anlässlich des Bremer Kirchentages besprochen und unsere Jahrestagung im Juni 
zur Feinabstimmung durchgegangen. Erfreulich war zu hören, dass unser Zentrum in der Andreas Gemeinde am Nor-
drand von Bremen anlässlich des Aufrufes zur Friedensdemo am Kirchentagssamstag mit erwähnt wurde. 

Viel Raum nahmen die Beratungen zu den Finanzen ein, der dank Christiane auch für die „Neuen“ im Vorstand ver-
ständlich aufbereitet war. Lag der Haushalt 2008 im Rahmen, sind größere Spenden für 2009 dringend erhofft. 

Die „Außentermine“, also Besuche bei Treffen und Veranstaltungen von befreundeten Organisationen werden im-
mer noch hauptsächlich von unserem Vorsitzenden wahrgenommen. Ullrich würde sich über eine Entlastung freuen. 
Immerhin besuchten Davorka und ich die EFOR- Konferenz in Polen, wovon extra berichtet wird. 

Obwohl wir die weiten Entfernungen innerhalb Berlins zu spüren bekamen, sind wir natürlich auch wieder für die 
privaten QuartiergeberInnen dankbar!

 - - - - - Berlin, 17.-19. April 2009 - - - - - - -  
 - - - - - Vorstands-Tagebuch  - - - - - - - - - - -
von Dieter Hemminger
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VB-Jahrestagung 2009
Arbeitsgruppen am Freitag

Versöhnung in Tschetschenien 
mit Roswitha Jarman

von Janine Jäck

Nördlich vom Kaukasus gibt es verschiede-
ne kleinere Regionen mit großen Spannun-
gen untereinander; hier mischen sich Men-
schen mit islamischer und christlicher Religi-
on, es herrscht eine von Moskau eingesetzte 
militärunterstützte Regierung und in weiten 
Teilen eine hohe Gesetzlosigkeit; Menschen 
werden deportiert, Frauen werden in vielerlei 
Hinsicht unterdrückt, die Menschen haben 
Angst. Anlehnend an dieses Beispiel berich-
tete Roswitha von ihrer Arbeit: Das Wich-
tigste sei immer wieder, den Menschen zu-
zuhören, an ihren Erlebnissen teilzunehmen 
und sie anzuerkennen. Nur dadurch, dass 
ein Mensch Wertschätzung erfährt und sei-
ne Wahrheit akzeptiert wird, kann er sich än-

dern. Dann ist es hilfreich, ihn mit Hilfe von Fragen seinen Weg selbst 
entdecken zu lassen: Was bedeutet das für Dich? Wie gehst Du damit 
um? Was ist jetzt? Was kannst Du?

Besonders beeindruckend war dieses Erlebnis: Roswitha arbeite-
te mit ossetischen Psychologinnen. Um von dort zu der Gruppe der 
Ingusch zu kommen, musste sie durch ein Niemandsland zu Fuß ge-
hen, weil dort kein Bus fuhr, und gab dann in einer inguschetischen 
Universität Englischunterricht. Zum Abschluss einer Arbeitseinheit 
in Ossetien bekam sie einen Strauss geschenkt und bat darum, ihn 
den inguschetischen StudentInnen mitbringen zu dürfen. Daraufhin 
schrieben die ossetischen Psychologinnen ihr viele Grüße und Erin-
nerungen an die Ingusch auf. Diese waren sehr gerührt und tauschten 
viele Erinnerungen aus an Begegnungen, die sie früher mit den Osse-
ten gehabt hatten. Dieses Beispiel zeigt deutlich, wie kleine Gesten 
große Veränderung für Beteiligte mit sich bringen können!

Versöhnung in Israel und Palästina 
mit Clemens Ronnefeldt

von Christoph Rinneberg

Die schwierige Geschichte des über viele Ge-
nerationen kumulierten, als derzeit unlös-
bar scheinenden, gewalttätigen Konflikts hat 
nicht nur rund ein Dutzend Erwachsene in 
die AG gehen lassen sondern auch ebenso 
viele Jugendliche. 

Der AG-Leiter Clemens Ronnefeldt hat 
in seinen Reisen in beiden Ländern Flücht-
lingslager aufgesucht und hat – neben der 
öffentlichen Berichterstattung – die Erfah-
rungen örtlicher Friedensgruppen mit in das 
Bild einbezogen, das er den Mitgliedern un-
serer AG vermittelt hat.

Als das gesamte Gebiet Palästinas 1922 
unter britisches Mandat kam, wohnten dort 
etwa 60.000 Juden. Mit der von UNO vorge-
nommenen Teilung des Landes 1948 wurden 

den jüdischen Siedlern, die eher über das Land versprenkelt waren, 
zusammenhängend 55 % und den Palästinensern 44 % des Landes zu-
gewiesen. Dieses Verhältnis wurde in den darauf folgenden Jahren im-
mer weiter zugunsten des neuen Staates Israel verändert. Nach dem 
sogenannten 6-Tage-Krieg betrug dies 78 % (Israel) zu 22 % (West-
jordanland und Gaza-Streifen) und hat sich seitdem weiter auf 88 % 
zu 12 % zu Lasten Palästinas verschlechtert. Von dem kleinen Gaza-
streifen abgesehen, gibt es aufgrund der Siedlungspolitik, die die Pa-
lästinenser als Kolonisierung bezeichnen, heute praktisch kein zu-
sammenhängendes Gebiet Palästinas mehr. Israel hat nicht davor zu-
rückgeschreckt, mit einer Mauer (rund doppelt so hoch wie die Berli-
ner Mauer) die weitere Landnahme palästinensischen Bodens zu ma-
nifestieren. Was einst in Camp David und im Oslo-Prozess versucht 
wurde zu regeln, ist nahezu gegenstandslos geworden. 

Die Bewertung dieser Völker-, Menschenrecht und Menschenwür-
de aufs schwerste verletzenden Konfliktlage fällt insbesondere Deut-
schen aufgrund der ihnen anzulastenden Shoa schwer. Heinz Galin-
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ski, ehemaliger Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, hat sich zu seiner Zeit kritisch gegenüber der Politik des jüdi-

schen Staates geäußert: „Ich habe Auschwitz 
nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu 
schweigen“. 

Durch die deutliche Kritik von jüdischer 
Seite (z. B. der Jüdischen Stimme für einen 
gerechten Frieden) hat unsere AG die große 
Gemeinsamkeit gesehen, von unserer Regie-
rung endlich eine Abkehr von ihrer Einsei-
tigkeit zugunsten Israels zu fordern und die 
Rechte der Palästinenser zu unterstützen. 

Die Nahost-Kommission des Versöh-
nungsbundes wird sich weiter mit der Fra-
ge beschäftigen, wie durch die gesellschaftli-
che Basis z. B. mit einem Boykott israelischer 
Handelswaren aus den besetzten Gebieten 
die geforderte Nahost-Politik unseres Landes 
an Kraft gewinnen kann. 

Versöhnung in Südafrika 
mit Simone Knapp

von Chris Neumann
Die Arbeitsgruppe unter Leitung von Frau Simone Knapp (KASA 
- Kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika, www.kasa.woek.de) star-
tete mit einer Vorstellungsrunde, der sich zum Einstieg ins Thema 
ein Radioreport des WDR 5 zur so genannten „Apartheidklage“ an-
schloss. Inwiefern war die Apartheid ein Genozid? Ist die Definition 
„Genozid“ hier angebracht (hier ist Vorsicht geboten, zeigt das Bei-
spiel Kosovokrieg der NATO)? In Südafrika wurde eigens eine Wahr-
heits- und Versöhnungskommission eingerichtet, um diesen und an-
deren Fragen nachzugehen. Auf Grundlage des Abschlussberichtes 
von 1998 sei hier Folgendes festgehalten: 

Die Kommission an sich ist ein deutlicher Schritt vorwärts in der 
Auseinandersetzung des Landes mit seiner Geschichte. Sie hat zur 
Aufklärung beigetragen, jedoch nicht zur Versöhnung zwischen Op-
fern und Tätern. Die Kommission hat ca. 20.000 Opfer anerkannt. 
Ihre Entschädigung reicht jedoch bei Weitem nicht aus. Es fanden 
Anhörungen im ganzen Land statt und es kam auch zu Entschuldi-
gungen der Täter gegenüber Opfern. Die Kommission beleuchtete 
jedoch nicht Vertreibung, Zwangsumsiedlung und das Wanderarbei-
tersystem (Sklaverei). Dies hat die südafrikanische Regierung unter 
Mbeki gezielt verhindert.

Wenige Profiteure der herrschenden, neoliberalen Wirtschafts-
struktur in Südafrika sind heute nicht willens, politische Entschei-
dungen zur weiteren Aufarbeitung bis zur absoluten Wiedergutma-
chung zu dulden. Der Einfluss ist massiv. Das wirkt sich auf die Ein-
schränkung von Rehabilitationsprogrammen, Unterbindung von Ex-
humierungen usw. aus. Und trotz moderner Verfassung in Südafrika, 

die Klagen gegen Menschenrechtsverlet-
zungen zulässt, hemmen nach wie vor Rich-
ter, welche zum Teil schon für das Apart-
heidsregime tätig gewesen waren, die ge-
wollte Zielsetzung.

Das bedingungslose Grundeinkommen 
zur Linderung der absoluten Not zur Über-
lebenssicherung wird für Südafrika gefor-
dert. Grundeinkommen in Namibia und 
Brasilien sind heute schon realisiert. Durch 
dieses kleine Einkommen werden ganz Ar-
me überhaupt erst in die Lage versetzt, ini-
tiativ werden zu können, um zu Lohn und 
Brot zu finden. Das Grundeinkommen ist 
eine Säule der Umverteilung von den Profi-
teuren an die Zurückgebliebenen. Das Bei-
spiel Namibia zeigt, dass es funktioniert. 
Auch dort wurde scharf über den Miss-
brauch von Alkohol und Drogen mit die-
sen Mitteln diskutiert. Er findet nicht statt, 
weil der Ausschank von Alkohol ebenfalls 
strikt geregelt wurde.

Es gibt also durchaus positive Ansätze, 
und so wünschen wir uns, dass die namibi-
anischen Erfolge auf Südafrika übertragen 
werden können. 

Zur Besinnung 
kommen: 
Der Abendgottes-
dienst am Samstag
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Nigeria zwischen Tradition und Klimawandel 
mit Heinz Rothenpieler und Paul Krämer

von Dietlinde Haug

Nigeria hat 140 Mio. Einwohner auf der dreifachen Fläche Deutsch-
lands und ist das am dichtesten besiedelte Land Afrikas. Der Norden 
gehört zur Sahelzone, der Süden zur Regenwaldzone. Seit den frü-
hen 50er Jahren gibt es Erdölförderung im Niger-Delta mit katast-
rophaler Umweltzerstörung. Im Norden schreitet die Wüstenbildung 
immer weiter voran. Sowohl im Norden als auch im Süden werden 
seit 20 Jahren die Wälder in großem Umfang abgeholzt. Wiederauf-
forstung erfolgt kaum, diese scheitert u. a. an der traditionellen Form 
der Landnutzung: Land ist kein individuelles Eigentum, sondern ge-
hört den Ahnen und wird von traditionellen Führern den Familien 
zur Nutzung auf Zeit zugeteilt. Bäume zu pflanzen lohnt dann nicht; 
bis die ausgewachsen sind, kann die Familie das Land nicht mehr nut-
zen. Die Entwaldung hat aber Bodenerosion zur Folge. 

Bei der o. g. Erdölförderung fällt als Abfallprodukt Erdgas an, das 
als Haushaltsenergie genutzt werden könnte, für die Haushalte aber 
zu teuer ist - es wird einfach abgefackelt und verursacht ungeheure 
Luftverschmutzung. Als Haushaltenergie zum Kochen wird Holz 
benutzt. Es ist dringend erforderlich, zu anderer Energienutzung zu 
kommen.

In der Arbeitsgruppe wurde der Prozess 
der Einführung effizienterer Kleinherde vor-
gestellt. In den Haushalten wird überwie-
gend noch auf offenen Feuerstellen gekocht, 
wobei nur 10 % der Energie ausgenutzt wird. 
Der einzuführende Herd würde 50 % der 
Energie ausnutzen, womit Holz eingespart 
werden kann. Mittelfristig sollen diese Her-
de durch Solar-Öfen ersetzt werden. Die Ein-
führung ist jedoch durch bürokratische Hin-
dernisse und Korruption erschwert.

Im zweiten Teil der Arbeitsgruppe wur-
de ein weltweit bekannt gewordenes Versöh-
nungsprojekt vorgestellt:

Die Zusammenarbeit zwischen einem 
Imam und dem Pfarrer einer Pfingstkirche. 
Die muslimische und die christliche Ge-
meinden hatten sich mit eigenen Milizen be-
kämpft, ab den 90er Jahren aber zu einer Ver-
söhnung gefunden. Die Ursache der religi-
ösen Konflikte in Nigeria sind nicht Glau-
bensfragen, sondern Streit um Ressourcen. 
Vor allem aber rücken die Siedlungsgebiete 
der Muslime und der Christen wegen der vie-
len Umweltflüchtlinge aus dem Norden und 
dem Süden des Landes näher zusammen. Es 
wird dauerhaften Frieden erst geben können, 
wenn die Ressourcen gerecht verteilt werden 
und die Umweltprobleme gelöst sind. 

Die effizienteren Herde können einen 
kleinen Beitrag dazu leisten. Jede und jeder 
von uns hat die Möglichkeit, diese Arbeit z. 
B. durch einen Klimaausgleichsbeitrag für 
Flugreisen zu unterstützen. Dieser kann er-
rechnet und bei www.atmosfair.de eingezahlt 
werden. Atmosfair subventioniert jeden in 
Nigeria verkauften Ofen mit 60,00 €. Theater der Kinder am Samstagabend

Foto: Hanno Paul
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Gender-Training 
mit Friedhelm Jostmeier und Markus Heper 

von Gregor Gaffga

Eine erste Annäherung an das Thema fand 
mit Hilfe eines Stimmungsbarometers statt. 
Es standen Thesen zur Diskussion wie „Män-
ner sind aggressiver und konkurrenzorien-
tierter als Frauen“ oder „Jungen fühlen an-
ders als Mädchen“. Hierbei war die Tendenz 
in der Regel klar, aber wie sehr die verschiede-
nen TeilnehmerInnen einer These zustimm-
ten oder diese ablehnten, war doch sehr ver-
schieden. 

Nach dem Kennenlernen der verschie-
denen Meinungen und Vorstellungen, ging 
man daran, in geschlechterhomogenen 
Gruppen zu erarbeiten, welche Eigenschaf-
ten als typisch Mädchen oder typisch Junge 
gelten können bzw. welche Klischees für die 
beiden Rollen gelten. Beim Vergleich der Ar-
beitsergebnisse der weiblichen und männli-
chen Gruppen stellte sich heraus, dass Selbst- 
und Fremdeinschätzung der Geschlechter 
weitgehend identisch sind.

Nach einer kurzen inhaltlichen Vertiefung 
des Begriffs „Gender“ durch Friedhelm Jost-
meier folgte der Abschluss der Arbeitsgrup-
pe mit einer Selbstreflexion zur eigenen Ge-
schlechterrolle. Anhand persönlicher „Le-

benslinien“ gingen wir den Einflüssen nach, die unsere Geschlechter-
rolle beeinflussen.

Insgesamt war es möglich, sich dem Thema Gender auf eine - sehr 
auf den persönlichen Erfahrungen basierenden Art - zu nähern.

Szene beim Planspiel KUBUS
Foto: Hanno Paul

Versöhnung mit der eigenen Geschichte 
mit Britta Hahn

von Luzia Gündner

In dieser eher ungewöhnlichen aber sehr in-
tensiven und spannende Arbeitsgruppe, an-
geleitet von Britta Hahn, ging es um sehr 
persönliche Prozesse, die man sonst vielleicht 
eher in einer Therapie erwartet. Es war insge-
samt sehr schön, hier - auf der Tagung mei-
ner „erweiterten Großfamilie“ Versöhnungs-
bund - mit einer tollen Gruppe und einer 
sehr einfühlsamen Anleiterin zu einem sol-
chen Thema zu arbeiten.

Zu Beginn ging es um die Frage, wie wir 
zu unserer eigenen Versöhnung mit uns selbst 
stehen und inwieweit das für uns ein Thema 

ist. Daraus entstand eine bereits sehr intensive Vorstellungsrunde. Ba-
sierend auf der Annahme, dass unsere wichtigsten Grundbedürfnis-
se (gemeint sind hier neben wirklichen Basics wie Nahrung etc. die 
„inneren Grundbedürfnisse“) Sicherheit, Bindung, Autonomie und 
Selbstwert sind, zeichneten wir dann jeweils unsere eigene „Lebens-
Bedürfnis-Kurve“, eine Art Diagramm, wann in unserem Leben diese 
Bedürfnisse wie gut erfüllt waren. 

Am Nachmittag stellte Britta uns dann die Methode Emotionale 
Freiheits-Technik (EMT) vor, mit der Konflikte oder Unzufriedenhei-
ten in uns bearbeitet werden können. Dazu gab es eine kleine Einfüh-
rung von Britta zu Prozessen in unserem Gehirn: dort sind Erfahrun-
gen, die wir einmal gemacht haben, gespeichert und werden in ähnli-
chen Situationen unbewusst abgerufen, weshalb wir oft nicht verstehen, 
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warum wir in bestimmten Situation sehr emotional reagieren. Das „Ge-
fühlsvideo“, das dann in uns abläuft, können wir jedoch mit EMT selbst 
steuern. EMT ist eine Methode, mit der verschiedene Akkupunktur-
punkte abgeklopft werden. Dies geschieht in Verbindung mit bestimm-
ten Aussagen zu uns und unserem Thema und wird dadurch bearbeitet 
und weniger schmerzhaft. Gemeinsam übten wir dies mit jeweils eige-
nen Themen - mit für vielen von uns erstaunlichen Ergebnissen.

Die Methode hier ausführlich darzustel-
len, ist nicht sinnvoll. Man muss es erfah-
ren! Die Gruppe war mit 16 TeilnehmerIn-
nen recht groß. Dennoch entwickelten sich 
intensive Gespräche und spannende Erfah-
rungen mit uns selbst. 

Versöhnung statt Strafe 
mit Klaus Jünschke

von Janine Jäck
Hauptthema in dieser Arbeitsgruppe war Jugendkriminalität in Ver-
bindung mit Jugendstrafvollzug. Der Referent Klaus Jünschke, selbst 
einmal für 16 Jahre im Gefängnis, referierte morgens über die vor-
herrschenden Zustände und Problemzusammenhänge. Diese sind 
dramatisch. 

Ein wenig Statistik: 10 % der Einsitzenden sind minderjährig, 95 
% männlich und 5% weiblich, 88 % arbeitslos, 50 % deutsche Staats-
bürgerInnen mit Migrationshintergrund, 70 % ohne Schul- und 90 % 
ohne Berufsabschluss. Diese nackten Zahlen weisen bereits auf viele 
der Probleme hin, mit denen der Staat bislang wenig umzugehen ver-
mag! 

Ein Hauptsprungbrett zur Kriminalität stellt der Konsum von 
oder Handel mit Drogen dar. Das Pflaster ist hart, gesetzeswidrig und 
nicht dem „Schutz“ der Polizei unterstellt. Es birgt somit ein hohes 
Gewaltpotenzial. Die meisten der inhaftierten Jugendlichen waren in 
ihrer Kindheit Missbrauch und körperlicher Gewalt ausgesetzt und 
werden oft von Gepeinigten zu Peinigern, von OpferInnen zu Täte-
rInnen. Die Gefängniszellen sind 8m² groß mit „Guckloch“, einge-
richtet wie ein durchschnittliches Jugendzimmer mit Fernseher und 
Postern, aber – ohne Klinke. Zumindest hier haben die Behörden 
schon dahin gehend reagiert, dass Schmerzzuführung z. B. in Form 
von kalten Zimmern nicht zu „Einsicht“ führt. Trotzdem resignie-
ren die Jugendlichen oftmals in den Zellen, weil sie nicht beschäftigt 
sind und verhärten damit eher, als dass sie durch positive Erfahrungen 
ihr Selbstbild verändern können. 50 % der jungen Erwachsenen sind 
strafrückfällig, eine schlechte Bilanz für Deutschlands Jugendknasts - 
oder besser „Schule für Kriminelle“?!

Am Nachmittag - ohne den Referenten - fand eine Diskussion mit 
Unterstützung von Birgit Dünkler aus Bonn (Mitarbeiterin bei ‚Die 
Waage‘, Täter-Opfer-Ausgleich-Projekt) und Ullrich Hahn ( Jurist 
und Strafverteidiger) statt. Beispielhaft hier ein verhärtetes Schicksal: 
Ein oft rückfälliger junger Erwachsener wird seinem steigenden Al-
ter entsprechend plötzlich als Erwachsener verurteilt, obwohl er diese 
Entwicklung – aus seinem Verhalten und Auftreten erkennbar – ganz 
offensichtlich nicht vollziehen konnte. 

Zu produktiven Lösungsansätzen zählen z. B. kontrollierte Hero-
in-Ausgabe-Einrichtungen (durch welche die Beschaffungskrimina-
lität stark reduzierbar ist), strukturierte Migrationspolitik, Gefäng-

nis-‘Entleerung‘ durch Strafverkürzung (nur 
10 % der Inhaftierten werden als tatsächlich 
gefährlich eingestuft!), Veränderung des Bil-
dungssystems in weniger diskriminierende 

Strukturen, Therapieangebote im Strafvoll-
zug statt RTL-TV-Langeweile-Berieselung. 
Alle diese Ansätze erniedrigen das Krimina-
litätspotenzial und sind unterstützungswür-
dig!
(Interview mit Oscar Hahn)

Stille Beschäftigung

Foto: Hanno Paul
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Sich zwischen den vielen AGs am Samstag zu 
entscheiden war nicht leicht. Wir waren die-
ses Jahr in der AG „Konflikte gewaltfrei lö-
sen“, die an die von Marshall Rosenberg ent-
wickelte Methode der gewaltfreien Kommu-
nikation (GFK) angelehnt war. Es ging also 
um ein Grundsatzthema des Versöhnungs-
bundes. Die AG war auch für Jugendliche ge-
dacht, und so waren wir eine bunt gemisch-
te Gruppe mit einem Altersspektrum von 5 
Jahrzehnten. 

Wer war eigentlich dieser Marshall Ro-
senberg? Marschall Rosenberg wuchs in den 
USA in einem Viertel auf, in dem er täglich 
mit Gewalt konfrontiert war. Als er heran-
wuchs fragte er sich, wie es dazu kommt, dass 
die Menschen so gewalttätig miteinander 
umgehen. So beschloss er Psychologie zu stu-
dieren. In seinen Studien kam er schließlich 
zu der Erkenntnis, dass die Frustration die zur 
Gewalt führt immer von unerfüllten Bedürf-
nissen herrührt und dass jeder Mensch Ein-
fühlung und Wertschätzung braucht. Er ent-
wickelte seine Methode der GFK, die heute 
in der ganzen Welt in zahlreichen Kursen ge-
lehrt und in Übungsgruppen vertieft wird. Er 
gründete auch Schulen, in denen dieses Wis-

Konflikte gewaltfrei lösen 
mit Birgit Gündner und Julia Lang

von Dorothea Gaumnitz und Tobias Lohse

sen angewendet wird - die sogenannten Giraffen-Schulen. Die Giraffe 
ist das Symboltier für die GFK, weil sie das größte Herz und keine na-
türlichen Feinde hat. Mit ihrem langen Hals behält sie den Überblick. 
Ihr symbolischer Gegenspieler ist der Wolf, der andere Tiere angreift 
und beißt, wenn er selbst angegriffen wird. 

In der kurzen Zeit des Workshops wurde uns von Julia Lang und 
Birgit Gündner, die alles liebevoll vorbereitet hatten, vermittelt, wie 
wir in vier konkreten Schritten auf schwierige Situationen im Um-
gang mit anderen Menschen reagieren können: 
1.  die Situation genau und wertfrei beobachten 
2.  sich die eigenen Gefühle bewusst machen 
3.  sich darüber klarwerden, welche erfüllten oder unerfüllten Bedürf-

nisse diese Gefühle hervorrufen 
4.  eine Bitte formulieren, die klar, aufrichtig und positiv ausgedrückt 

ist 

Sollte die so gebetene Person ablehnend reagieren, kann man nach-
fragen, was er oder sie jetzt fühlt und einfühlsam versuchen, den 
Grund dafür herauszufinden. Auf diese Weise lassen sich durch ge-
naue Selbstbeobachtung und im offenen und aufrichtigen Dialog mit 
den Mitmenschen viele Konflikte lösen. 

Drei Teilnehmerinnen probierten das auch gleich in einem kurzen 
Rollenspiel aus und zeigten, wie positiv Kommunikation verlaufen 
kann, wenn man sich an die GFK hält. Alles in allem war es eine sehr 
interessante, lehrreiche, immer realitätsnahe und unterhaltsame AG, 
die uns allen in ihren Bann gezogen hat. 

Foto: Hanno Paul

Plenum beim Eröffnungsvortrag
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Dieses Jahr waren meine Familie und ich 
schon zum fünften Mal auf einer Jahresta-
gung. Der Termin wird bei uns immer lange 
vorher eingeplant, damit auch alle teilneh-
men können. Als mich Freunde fragten, wo und 
warum ich da eigentlich hinfahre, überlegte 
ich, warum es mir hier so gut gefällt. Man 
fühlt sich fast wie zu Hause, weil man all 
die netten Leute jedes Jahr wieder trifft. 
Außerdem kann man neue Menschen kennen ler-
nen und richtig gute Vorträge und Workshops 
besuchen.

von Elisabeth Huhn

Aus dem Jugendforum

Dieses Jahr kamen wir leider erst am Donnerstagabend an, 
deshalb verpassten wir das erste Jugendforum, bei dem Cle-
mens Ronnefeldt sehr interessant über das Thema Versöhnung 
geredet haben soll. Dafür war ich am nächsten Tag bei sei-
nem Referat über den Nahost-Konflikt dabei. In der Schule 
haben wir bis jetzt kaum darüber geredet und so waren die 
Informationen wirklich hilfreich. Es ist ein Thema mit dem 
ich mich mehr auseinander setzen sollte. Am Abend dann wur-
de der Film „Lemon Tree“ gezeigt. Für mich war er auf sei-
ne zarte, einfühlsame Art sehr beeindruckend - ich kann ihn 
wirklich jedem empfehlen.
Insgesamt war die Tagung also sehr schön und ich freue mich 
schon auf nächstes Jahr.

Auch Arbeitsgruppen - hier „Konflikte gewaltfrei lösen“ - 
speziell für Jugendliche wurden angeboten.

17
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VB-Jahrestagung 2009
Diskussionsgruppen am Samstag 

Friedenspolitische Situation 
auf dem Indischen Subkontinent 
mit Benjamin Pütter und Gregor Lang-Wojtasik 

von Chris Neumann

Mit einem Film der zu Beginn eine Alternati-
ve, einen sogenannten dritten Weg in Indien 
aufzeigte, wurden für die 24 TeilnehmerIn-
nen erste Fragen offen gelegt. Auch Mahatma 
Gandhi (1869-1948) und die von ihm hin-
terlassenen Strukturen wurden beleuchtet.

Partner des Versöhnungsbundes in Indi-
en sind Frau Hansa (84), Daniel und Micha-
el Mazgaonkar. Die ärmste Region des Lan-
des trägt den Namen Bihar. Ganz besonders 
ist auch der Bundesstaat Meghalaya zu erwäh-
nen, eine Region mit ca. einer halben Milli-
on Einwohner, wo Männer die Namen ihrer 
Frauen annehmen, Frauen über das Geld ver-
fügen, jeweils die zweite Tochter den Famili-
enbesitzstand erbt, Männer zu Frauen ziehen.

Zentrales Anliegen sowohl der Referen-
ten als auch der Gruppe ist das Thema Kin-
derarbeit, welche maßgeblich in Indien und 
China praktiziert wird. So stammt ein Drit-
tel aller in Deutschland aus Importen dieser 
indischen Kinderarbeit. Ebenso sind Pflas-
tersteine zumeist durch Kinderhand ge-
schlagen, es sei denn sie tragen das Xertifix-
Siegel. Produkte aus Kinderarbeit dürfen in 
Deutschland verkauft werden und dieser Ver-
kauf wird sogar geschützt (siehe letzten Ab-
satz). Die Angst der politisch Verantwortli-
chen vor dem Verlust der Exportweltmeister-
schaft im wirtschaftlichen Warenverkehr mit 
Indien und China wiegt scheinbar schwerer 
als der Wunsch nach Bekämpfung von Kin-
derarbeit. Kinderarbeit als solche wird defi-
niert als Arbeit von unter 14-Jährigen, wel-
che anstatt die Schule zu besuchen, arbeiten 
müssen, meist unter menschenunwürdigen 
und gesundheitsschädigenden Bedingungen. 

Der Verein XertifiX kontrolliert verschiede-
ne Steinbrüche und achtet auf Mindestlohn, 
Ohren-, Hand- und Mundschutz sowie Zu-
gang zu Erster Hilfe. Vor allem wird aber ver-
sucht eine Bildungsoffensive zu leisten und 
durch die Errichtung entsprechender Institu-
tionen und Förderung der Familien Kindern 
dauerhaft Zugang zu Bildung zu gewährleis-
ten. Ein erster sinnvoller Ansatz von deut-
schen KonsumentInnen wäre konsequent 
kommunal bzw. regional bindende Normen 
für Herkunftszertifikate bei Steinmetzen und 
in den Friedhofsverwaltungen einzufordern. 
Ein Grabstein aus Deutschland kostet et-
wa 3.000 Euro, ein vergleichbarer aus Indi-
en wäre schon für ca. 1.000 Euro (schon mit 
Gravur) zu haben. Derzeit besteht aus Rei-
hen der CDU eher die Bereitschaft, Initiative 
gegen Kinderarbeit zu ergreifen, als auf Sei-
ten der SPD. Auch Maßnahmen auf europäi-
scher Ebene sind denkbar. 

Benjamin berichtete von zwei Gerichts-
verfahren gegen Norbert Blüm und ihn. In 
Unterlassungsklagen sollte ihnen verbo-
ten werden, über Kinderarbeit in Indischen 
Steinbrüchen zu sprechen. In diesem Punkt 
gewannen sie die Gerichtsverfahren. Ver-
loren haben Sie allerdings in Bezug darauf, 
konkrete Schritte zu empfehlen, wie in deut-
schen Kommunen gegen Kinderarbeit in in-
dischen Steinbrüchen vorgegangen werden 
kann. Die Empfehlungen scheinen gewirkt 
zu haben, denn es wurde ihnen bei Andro-
hung einer Strafe von 500.000 Euro verbo-
ten, diese Empfehlungen weiter zu sagen. 
Wir warten gespannt auf die Berufungsver-
handlungen.

18



VERSÖHNUNG  2/2009

Gewaltfreie Begleitung von Kindern mit Britta Hahn 
von Britta Hahn

10 Erwachsene und 7 Kinder ab 10 Jahren fanden sich zusammen, um 
gemeinsam über Erziehung zu reflektieren. „Erziehung hört sich an, 
als würde man einen Baum gerade ziehen wollen, der etwas schief ge-
wachsen ist oder man versucht an einer Pflanze zu ziehen, die nicht 

schnell genug wächst“, meinten Mütter und 
Väter der Runde und sagten weiter: „Kin-
der brauchen niemand der an ihnen zieht, sie 
brauchen Begleitung ins Leben.“

Kinder und auch Eltern hören von der je-
weils anderen Seite Befehle, was sie tun oder 
lassen sollten. In der Gruppe wurde versucht 
in Worten Befehle in die dahinterliegenden 
Bedürfnisse zu verwandeln. Schnell war klar, 
so kann ich dem anderen zuhören und dann 
trotzdem überlegen, ob ich Ja oder Nein sage.

Hannah und Lea (10 und 12 Jahre) mein-
ten in der Abschlussrunde: „Ich habe zum 
ersten Mal begriffen, wie stressig es sein kann, 
als Mutter die Kinder zu bewegen, etwas zu 
tun, was diese nicht wollen.“ Und: „Ich neh-
me mir vor, in der nächsten Zeit nicht ganz 
so stur zu sein und will versuchen mich in die 
Position meiner Mutter hineinzuversetzen.“ 
Die Eltern waren erstaunt, zu hören, wie jun-
ge Kinder sich in die Rolle ihrer Eltern hin-
einfühlen können. 

Kindlicher „Datenschutz“:
Bei den Theaterproben mit Icra Amad Ibrahim

Foto: Stephen Folaranmi

Open Source - Freie Software für alle 
mit Helmut Brinkmann-Kliesch

von Helmut Brinkmann-Kliesch

Nach einer Vorstellungsrunde erinnerten wir uns, überwiegend Nut-
zer des Betriebssystems Linux, zunächst noch einmal an die Tatsa-
chen: Lediglich 2,16 % der Computer laufen mit Linux, 5,3 % mit 
Mac OS X und 89 % mit Microsoft Windows. 

Es wäre schön und wichtig, wenn sich dies im Laufe der Jahre ver-
ändern würde.

Vier Freiheiten zeichnen Freie Software aus, die nicht deshalb 
„Freie“ Software heißt, weil sie kostenlos zu haben bzw. zu nutzen ist. 
Frei bezieht sich auf die Möglichkeiten, die NutzerInnen der Software 
haben: 

- Freie Software darf von NutzerInnen für je-
den Zweck ausgeführt werden (die Nutzung 
ist weder zeitlich begrenzt noch geografisch 
eingeschränkt);
- Freie Software darf von NutzerInnen so ver-
ändert werden, dass sie den jeweiligen kon-
kreten Bedürfnissen entspricht (der Quell-
code, mit dem ein Programm bearbeitet wer-
den kann, ist bekannt)
- Freie Software kann unbegrenzt und oh-
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ne rechtliche Einschränkungen kopiert und 
an Menschen weitergegeben werden, die es 
brauchen;
- Freie Software kann verbessert werden und 
dann verbessert an die Öffentlichkeit weiter-
gegeben werden.

Diese Grundsätze sind werden von der 
„Free Software Foundation“ (FSF) propagiert.

Bei der Produktion von Freier Software 
handelt es sich um eine sogenannte Peer-
Produktion, die von den freiwilligen Beiträ-
gen und freiwilliger Kooperation zur Schaf-
fung des leicht teilbaren Gemeinguts „Soft-
ware“ lebt. 

Unsere Diskussion, ob ein solches Wirtschaften auch auf materielle 
- also begrenzter, nicht kopierfähiger - Produkte zu übertragen ist, en-
dete zunächst eher unbefriedigend. Es fielen uns zumindest Beispie-
le ein, die in diese Richtung gehen (z. B. Food-Coops, gemeinschaftli-
che Anlage eines Grillplatzes).

Zum nächsten Treffen, so haben wir uns vorgenommen, soll der Ti-
tel der Diskussionsgruppe Wirklichkeit werden: Wir werden in gro-
ßer Anzahl eine CD-Rom erstellen, auf der sich ein einfach zu benut-
zendes Linux-Betriebssystem - samt Anleitung - befindet und an inte-
ressierte TagungsteilnehmerInnen verteilen.

Wer auch unter Windows weniger auf „proprietäre“ (unfreie) Soft-
ware setzen will, sollte drei Programme auf den Rechner installieren: 
Mozilla Firefox (Browser), Mozilla Thunderbird (E-Mail-Client) und 
das Office-Paket Open Office. All diese Freie Software steht jeweils 
auf den Websites der Projekte kostenlos zur Verfügung und sie sind 
(mindestens) so bedienungsfreundlich wie Internet Explorer, Out-
look oder Windows Office!

... ging es zur öffentlichen Aktion am Samstag-
vormittag in Bonn.

Mit selbstgestalteten Plakaten ...

Foto: Hanno Paul
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Neue Dynamiken im Verhältnis 
USA-Israel-Iran

VERSÖHNUNG  2/2009

Mit den Wahlen in den USA und der neu-
en Präsidentschaft Barack Obamas seit Janu-
ar 2009, dem Rechtsruck in Israel und dem 
Sieg Netanjahus im Februar sowie dem um-
strittenen Wahlausgang im Juni in Iran mit 
der Aussicht auf vier weitere Jahre mit Präsi-
dent Ahmadinedschad haben sich neue Dy-
namiken in der politischen Großwetterlage 
entwickelt.

Der US-Politik-Wechsel begann 2006

Die weit verbreitete Ansicht, erst mit dem 
Amtsantritt von US-Präsident Barack Oba-
ma habe eine tiefgreifende Zäsur in den Be-
ziehungen zwischen den USA, Israel und der 
Region des Nahen und Mittleren Ostens be-
gonnen, hält einer genaueren Betrachtung 
nicht stand. Bereits unter George W. Bush 
hatten israelfreundliche Neokonservative 
wichtige Schaltstellen der US-Machtappara-
te nach und nach räumen müssen.

Rückblickend scheint der eigentliche 
Wechsel der US-Politik bereits 2006 begon-
nen zu haben. Die Baker-Hamilton-Kom-
mission sprach sich dafür aus, Syrien und 
Iran als wichtige Akteure nicht länger als 
Paria-Staaten zu behandeln, sondern in die 
Konfliktlösungen der Region einzubeziehen.

Mit dem Rücktritt von Verteidigungsmi-
nister Rumsfeld und dem Amtsantritt Ro-
bert Gates im Dezember 2006 kam es zu ei-
ner Neuausrichtung der US-Militärpolitik 
im Irak und zur Verhinderung eines neuen 
von Israel gewünschten Krieges gegen Iran.

Ideologisch unterfüttert wurde die Ab-
kehr der US-Politik von der bedingungslo-
sen Unterstützung Israels durch die 2006 er-
schienene Studie von John Mearsheimer und 
Stephen Walt „Die Israel Lobby“. Darin ver-
traten die beiden Wissenschaftler die An-
sicht, dass der Einfluss der Israel-Lobby in 
den USA für die US-Politik im Nahen und 
Mittleren Osten verheerend sei und die Si-
cherheit der USA zunehmend gefährde.

von Clemens Ronnefeldt

2009: Differenzen zwischen den USA 
und Israel brechen offen auf

Noch am 12.1.2009 brüstete sich der israeli-
sche Regierungschef Olmert damit, der schei-
denden US-Administration unter George W. 
Bush die Order zum Abstimmungsverhalten 
bezüglich einer Gaza-Resolution im UN-Si-
cherheitsrat gegeben zu haben.

Seit dem 20.1.2009, dem Amtsantritt Ba-
rack Obamas, hat die bereits 2006 begon-
nene Veränderungsdynamik in den Bezie-
hungen zwischen den USA und Israel neue 
Schärfe bekommen.

Die Ernennung von George Mitchell zum 
US-Sondergesandten für den Nahen Osten 
kommentierten israelische Hardliner als „äu-
ßerst besorgniserregend“ wegen dessen Fair-
ness und Allparteilichkeit gegenüber der isra-
elischen wie auch der palästinensischen Seite.

Inzwischen bereits einigermaßen alar-
miert, zeigte die Israel-Lobby in den USA ih-
re Stärke: Nachdem der ehemalige US-Bot-
schafter in Saudi-Arabien, Chas Freemann, 
die Aggressivität Israels im Gaza-Krieg kriti-
siert hatte, wurde er als „Antisemit“ verleum-
det und als engster Berater Barack Obamas 
verhindert. Der weithin sehr geschätzte Free-
mann wehrte sich in US-Medien gegen die-
se Angriffe erfolgreich – zum Nachteil der Is-
rael-Lobby.

Mitte April 2009 nahm das FBI Ermitt-
lung gegen israelische Spionageaktivitäten in 
den USA auf. Als durch das FBI öffentlich 
gemacht wurde, dass die größte israelische 
Lobby-Organisation in den USA, AIPAC, 
die Abgeordnete Jane Harmann zur Vorsit-
zenden des US-Geheimdienstausschusses 
machen wollte, wenn diese sich für die bei-
den beschuldigten AIPAC-Mitarbeiter ein-
setzt, reagierte die US-Öffentlichkeit mit 
Entsetzen.

Am 18.5.2009 kam es zum Treffen zwi-
schen Netanjahu und Obama in Washington, 
bei dem einige US-Meinungsführungsorgane 

Clemens Ronnefeldt 
ist Referent für Friedensfragen 
beim deutschen Zweig des 
Internationalen Versöhnungsbundes
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wie die israelfreundliche „New York Times“ weitestgehend die Diffe-
renzen dieses Dialogs aus der Berichterstattung ausklammerten.

USA, Israel, Iran und die Atomfrage

Mit Dennis Blair als CIA-Direktor und General Michael Maples als 
Chef des militärischen Nachrichtendienstes DIA traten Anfang des 
Jahres 2009 zwei von der Israel-Lobby weitgehend unabhängige Spit-
zenbeamte ihre neuen Aufgaben an.

Als Israels Geheimdienstchef Amos Yadlin kurz zuvor behauptete, 
Iran stünde vor dem Bau der Atombombe, erklärten Blair und Map-
les am 10. März 2009 umgehend vor dem US-Kongress das Gegen-
teil: Iran sei nicht in der Lage, auf absehbare Zeit eine Atombombe 
zu bauen. Die israelische Führung wie die Israel-Lobby in den USA 
reagierten entsetzt.

Anfang März 2009 widersprach US-Verteidigungsminister Gates 
Admiral Mike Mullen, der kurz zuvor von einer „Iran-Bombe“ ge-
sprochen hatte.

Ebenfalls im März 2009 beging das Oberkommando der US-
Streitkräfte einen politischen Tabubruch und bezeichnete Israel erst-
mals als bedeutende Nuklearmacht,

Präsident Obama kündigte wenig später das seit 1969 zwischen Is-
rael und den USA vereinbarte Stillschweigen über die Existenz der is-
raelischen Atomwaffen auf.

Im April 2009 wurde die US-Journalistin Saberi im Iran zunächst 
zu acht Jahren Haft wegen Spionage verurteilt und kurz darauf freige-
lassen. Vier US-Großbanken – darunter die Citibank und Goldman 
Sachs – beantragten noch kurz vor den iranischen Wahlen in Teheran 
bei der iranischen Zentralbank Lizenzen zur Eröffnung von Filialen.

Anfang Mai 2009 warnte CIA-Direktor Leon Panetta bei seinem 
Israel-Besuch Netanjahu vor einem Iran-Angriff.

Ebenfalls im Mai 2009 nannte die US-Staatssekretärin Rose Gott-
moeller als fundamentales Ziel der neuen US-Politik, Israel, Indien 

und Pakistan zum Atomwaffensperrvertrag-
Beitritt zu bewegen.

Israels Außenministerium bat daraufhin 
um Klarstellung und konnte diese Forderung 
kaum glauben, die vom Außenministerium 
in Washington bekräftigt wurde.

Die blutige Niederschlagung der Opposi-
tionsproteste im Iran nach den Wahlbetrugs-
vorwürfen versucht die israelische Führung 
seit Mitte Juni für sich zu nutzen: Sie forciert 
die Planungen für Militärschläge gegen ira-
nische Atomanlagen und führte bereits Ver-
handlungen mit Saudi-Arabien bezüglich 
Überflugrechten, die die USA gemeinsam 
mit der irakischen Führung über Irak verwei-
gert haben.

Anfang Juli wurde US-Vizepräsident Joe 
Biden in den Medien zitiert, er habe Israel 
grünes Licht für einen Iran-Angriff gegeben. 
Biden, der in einem Interview die Souverä-
nität Israels bei außenpolitischen Entschei-
dungen betonte, wollte vermutlich, nachdem 
die US-Regierung Israel massiv unter Druck 
setzt, keine weiteren Siedlungen zu bau-
en, die israelische Regierung aus taktischen 
Gründen nicht auch noch zusätzlich und 
gleichzeitig in Sicherheitsfragen bedrängen – 
und löste mit diesem zweideutigen Interview 
eine weltweite Welle an Reaktionen aus.

Ausblick

Vor dem Hintergrund der geschilderten 
Konfliktlagen sind in den nächsten Wochen 
und Monaten härteste Auseinandersetzun-
gen zu erwarten, von denen vermutlich vie-
le nicht öffentlich werden.

In Israel wird als Szenario befürchtet, der 
neuen US-Administration könnte es gelin-
gen, in sicherlich noch lang andauernden 
Verhandlungen Iran zum Verzicht auf den 
Bau einer Atombombe zu bewegen – wenn 
im Gegenzug Israel sein Atomwaffen-Arse-
nal abbaut. Mit der Kürzung - oder gar zeit-
weiligen Aussetzung - der jährlichen US-
Milliarden-Dollar-Überweisungen für Mi-
litär- und Wirtschaftshilfe an Israel hat Wa-
shington erhebliche Einfluss- und Steue-
rungsmöglichkeiten bezüglich der Durch-
setzung seiner Forderungen nach einer Zwei-
staatenlösung im Nahost-Konflikt, dem Bei-
tritt Israels zum Atomwaffensperrvertrag 
und zur Unterlassung eines Iran-Angriffes 

Dr. Mohammed Al-Hassoun, Leiter der Imam Ali Stiftung für Übersetzung 
und Veröffentlichung in Qom/Iran und Clemens Ronnefeldt
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durch Netanjahu, der in Israel „Mister Iran“ 
genannt wird.

Mit der Inbetriebnahme des von russi-
schen Abwehrraketen geschützten Atom-
kraftwerkes in Bushir voraussichtlich im 
Herbst 2009 läuft die Zeit ab, wo diese Ato-
manlage noch von Israel zerstört werden 
kann, ohne eine nukleare Verseuchung der 
gesamten Region mit vielen Tausend Nato-
Soldaten zu riskieren.

Barack Obama hat der Verhinderung einer 
Niederlage der US-geführten Nato in Afgha-
nistan oberste Priorität eingeräumt, um ver-

mutlich den US-Machtanspruch im mächtigsten Militärbündnis der 
Welt auch künftig gegenüber den europäischen Staaten durchsetzen 
zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht die US-Regierung 
die iranische Führung, die ebenfalls die Taliban fürchtet, als Koope-
rationspartner und iranische Häfen als logistische Unterstützung für 
den Kriegsnachschub nach Afghanistan - während Pakistan als Logis-
tik-Drehscheibe immer unsicherer wird. Angesichts dieser US-Priori-
tätensetzung wird Israel vermutlich sowohl gegenüber den Palästinen-
sern als auch bezüglich seiner bisherigen atomaren Vormachtstellung 
in der Region zu Zugeständnissen durch die neue US-Administration 
gegen härtesten Widerstand aus Jerusalem bewegt werden – und sich 
das US-arabische Verhältnis, ebenso die US-iranischen Beziehungen, 
etwas entspannen.

Am Gespräch nahmen Bischof Axel No-
ack, der Beauftragte für Friedensfragen der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
(EKM) und 9 Vertreter von Friedensinitiati-
ven teil. Die Friedensinitiativen stellten sich 
zunächst vor. Im Bereich der EKM gibt es 12 
Mitglieder des VB und 9 Mitglieder in Thü-
ringen, jedoch keine regelmäßige Gruppe. Im 
Gespräch wurden Erwartungen aneinander 
und Erwartungen im Blick auf Anliegen der 
Friedensarbeit bedacht. Zurzeit brauchen die 
relativ kleinen Friedensinitiativen vor allem 
Ermutigung und Vernetzung. Die Frage ist, 
wie es gelingt, dass sich mehr Menschen be-
teiligen und dass die Anliegen der Friedens-

Bischof trifft Basis
von Eberhard Bürger

Ein Brief stand am Anfang. Wolfgang Geffe, Beauftragter für Friedensarbeit in der 
mitteldeutschen Landeskirche schrieb: „Als erstes teile ich Ihnen mit, dass es am 16.4. 
um 17.15 Uhr ein Gespräch mit Bischof Noack mit Friedensgruppen in Magdeburg 
geben wird. Dieses Gespräch ist das Ergebnis eines langen Prozesses ausgehend von 
den Bischofsgesprächen mit der Bundeswehr und der Militärseelsorge. Im Sinne des 
Vorrangs der zivilen Mittel sollte es auch Kontakte mit Friedensinitiativen geben. 
Das findet nun statt und entwickelt sich hoffentlich zu einer Tradition, die auch die 
neue Bischöfin/der neue Bischof weiterführt.“ Der Versöhnungsbund teilt diese Hoff-
nung und war beim Gespräch durch Eberhard Bürger vertreten. Hier veröffentli-
chen wir sein Bericht.

initiativen anderen klar werden: „Es betrifft mich!“? 
In der neu gegründeten EKM gibt es insgesamt gute und mutma-

chende Ausgangsbedingungen für eine von der Kirche verantworte-
te und begleitete Friedensarbeit. So heißt es in Artikel 2 der neuen 
Verfassung zu Auftrag und Aufgaben der Kirche: „Sie setzt sich im 
Vertrauen auf Gottes Verheißung ein für die Bewahrung der Schöp-
fung und die Gestaltung des Lebens in der einen Welt in Gerechtig-
keit und Frieden.“ Diese aus dem konziliaren Prozess erwachsene Ziel-
setzung wurde auch praktisch aufgenommen z. B. mit der Stelle von 
Diakon Wolfgang Geffe in einem Referat Friedensfragen der EKM. 
Auch hilfreiches Material wurde bereits erarbeitet. Die Arbeitshilfe 
„Nächstenliebe verlangt Klarheit. Evangelische Kirche gegen Rechts-
extremismus“ von  2008 ist ausgezeichnet für die Arbeit vor Ort ge-
eignet. Auch die Erklärung der Synode zu „Kirche und politische Par-
teien“ (2009) halte ich für eine gute Gesprächsgrundlage.
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Von Kirche erwarten die Friedensinitiativen zu bestimmten An-
lässen Worte, die die gewaltfreie Seite der Friedensarbeit klarer zum 
Ausdruck bringen. Außerdem war zu spüren, dass einige Friedensini-
tiativen enttäuscht darüber sind, dass sich wenig Mitglieder und Mit-
arbeiter der Kirche an ihren Projekten beteiligen. Bischof Noack bat 
die Friedensinitiativen darum, ihre konkreten Anregungen in die Sy-
node zu geben und dem Bischof/der Bischöfin anzutragen. Bischof 
Noack regte außerdem an, eine bewährte Struktur des Dialogs wie-
der einzuführen, den „Friedensethischen Ratschlag“, der sich einmal 
im Jahr trifft und Friedensinitiativen mit Kirchenleitung zusammen-
bringt. Bischof Noack sieht eine künftige gemeinsame Aufgabe von 
Kirche, Friedensinitiativen und Parteien, denn die zunehmend kriti-

Aus der Mitgliederversammlung:
Weltweiter Marsch für Frieden und Ge-
waltfreiheit vom 2. Oktober 2009 - 2. 
Januar 2010
In der Mitgliederversammlung während 
der Jahrestagung wurde beschlossen, dass 
wir Mitunterstützer für die deutsche Route 
sind. Für die Unterstützung der Aktionen in 
Deutschland bitten wir aus unseren Reihen 
um Rege Beteiligung!

Konkret sind Mitglieder herzlich eingela-
den, sich vor Ort mit anderen Friedensfreun-
dInnen zusammen zu tun, um in Großstäd-
ten kreative Aktionen zwischen 2. Oktober 
und 6. November 2009 durchzuführen. De-
mos zu kriegsträchtigen Orten, Schweigemi-
nuten mit Rahmenprogramm, Fahrradral-
lyes, Referate, Gottesdienste usw. sind nur 
einige Beispiele für Aufmerksamkeit erwe-
ckende Aktionen! Meldet Euch bitte bei In-
teresse zum Mitmachen bitte bei Christian 
Heinrici, humanisten@netcologne.de oder 
Gabi Noak,   info@planet-linkorg in Köln. 
Vorbereitungsgruppen zum evtl. Anschluss 
haben sich bisher schon in München - Tü-
bingen - Köln - Düsseldorf und Münster ge-
bildet. 

Für uns VB-lerInnen ist das wieder eine 
gute Möglichkeit, unser Friedensengagement 
in direkten Aktionen kundzutun. Weitere In-
fos: www.weltweitermarsch.eu

sche Situation in unserem Land bewirkt, dass 
die Menschen ihre Ohnmacht immer drän-
gender erleben und zur Gewalt greifen, um 
sich Luft zu machen. Wie kann es gelingen, 
dass die Ziele im Land gewaltfrei verfolgt 
und erreicht werden?

Für kommendes Jahr wurde ein weiteres 
Gespräch mit der dann inzwischen neuen Bi-
schöfin Junkermann vorgeschlagen. Außer-
dem wollen sich die Friedensinitiativen zur 
gegenseitigen Vernetzung und zu gemeinsa-
mer inhaltlicher Arbeit treffen.

Vorbereitungstreffen der VB Jahrestagung 2010 
zum Thema „Flüchtlinge“

Liebe Freundinnen und Freunde,
auf unserer Vorstandssitzung am 26./28.06.09 haben wir uns 

entschieden, die nächste Jahrestagung zum Thema „Flüchtlinge“ 
(Arbeitstitel) zu gestalten.

Zur inhaltlichen Vorbereitung dieser Tagung sind alle einge-
laden, die sich mit dieser Thematik schon bisher beschäftigt ha-
ben oder neu beschäftigen wollen. Hierzu wollen wir uns tref-
fen am Samstag, den 05.09.2009 von 11:00 Uhr - ca. 16:00 Uhr 
in Kassel-Wilhelmshöhe, Alleecafè, Wilhelmshöheallee 277 
(Bahnhof Kassel, Wilhelmshöhe wenige Minuten zu Fuß, die 
Hauptstraße bergauf ).

Fahrtkosten dorthin können wir nicht erstatten; möglich ist 
aber eine Spendenbescheinigung für die aufgewendeten Fahrt-
kosten. Um das Treffen planen zu können, bitte ich um schriftli-
che oder telefonische Anmeldungen an meine Adresse:
Kalkofenstr. 23, 78050 Villingen-Schwenningen,
Tel: 07721/21061(Büro) oder 30414(Privat)

Sollte sich wegen der Zahl der Teilnehmer oder 
aus anderen Gründen eine Änderung des Treff-
punkts in Kassel ergeben, folgt vor dem Treffen noch ei-
ne Mitteilung an diejenigen, die sich angemeldet haben. 
Wer zwar nicht kommen kann, jedoch Ideen zum The-
ma, Namen und Adressen möglicher Referenten, Vor-
schläge für Arbeitsgruppen, Ausstellungen, Aktionen, Ge-
staltung des Gottesdienstes und der Andachten, des Fes-
tes und anderer Teile der Jahrestagung hat, möge dies doch 
bitte vor diesem Termin, eventuell aber auch noch spä-
ter an die Geschäftsstelle des VB oder an mich übermitteln. 
Bitte beachtet, dass die Jahrestagung 2010 zur gleichen 
Zeit wie der ökumenische Kirchentag München stattfindet. 
Ich freue mich auf Eure Mitwirkung.
Mit freundlichen Grüßen

 
Ullrich Hahn
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Neuerscheinung

Das von Dietrich Fischer verfasste und von 
Ingrid von Heiseler übersetzte Buch „Um-
fassende Sicherheit mit friedlichen Mitteln 
- Analyse der Gefahren und kreative Stra-
tegien der Abwendung“ ist im Buchhandel 
(ISBN-Nummer 978-3-935431-14-9) oder 
direkt über den Verlag (www.sozio-publi-
shing.de) zum Ladenpreis von 28,80 € zu be-
ziehen. In der nächsten Ausgabe wir es wahr-
scheinlich schon eine Buchbesprechung ge-
ben. Wir können also gespannt sein!

No-Nato-Aktionen

Dieter Hemminger und weitere VB-Mitglie-
derInnen nahmen an Veranstaltungen der 
No-Nato-Aktionen teil. Erfreulich war ins-
besondere das hohe Medieninteresse an den 
Aktionen. Berichte dazu werden bald auf der 
Homepage des Versöhnungsbundes unter 
www.versoehnungsbund.de einsehbar sein! 
Danke für die Teilnahme, das Engagement 
und die Initiierung!

Aktuelles aus der Friedensarbeit
Gedenkveranstaltung in Minsk, Weiß-
russland (Belarus)
Am Abend des 7. März gedachte die oppo-
sitionelle Öffentlichkeit in Weißrussland 
der 36-jährigen Aktivistin und Juristin Jana 
Poljakova. Sie wählte den Freitod, um einer 
zweieinhalbjährigen Freiheitsstrafe zu entge-
hen. Jana Poljakova hatte die bekannte bela-
russische Politikerin Olga Kasulina (Sozial-
demokratische Partei „Gramada“) im Wahl-
kampf 2008 unterstützt und war so ins Vi-
sier der Polizei geraten. Wiederholt hat-
te der weißrussische Geheimdienst psychi-
schen Druck und körperliche Gewalt auf Ja-
na Poljakova ausgeübt. Letztendlich wurde 
sie wegen „Falschanzeige gegen einen Poli-
zisten“ angeklagt. Belarus, dessen Regierung 
seit Mitte letzten Jahres den Dialog mit der 
Europäischen Union verstärkt hat und eine 
Reihe politischer Gefangener entlassen hat-
te, setzt seine Opposition auch im Jahr 2009 
Repressionen aus: Menschenrechtsorganisa-
tionen wird nach wie vor die staatliche Regis-
trierung verweigert; Zeitungen warten auf ei-
ne staatliche Zulassung; Anträge auf öffent-
liche Versammlungen werden regelmäßig ab-
gelehnt. 

Termine
Dienstag, 04.-09.08.2009 Gorleben: Le-
benslaute Mitmach-Chor & Orchester-Tage 
der Anti-Atom-Konzertaktion „A-Moll statt 
A-Müll“ im geplanten Endlager; besonders 
Blech, tiefe HolzbläserInnen und Tenor/Bass 
sind noch unterbesetzt; Kontakt: Lebenslau-
te, Tel.: 0160/92619994 (D1-Mailbox);
www.lebenslaute.net

Donnerstag, 06.08.2009 Berlin: Mahnung 
& Erinnerung zum 64. Jahrestag des Atom-
bombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki 
mit Anschlagen der (japanischen) Friedens-
glocke im Volkspark Friedrichshain (großer 
Teich) 17 Uhr; Kontakt: Friedensglocken-

gesellschaft Berlin e.V., Tel.: 030/4216280; 
www.berlin-friedensglocke.de

Weitere Orte mit Gedenkfeiern zu Hiroshi-
ma und Nagasaki sowie Veranstaltungen zum 
Antikriegstag 1. September unter www.frie-
denskooperative.de

Donnerstag, 06.08.2009 Karlsruhe: Work-
shop „Der Nahostkonflikt und wie kann 
die Zivilgesellschaft zu einem gerechten 
und dauerhaften Frieden in Palästina/Isra-
el beitragen?“ mit Martin Forberg, Thomas 
Früh, Matthias Jochheim (IPPNW), Wil-
trud Rösch-Metzler (Pax Christi), Marie-
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Dominique Vernhes (attac); Kontakt: attac 
Deutschland, Tel.: 069/900281-0; www.at-
tac.de/sommerakademie

Sonntag, 09.08.2009 Büchel: Aktionstag 
mit „Wege des Friedens“ zur Kundgebung 
am Fliegerhorst, symbolische Blockade am 
Haupttor des Fliegerhorstes sowie „Rock ge-
gen Atomwaffen“ nahe des Atomwaffenla-
gers; Kontakt: Initiativkreis gegen Atomwaf-
fen, c/o Dr. Elke Koller, Tel.: 02653/3220; 
www.atomwaffenfrei.de

Montag, 10.08.-04.09.2009 Bergisch Glad-
bach: Ausstellung „Die Nakba - Flucht und 
Vertreibung der Palästinenser 1948“; Kon-
takt: Volkshochschule (VHS) Bergisch-Glad-
bach, Tel.: 02202/142263; www.vhs-gl.de

Montag, 17.08.-09.09.2009 bundesweit:
Veranstaltungsangebot für Gruppen und 
Organisationen „Israel/Palästina - Barrie-
ren überwinden“ mit Keren Assaf (Tel Aviv, 
Israel); Kontakt: Connection e.V. c/o Rudi 
Friedrich, Tel.: 069/82375534; www.connec-
tion-ev.de

Dienstag, 01.09.2009 Aachen: Verleihung 
des „Aachener Friedenspreises“ 2009, Preis-
träger: Tourneetheater Berliner Compagnie; 
Internationaler Preisträger: Zdravko Marja-
novic (serbischer Friedensaktivisten); Kon-
takt: Aachener Friedenspreis, c/o Otmar 
Steinbicker; www.aachener-friedenspreis.de

Mittwoch, 02.09.2009 Hagen: Vortrag und 
Diskussion „Israel/Palästina - Barrieren über-
winden“ mit Keren Assaf (Friedensaktivistin, 
Israel); Kontakt: AllerWeltHaus Hagen, Tel.: 
02331/21410; www.allerwelthaus.org

Mittwoch, 02.09.2009 Karlsruhe: Vortrag 
und Diskussion „Was wollen wir in Afgha-
nistan?“ mit Andreas Zumach (Journalist, 
Genf ), Johannes Jung (MdB SPD), Karin Bin-
der (MdB Die Linke); Veranstalter u.a. Ver-
söhnungsbund; Kontakt: Friedensbündnis 
Karlsruhe, c/o Sonnhild und Ulli Thiel, Tel.: 
0721/552270; www.friedensbuendnis-ka.de

Samstag, 05.09.2009 Kassel: Vorbereitungstreffen des Versöh-
nungsbundes für die Jahrestagung 2010 zum Thema „Flüchtlin-
ge“ (Arbeitstitel); 11-16 Uhr im Alleecafè (Nähe Bahnhof Kas-
sel-Wilhelmshöhe). Eingeladen sind alle, die sich mit dieser The-
matik schon bisher beschäftigt haben oder neu beschäftigen wol-
len. Fahrtkosten können wir nicht erstatten; möglich ist aber ei-
ne Spendenbescheinigung für die aufgewendeten Fahrtkosten. 
Schriftliche oder telefonische Anmeldungen bitte an: Ullrich Hahn 
(Vorsitzender), Kalkofenstr. 23, 78050 Villingen-Schwennin-
gen, Tel: 07721/21061(Büro) oder 30414(Privat)(siehe Seite 24 )
 
Dienstag, 08.09.2009 Wuppertal: Vortrag und Diskussion „Wir 
Gutkrieger: Die ausgefallene Debatte über die Auslandseinsätze der 
Bundeswehr“ mit Eric Chauvistré (Buchautor); Kontakt: VHS Wup-
pertal / Bergische VHS, Tel.: 0202/563 -26 07; www.bergische-vhs.de

Freitag, 11.-13.09.2009 Vlotho: Workshop des Versöhnungsbun-
des „Frieden eine Genderfrage oder Wieso Frieden? Weshalb Gen-
der? Warum wir?“ Ziel des Workshops ist es, Ergebnisse der Ge-
schlechterforschung kennen zu lernen, sensibel zu werden für das 
eigene geschlechterbezogene Verhalten vor allem in Bezug auf 
Sprache, Interaktion und Kommunikation sowie Vorschläge für 
eine gendergerechte Arbeit des Verbandes zu erarbeiten. Ort (mit 
Unterkunft und Vollpension) ist der Jugendhof Vlotho. Informa-
tionen zu Kosten sowie Anmeldung: Versöhnungsbund e.V., Tel.: 
0571/850875; www.versoehnungsbund.de

Montag, 21.09.2009 Bonn: 6. Bonner Friedenslauf, Hofgarten; Ver-
anstalter u.a. Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF), 
Forum Ziviler Friedensdienst, Frauennetzwerk für Frieden; Kontakt: 
Forum Ziviler Friedensdienst, Tel.: 0228/9814515; www.run4peace.eu

Sonntag, 27.09.2009 Bielefeld: Treffen der Nah-Ost-Kommissi-
on des Versöhnungsbundes, 11 bis 17 Uhr; Kontakt: Versöhnungs-
bund e.V., Tel.: 0571/850875; www.versoehnungsbund.de

Montag, 28.09.2009 Ingolstadt: Vortrag und Diskussion „Krieg in 
Gaza: Die Waffen schweigen - Elend und Not bleiben“ mit Pater Rai-
ner Fielenbach; Kontakt: c/o Traudel Haury, Tel.: 08456/5836; E-
Mail: traudel.haury@gmx.de
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Vorstand

Ullrich Hahn (Vorsitzender, GFV) 
Rudolf Albrecht
Dieter Hemminger
Hannah Klemm
Miriam Klemm
Margit Kliesch
Christiane Lohse 
Tobias Lohse
Davorka Lovrekovic (stellv. Vorsitzende, GFV)
Geschäftsstelle: Holger Klee (Geschäftsfüh-
rer, GFV) / Maria Elisabeth Scharinger (Se-
kretärin)
Referat / Referent für Friedensfragen: 
Clemens Ronnefeldt
(GFV = Geschäftsführender Vorstand) 

Aufgabenverteilung A-Z
AGDF: Holger Klee
Archiv Aktiv: Wolfgang Hertle
Bund für Soziale Verteidigung: 
Berthold Keunecke
Bewahrung der Schöpfung: Christiane Lohse 
Church and Peace: Ullrich Hahn
EIRENE: Uli Sonn
Erziehung zum Frieden: 
Britta Hahn / Gregor Lang-Wojtasik
Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Be-
treuung von Kriegsdienstverweigerern 
(EAK) / Zentralstelle KDV / Zivildienst-
leistende: Rudolf Albrecht / Ullrich Hahn
Frauenbewegung: 
Birgit Ahlborn / Beate Körsgen
Friedensdekade: Rudolf Albrecht
Friedenstheologie: 
Thomas Nauerth / Matthias Engelke
Genderkommission / Diversity: 
Magdalene Ache-Klemm / Annette Nauerth
Gewaltfreie Aktion Atomwaffen Abschaffen: 
Dieter Hemminger
Gewaltfreie Kommunikation: 
Birgit Gündner / Julia Lang
Gewaltfreie Konfliktlösung: Christoph Be-
semer / Kurt Südmersen / Cornelia Timm
Gütekraft: Martin Arnold
Homepage des VB: Hanno Paul
IFOR-Kontakt: 
Miriam Klemm / Anka Schneider
Indischer Subkontinent: Benjamin Pütter / 
Gregor Lang-Wojtasik
Irak / Iran / Afghanistan: 
Clemens Ronnefeldt
Jugendforum: 
Tobias Lohse / Hannah Klemm 
Kirchentag / Katholikentag: 
Uli Sonn / Clemens Ronnefeldt
Kongo, Ökumenisches Netz Zentralafrika: 
Heinz Rothenpieler
Kooperation für den Frieden: 
Clemens Ronnefeldt
Myanmar: Cornelia Timm / Kurt Südmersen
Mediation: Christoph Besemer
Nah-Ost: Gabi Bieberstein / 
Anka Schneider / Clemens Ronnefeldt 

Ökumene und Internationales: Uli Sonn
Redaktion VERSÖHNUNG: 
Janine Jäck / Andreas Hämer
Seniorenarbeit: Dieter Hemminger
Soldatenseelsorge: Matthias Engelke / Han-
na-Elisabeth u. Ekke Fetköter
Sudan: Jürgen Menzel
Workcamps / Freiwilligendienste: Uli Sonn

Adressen

Ache-Klemm, Magdalene, Beller Weg 6, 
56290 Buch, Tel.: 06762 /7719, E-Mail: 
ache-klemm@t-online.de
Ahlborn, Birgit, Waldstr. 15, 63831 Wiesen, 
Tel.: 06096/682
Albrecht, Rudolf, Carpentrasweg 2h, 38723 
Seesen, Tel.: 05381-4905153
Arnold, Martin, Weichselstr. 22, 45136 Es-
sen, 02 01 / 25 52 82 
E-Mail: Martin.Arnold@t-online.de
Besemer, Christoph, Astrid-Lindgren Str. 4, 
79100 Freiburg, Tel.: 0761/43284, 
E-Mail: christoph.besemer@wfga.de
Bieberstein, Gabi, Telgter Str. 24, 33619 Bie-
lefeld, 0521/ 1640651, 
E-Mail: gbieberstein@web.de
Engelke, Matthias, Steegerstr. 34, 41334 Net-
tetal-Lobberich, Tel.: 02153/121989, 
E-Mail: mwengelke@t-online.de
Fetköter, Hanna-Elisabeth u. Ekke, Porren-
deich 6, 25889 Uelvesbüll, Tel.: 04864-704, 
E-Mail: ekke-fetkoeter@t-online.de
Geschäftsstelle, Schwarzer Weg 8, 32423 
Minden, Tel.:0571/850875, Fax: -/8292387, 
E-Mail: vb@versoehnungsbund.de
Gündner, Birgit, Wartbergweg 1, 71672 
Marbach, Tel.: 07144 /97245, 
E-Mail: birgit-guendner@gmx.de
Hämer, Andreas, Poststr. 50, 66333 Völklin-
gen, Tel.: 06898/24494, 
E-Mail: a.haemer@web.de
Hahn, Ullrich u. Britta, Kalkofenstr. 23, 
78050 Villingen, Tel.: 07721/21061, 
E-Mail: Britta@doktor-hahn.de
Hemminger, Dieter, Turnstr. 13, 75228 
Ispringen, Tel.: 07231/89408, 
E-Mail: Dieter.Hemminger@freenet.de
Hertle, Wolfgang, Waterloostr. 18, 22769 
Hamburg, Tel.: 040 /43190955 (p), 
-/41409767 (d), 
E-Mail: wolfgang.hertle@gmx.de
Jäck, Janine, Albertstr. 32, 01097 Dresden, 
E-Mail: versoehnung@gmx.de
Keunecke, Berthold, In den Triften 16, 
32051 Herford, Tel.: 05221/121957, 
E-Mail: b.keunecke@web.de
Klee, Holger, s. Geschäftsstelle,

Klemm, Miriam, Timmersloherstr. 34, 28215 
Bremen, E-Mail: miriam.klemm@gmx.de
Klemm, Hannah, s. Ache-Klemm, Magdale-
ne, E-Mail: vb.jugendforum@web.de
Kliesch, Margit, Tribünenweg 6, 33649 Bie-
lefeld, Tel.: 0521-160419, 
E-Mail: margit.kliesch@web.de
Körsgen, Beate, Martin-Kirchner-Str. 38, 
55128 Mainz, E-Mail: info@visagistin.de
Lang, Julia, Feldgasse 36, 90489 Nürnberg, 
Tel.: 0911/586 1085, E-Mail: ju.lang@web.de
Lang-Wojtasik, Gregor, s. Lang, Julia, Tel.: 
0911/5971668, E-Mail: langwojtasik@ph-
weingarten.de
Lohse Christiane, Franziusweg 65, 12307 
Berlin, Tel.: 030/7451094, 
E-Mail: christiane.lohse@t-online.de
Lohse, Tobias, Franziusweg 65, 12307 Berlin, 
Tel.: 030/7451094, E-Mail: Mail@to-lo.net 
und vb.jugendforum@web.de
Lovrekovic, Davorka, Neue Str. 47, 21073 
Hamburg, Tel.: 040/76500071, 
E-Mail: davorkaLo@web.de
Menzel, Jürgen, Mittelbachstraße 15, 73430 
Aalen, Tel.: 07361/9751045, 
E-Mail: info@menzel-juergen.de
Nauerth, Annette u. Thomas, Kesselstr. 10, 
33602 Bielefeld, Tel.: 0521/171861, 
E-Mail: nauerth.bielefeld@freenet.de
Paul, Hanno, Südholzstr. 183, 32257 Bünde, 
Tel: 05223 /44090, 
E-Mail: h.paul@praxis-habighorst.de
Pütter, Benjamin, Heinrich-Mann-Str. 20, 
79100 Freiburg, Tel.: 761/5569970, 
E-Mail: B_Puetter@web.de
Ronnefeldt, Clemens, A.-v.-Humboldt Weg 
8a, 85354 Freising, Tel.: 08161/547015, Fax: 
-/547016, 
E-Mail: C.Ronnefeldt@t-online.de
Rothenspieler, Heinz, Postfach 260124, 
40094 Düsseldorf, Tel.: 0211/312608, 
E-Mail: heinz.rothenpieler@dialog-interna-
tional.org
Scharinger, Maria Elisabeth, s. Geschäftsstelle
Schneider, Angelika, Peter-Sonnenschein-Str. 
57, 28865 Lilienthal, Tel.: 04298 /467616, 
E-Mail: Anka.Sch@gmx.net
Sonn, Uli, Pacelliallee 61, 14195 Berlin, Tel.: 
030/84319550, 
E-Mail: vb-ulisonn@t-online.de
Südmersen, Kurt, Schubertstr. 9, 32545 Bad 
Oeynhausen; Tel.: 05731/793325, 
E-Mail: info@orca-institut.de
Timm, Cornelia, s. Südmersen, Kurt
Weitere Kontaktdaten können in der VB-
Geschäftsstelle erfragt werden.
Stand: Juni 2009
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Ich setze auf die Liebe
Das ist das Thema
Den Hass aus der Welt zu entfernen
Bis wir bereit sind zu lernen
Dass Macht Gewalt Rache und Sieg
Nichts anderes bedeuten als ewiger Krieg
Auf Erden und dann auf den Sternen

Ich setze auf die Liebe
Wenn der Sturm mich in die Knie zwingt
Und Angst in meinen Schläfen buchstabiert
Ein dunkler Abend mir die Sinne trübt
Ein Freund im anderen Lager singt
Ein junger Mensch den Kopf verliert
Ein alter Mensch den Abschied übt

Ich setze auf die Liebe
Das ist das Thema
Den Hass aus der Welt zu vertreiben
Ihn immerneu zu beschreiben
Die einen sagen es läge am Geld
Die andern sagen es wäre die Welt
Sie läg in den falschen Händen

Jeder weiß es besser woran es liegt
Doch es hat noch niemand den Hass besiegt
Ohne ihn selbst zu beenden
Er kann mir sagen was er will
Er kann mir singen wie er’s meint
Und mir erklären was er muss
Und mir begründen wie er’s braucht
Ich setze auf die Liebe! Schluss!

Hanns Dieter Hüsch


