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Die Zeit der Unschlüssigkeit im Hinblick 
auf Friedensfragen muss vorbei sein!
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      (Ökum. Vollversammlung Amsterdam 1948)
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Liebe	Leserinnen	und	Leser,	

das	Jahr	2009	geht	zu	Ende	und	somit	auch	die	diesjährige	Redaktionsarbeit.	Herzlich	dan-
ken	möchte	ich	an	dieser	Stelle	noch	einmal	Markus	Heper,	welcher	die	Jahrestagungsausga-
be	auf	den	Weg	gebracht	hat,	und	ebenso	Andreas	Hämer	und	Evelyn	Mayr	für	die	Ausgabe	
3-2009,	welche	sie	in	Vertretung	und	voller	Ausdauer	schließlich	so	toll	für	uns	Mitglieder	re-
digiert	haben!

An	dieser	nun	vorliegenden	Ausgabe	4-2009	habe	ich	mit	Andreas	Hämer	gearbeitet.	Wir	bil-
den	das	neue	Redaktionsteam	der	VERSÖHNUNG	und	sind	nach	wie	vor	unter	versoeh-
nung@gmx.de	erreichbar.	Hier	erwarten	wir	auch	im	neuen	Jahr	eure	interessanten	Artikel	
zu	 Workshops,	 Aktionen,	 Tagungen	 sowie	 Länder-	 und	 Reiseberichte	 und	 natürlich	 Kurz-
meldungen	und	Termine.	Dass	diese	alle	von	uns	mit	Hilfe	des	ebenfalls	neuen	Korrektur-
leseteams	 redigiert,	 anschließend	 von	 Ludger	 Müller	 professionell	 gesetzt	 und	 in	 das	 neue	
VERSÖHNUNG-Gesicht	gebracht	werden	können	und	 letztlich	von	der	Druckerei	Kno-
tenpunkt	gedruckt	und	an	euch	versandt	werden	können,	bedarf	es	eines	strukturierten	und	
mehr	oder	weniger	strammen	Zeitplans.	Mit	wenigen	vorher	bekannt	gegebenen	Ausnahmen	
ist	der	Redaktionsschluss	für	die	jeweiligen	Ausgaben	auch	im	kommenden	Jahr	der	15. Feb-
ruar,	15. Mai,	15. August	und	01. November.	Vermerkt	euch	die	Termine	doch	in	euren	Kalen-
dern!	Bei	Fragen,	wie	Artikel	gestaltet	sein	könnten,	wie	druckbare	Bilder	und	AutorInnenfo-
tos	aussehen	sollten,	was	alles	in	dem	Mitgliederrundbrief	willkommen	ist,	und	bei	sonstigen	
Anregungen	und	Fragen	helfen	wir	euch	gerne	weiter,	so	zeitnah	und	gut	das	unser	aller	eh-
renamtliches	Engagement	zulässt!

Einen	friedlichen	Jahresausklang	2009	und	Energie	für	die	Friedensaufgaben	für	2010	wünscht	
euch	das	Redaktionsteam!

Janine	Jäck

PS:	Nach	wie	vor	bitten	wir	euch,	eure	Artikel	 in	geschlechterübergreifender	und	alle	For-
men	menschlichen	Seins	integrierender	Sprache	zu	verfassen.	Eurer	Fantasie	sind	keine	Gren-
zen	gesetzt!
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Janine Jäck



3. Sozialforum 2009 
im Wendland

von  Achim Schmitz

Am nunmehr dritten Sozialforum nach Erfurt 2005 und Cottbus 2007 nahmen 
rund 500 Menschen teil. Unter dem Motto „Für Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Natur“ debattierten in etwa 100 Veranstaltungen in Hitzacker na-
he Gorleben die Teilnehmenden darüber, wie eine „andere“ und somit gerechtere 
Welt verwirklicht werden könnte. Achim Schmitz brachte eigene Antworten und 
Fragen mit und berichtet hier. 
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In	der	Konferenz	„Globale	Friedenspolitik	und	ihre	lokalen	Konsequenzen“	referierte	Chris-
toph	 Marischka	 (Informationsstelle	 Militarisierung)	 über	 umstrittene	 Rüstungs-Beschaf-
fungsprojekte	und	die	Rüstungsproduktion,	die	inzwischen	mehr	in	Richtung	Sicherung	von	
Grenzen	und	Flughäfen	ausgerichtet	ist.	Auch	war	der	Bund	für	Soziale	Verteidigung	mit	zwei	
ReferentInnen	zum	Schwerpunkt	der	Friedensarbeit	im	Bezug	auf	die	Schwarz-Gelbe	Regie-
rung	vertreten:	Ute	Finckh	(Vorsitzende	des	BSV)	problematisierte	die	Vermischung	ziviler	
und	militärischer	Maßnahmen	und	regte	an,	die	FDP	an	 ihre	 friedenspolitischen	Wahlver-
sprechen	betreffend	Atomwaffen	und	Wehrpflicht		zu	erinnern.	Björn	Kunter	(Geschäftsfüh-
rer	des	BSV)	bemängelte,	dass	auch	nach	dem	Aktionsplan	„Zivile	Krisenprävention,	Kon-
fliktlösung	und	Friedenskonsolidierung“	der	Bundesregierung	von	2004	Personal,	Strukturen	
und	Konzepte	fehlen.	Daran	anlehnend	verwies	er	auf	die	Kampagne	„Vorrang	für	zivil“,	für	
uns	als	Mitglieder	des	Versöhnungsbundes	durchaus	von	Bedeutung.		

In	einem	Workshop	zur	Aufarbeitung	der	Aktionen	zum	NATO-Gipfel	im	April	in	Kehl	
und	Strasbourg	berichtete	ich	über	meine	Erfahrungen	als	Teilnehmer,	bei	der	Blockade	be-
obachtend,	bei	der	Demonstration	aktiv.		Anhand	des	nach	den	Aktionen	entstandenen	Rea-
ders	„Auswertungsmaterialien	zur	Kampagne	anlässlich	des	60. Geburtstages	der	NATO	in	
Straßburg	/	Kehl	/	Baden-Baden“	(herausgegeben	von	Reiner	Braun,	Peter	Delis	und	Mon-
ty	Schädel)	diskutierten	wir	Optimierungspotenzial:	Es	wurde	z. B.	auf	Abstimmungsproble-
me	im	Vorfeld	der	Aktionen	hingewiesen,	dass	es	keinen	„Plan	B“	für	den	Fall	von	Regelver-
letzungen	und	Gewalt	gab,	dass	das	Angebot	von	Trainings	in	gewaltfreier	Aktion	sehr	wich-
tig	ist	und	die	Einbeziehung	positiver	Inhalte	in	Kampagnenslogans	und	Aktionsankündigun-
gen	einen	stärkeren	Gegenpol	setzen	kann	(nicht	nur	„No	to	NATO“,	sondern	auch	das	kon-
struktive	Programm).

An	 der	 am	 Samstag	 stattfindenden	 kapitalismuskritischen	 Demonstration	 trug	 ich	 den	
Spruch	 „Frieden	 schaffen	 ohne	 Waffen“	 vor	 mir.	 Die	 Redebeiträge	 bei	 der	 Abschlusskund-
gebung	spiegelten	die	angestrebte	Vernetzung	verschiedener	sozialer	Bewegungen	wieder:	Es	
ging	um	Protest	und	Widerstand	gegen	Atomkraft,	Kapitalismus	und	den	Krieg	in	Afghanis-
tan.	

Ein	interessanter	Bericht	von	Bianca	Percic,	einer	Ethnologin	aus	Hamburg,	über	die	zwar	
nicht	immer	gewaltfreie,	aber	meist	deeskalierende	Konfliktbearbeitung	in	Somalia	und	So-
maliland	durch	die	traditionelle	Institution	Xeer		rundete	auch	diesen	Tag	ab.	

Das	leckere,	biologische	und	vegane	Angebot	der	Volxküche	- der	mobilen	Mitmach-Kü-
che	„Le	Sabot“	(http://www.lesabot.org)-	und	fairgehandelter	Kaffee	legten	die	beste	Grund-
lage,	abermals	schöne	Begegnungen	mit	Menschen	zu	machen,	welche	versuchen,		vernetzt	zu	
arbeiten	und	verschiedene	Aspekte	dieser	Bewegungen	zusammenzuführen.	
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Wir	 waren	 nur	 fünf	 Personen.	 Angesichts	
der	 Polizeiübermacht	 am	 Fliegerhorst	 und	
unserer	 kleinen	 Gruppe	 war	 es	 nicht	 mög-
lich,	 so	wie	ursprünglich	beabsichtigt,	 in	ei-
ner	langen	Kette	ins	Gelände	des	Atomwaf-
fenlagers	 in	der	Nähe	von	Büchel	hineinzu-

klettern.	 Wir	 kamen	 dann	 auf	 die	 Idee,	 der	
Kaserne	in	Brauheck,	in	welcher	der	Stab	des	
Fliegerhorstes	untergebracht	ist,	einen	Über-
raschungsbesuch	 abzustatten.	 Wir	 konn-
ten	mit	unseren	Rosen	und	den	daran	ange-
brachten	 Infozetteln,	 welche	 über	 die	 Mög-
lichkeit	und	das	Recht	zur	Befehlsverweige-
rung	 bezüglich	 der	 Atomwaffen	 informier-
ten,	einfach	durch	das	offene	Tor	spazieren.	
Die	Wache	war	zu	verblüfft,	um	sofort	zu	re-
agieren.	 Sicher	 ist	 unsere	 Botschaft	 mit	 den	
Rosen,	dass	es	uns	auch	um	die	Soldaten	geht,	
die	wir	von	der	Last	befreien	wollen,	Atom-

Mit Rosen in Büchel

von Matthias-W. Engelke

Matthias Engelke, u. a. Mitglied des Initiativkreises gegen Atomwaffen/Regionalgruppe des IVB Co-
chem-Zell, berichtet von der „Rosen-Go-In“-Aktion am Atomwaffenlager in der Südeifel - und von sei-
ner ersten Aktion „Zivilen Ungehorsams“. 

bomben	 fliegen	 zu	 müssen,	 angekommen.	
Am	 Nachmittag	 legten	 wir	 in	 einer	 Spon-
tan-Andacht	Rosen	vor	dem	Haupttor	in	Al-
flen	nieder	und	steckten	Einige	in	den	Zaun.		
Diese	 Aktion	 war	 nur	 eine	 innerhalb	 ei-
nes	 reichen	 Kranzes	 von	 zahlreichen	 Ande-

ren	ganz	unterschiedlicher	Art	und	von	ver-
schiedenen	Gruppen.	Uns	war	bewusst,	dass	
es	 nicht	 so	 viele	 Menschen	 werden	 wie	 im	
letzten	 Jahr.	 Dazu	 fehlte	 u.  a.	 die	 Mitarbeit	
des	 Trägerkreises,	 dessen	 Aktive	 mit	 Aktio-
nen	im	Wahlkampf	beschäftigt	waren.	Auch	
wenn	wir	nicht	viele	waren,	haben	wir	es	na-
hezu	vier	Wochen	lang	geschafft,	täglich	mit	
Mahnwachen	 und	 fantasievollen	 Aktionen	
am	 Fliegerhorst	 präsent	 zu	 sein.	 Ich	 glaube	
damit	 haben	 wir	 unsere	 Ernsthaftigkeit	 de-
monstriert	und	in	der	Region	an	Respekt	ge-
wonnen.

Inzwischen	 ist	 zumindest	 unsere	 Forde-
rung,	die	Atomwaffen	aus	Deutschland	abzu-
ziehen,	nun	doch	bei	der	deutschen	Bundes-
regierung	angekommen.	Wir	sind	gespannt,	
was	nach	diesen	wohlklingenden	Worten	für	
Taten	folgen...	
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Rosen mit einer befreienden Botschaft für SoldatInnen

Engelke und Andere freiwillig 
hinter Gittern
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Vaterunser-Paraphrase		-	von	Andreas	Hämer
Vater (oder Mutter)
unser und der anderen
du Himmel über ‚Gerechten’ und ‚Ungerechten’,
du Regenbogen über ‚Bösen’ und ‚Guten’
– Meer der Liebe!

Geheiligt werde dein Name,
bewahrt vor Missbrauch, 
gewagt in Auseinandersetzung,
bewahrheitet in Solidarität!

Dein Reich komme,
das Unmögliche werde möglich: 
Versöhnung in Israel,
Frieden auf Erden!

Dein Wille geschehe:
dem Recht schaffe Raum,
unsere Achtsamkeit wachse,
das Totschweigen ende 
– wie im Himmel, so auf Erden!

Unser tägliches Brot gib uns –
und den anderen:
den Kindern, die arbeiten müssen
oder in den Krieg geschickt werden,
den Frauen, die ausgenutzt werden 
oder sich selbst verkaufen, 
der hungernden Bevölkerung in allen Erdteilen

und vergib uns unsere Schuld
wie auch wir vergeben haben unseren Schuldnern,
erlass uns die Schulden, wie auch wir erlassen unseren Schuldnern.
3,3 Billionen Dollar lass nicht länger wahr sein,
und all das andere auch nicht

und führe uns nicht in die Versuchung,
gut zu leben mit dem Bösen,
nichts zu fühlen,
nichts zu sehen, nichts zu hören, nichts zu sagen,
nichts zu glauben, nichts zu hoffen, nichts zu tun,
sondern...

erlöse uns von dem Bösen,
von dem, was uns angetan wird
und dem, was wir anderen antun, 
von den verkehrten Mustern in uns und um uns
vom Gefühl der Ohnmacht und dem Wahn der Allmacht
– erlöse uns und die Welt!

Denn dein ist das Reich – diese Erde
und die Kraft – die unerschöpflichen Potenziale der Liebe
und die Herrlichkeit – Gelingen und Scheitern
jetzt und in alle Zukunft. 
Amen.

Foto: Versöhnungsbund
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Clemens Ronnefeldt 
ist Referent für Friedensfragen 
beim deutschen Zweig des 
Internationalen Versöhnungsbundes
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Im	Oktober	2009	hatte	ich	Gelegenheit,	im	
Rahmen	 einer	 Libanonreise	 der	 evangeli-
schen	 Erwachsenenbildung	 Bad	 Kreuznach	
zwei	 von	 zwölf	 palästinensischen	 Flücht-
lingslagern	 im	 Libanon	 zu	 besuchen:	 Mar	
Elias	 sowie	 Sabra	 und	 Shatila,	 beide	 in	 Bei-
rut	gelegen.

Zur Situation der Palästinensischen 
Flüchtlinge 

Während	der	„ethnischen	Säuberung	Palästi-
nas“	(so	der	Buchtitel	von	Illan	Pappe)	in	den	
Jahren	1947/48	flohen	rund	100.000	paläs-
tinensische	 Flüchtlinge	 aus	 dem	 nördlichen	
Teil	Palästinas	 in	den	Libanon,	wo	die	Zahl	
der	offiziell	registrierten	Flüchtlinge	bis	heu-
te	auf	mehr	als	400.000	angewachsen	ist.	Von	
ihnen,	 so	 erzählte	 uns	 der	 bekannte	 palästi-
nensische	 Rechtsanwalt	 Souheil	 El-Natour,	
leben	inzwischen	etwa	100.000	in	den	Golf-
staaten,	weil	sie	im	Libanon	offiziell	nicht	ar-
beiten	dürfen	–	und	versorgen	z.	B.	von	Ku-
wait	 oder	 den	 Vereinigten	 Arabischen	 Emi-
raten	 aus	 ihre	 Familienangehörigen	 im	 Li-

banon.	Etwa	eine	gleich	große	Zahl	– so	die	
Schätzungen  –	 versucht	 derzeit,	 in	 Europa,	
den	USA	oder	anderen	Ländern	ihr	Schick-
sal	zu	verbessern	und	das	Leben	ihrer	Ange-
hörigen	zu	erleichtern.	
Im	Libanon	dürfen	Palästinenser	seit	60	Jah-
ren	kein	Eigentum	erwerben	und	erhalten	–	
bis	auf	wenige	Christen	–	keine	Staatsbürger-
schaft.	 Im	 konfessionalistischen	 System	 des	
Landes,	 das	 von	 der	 Staatsspitze	 bis	 in	 die	
niedrigsten	 Verwaltungsämter	 alle	 Posten	
nach	 dem	 Schema	 Christ	 (Staatspräsident),	
Sunnit	(Ministerpräsident)	und	Schiit	(Par-
lamentspräsident)	 verteilt,	 würde	 eine	 Ein-
bürgerung	 der	 palästinensischen	 Flüchtlin-
ge	die	Zahl	der	Muslime	um	zehn	Prozent	er-
höhen	–	was	insbesondere	von	den	Christen	
des	Landes	nicht	gewünscht	ist.	Weil	sie	auch	
in	den	allermeisten	Berufen	nicht	legal	arbei-
ten	dürfen,	werden	Flüchtlinge	als	billige	Ar-
beitskraftreserve	 illegal	 beschäftigt	 (z.	 B.  in	
Krankenhäusern	 sogar	 als	 Ärzte),	 erhalten	
allerdings	nur	einen	Bruchteil	des	Gehaltes,	
den	ein	libanesischer	Angestellter	verdient.	
Nach	 der	 Zerstörung	 des	 Flüchtlingslagers	
Nahr	 El	 Bared,	 die	 bei	 Kämpfen	 zwischen	
der	 libanesischen	 Armee	 und	 verschanzten	
Islamisten	 im	 Jahre	 2007	 erfolgte,	 stehen	
zwar	 internationale	Gelder	zum	Wiederauf-
bau	 bereit;	 archäologische	 Funde	 bei	 Auf-
räumarbeiten	 werden	 allerdings	 derzeit	 in-
strumentalisiert,	 um	 die	 Wiederansiedlung	
der	durch	die	Kämpfe	erneut	traumatisierten	
Flüchtlinge	vorerst	mittels	juristischer	Ausei-
nandersetzungen	zu	verhindern.
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Palästinensische Flüchtlinge im Libanon 
– ein aktueller Erfahrungsbericht

von  Clemens Ronnefeldt

Hier schreibt Clemens Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim Versöhnungs-
bund – Deutscher Zweig – zu seiner aktuellen Libanonreise und seinen Eindrü-
cken. Für Interviews, Gastbeiträge und Veranstaltungen mit Bildern und Video-
Clips steht er weiterhin zur Verfügung.

Der Autor auf seiner Libanonreise
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Im Lager Mar Elias, Beirut
Am	südlichen	Eingang	des	Lagers	Mar	Elias	
hängen	 zwei	 Foto-Plakate	 von	 Yassir	 Arafat	
und	Sami	Kuntar,	der	als	Jugendlicher	1979	
nach	 einer	 Kommandoaktion	 in	 Israel	 (mit	
etlichen	 Toten	 auf	 israelischer	 Seite)	 gefan-
gen	 genommen	 wurde	 und	 bis	 zu	 seinem	
Austausch	fast	drei	Jahrzehnte	in	israelischer	
Haft	 verbrachte.	 Um	 ihn	 im	 Rahmen	 eines	
Gefangenenaustausches	 freizupressen,	 hat-
te	 Hizbollah-Chef	 Hassan	 Nasrallah	 zwei	
israelische	 Soldaten	 entführen	 lassen	 –	 was	
im	 Sommer	 2006	 die	 israelische	 Regierung	
zum	Anlass	nahm,	einen	länger	vorbereiteten	
33-Tage-Krieg	mit	mehr	als	1200	Toten	auf	
libanesischer	und	160	Toten	auf	 israelischer	
Seite	zu	entfachen.	
In	Mar	Elias	begegnete	mir	ein	junger	Mann,	
der	1982	im	benachbarten	Lager	Sabra	und	
Shatila	geboren	wurde,	seit	einigen	Jahren	in	
Berlin	lebt,	und	immer	wieder	seine	Familie	
im	Lager	Mar	Elias	besucht.	Auf	meine	Fra-
ge,	 was	 er	 sich	 von	 Deutschland	 wünscht,	

antwortete	er:	„Dass	 in	den	Medien	die	Pa-
lästinenser	im	Libanon	nicht	immer	als	Ter-
roristen,	sondern	stärker	als	Opfer	dargestellt	
werden“.
Eine	Gruppe	von	Flüchtlingsfrauen	fällt	mir	
auf,	die	wartend	ihre	Blicke	auf	den	Eingang	
des	Lagers	richten.	Seit	zwei	Stunden	stehen	
sie	hier	und	hoffen,	dass	ein	Gemüsehändler	
mit	 frischer	 Ware	 vorbeikommt	 und	 sie	 ein	
paar	 Vitamine	 für	 ihre	 Familien	 einkaufen	
können.

Im Lager Sabra und Shatila

Auf	 der	 Fahrt	 vom	 Lager	 Mar	 Elias	 ins	 La-
ger	Sabra	und	Shatila	kommen	wir	an	Fotos	
des	obersten	geistlichen	Führers	im	Iran,	Ali	
Chamenei,	und	des	Hizbollah-Chefs	Hassan	

Nasrallah	vorbei.	Vor	dem	Eingang	zum	La-
ger	 Sabra	 und	 Shatila	 herrscht	 dichter	 Ver-
kehr,	 der	 nur	 mühsam	 von	 einem	 Verkehrs-
polizisten	geregelt	wird	– er	steht	wie	auf	ver-
lorenem	Posten	angesichts	des	libanesischen	
Kamikaze-Fahrstils.	

Seit	vielen	Jahren	weist	die	 libanesische	Re-
gierung	auch	sozial	gestrandete	Familien	so-
wie	Roma	in	Sabra	und	Shatila	ein,	wo	keine	
libanesischen	 Polizisten	 zu	 finden	 sind.	 Für	
die	häufig	gefährdete	Sicherheit	–	schlimms-
ter	 Brennpunkt	 ist	 das	 Lager	 En	 El-Hilweh	
bei	Saida	mit	80.000	Menschen	–	haben	die	
Palästinenser	in	den	Lagern	selbst	zu	sorgen.
Ein	 großes	 Portraitfoto	 des	 Gründers	 der	
schiitischen	 Amal	 (arab.:	 Hoffnung)-Bewe-
gung,	 Scheich	 Moussa	 Sadr,	 begrüßt	 Gäs-
te	des	Lagers	Sabra	und	Shatila.	Direkt	vor-
ne	 rechts	 am	 Eingang	 zeigen	 große,	 mehre-
re	Meter	lange	Transparente	Originalaufnah-
men	des	Massakers	von	1982,	als	christliche	
Milizen	mit	Rückendeckung	der	israelischen	
Armee	- und	deren	sich	in	unmittelbarer	Nä-
he	aufhaltendem	Verteidigungsminister	Ari-
el	 Sharon  -	 mehr	 als	 1.000	 Zivilisten	 brutal	
ermordeten.
Ein	 Mann,	 etwa	 Mitte	 fünfzig,	 lebt	 direkt	
am	Eingang	der	Gedenkstätte	in	einer	selbst	
gebauten	 (und	 mehr	 als	 ärmlichen!)	 Hütte	
von	 3	 mal	 4	 Metern.	 1982	 wurden	 von	 sei-
ner	 großen	 Familie	 mehr	 als	 30	 Personen	
umgebracht,	darunter	seine	Eltern,	seine	Ge-
schwister,	 mehrere	 Onkel	 und	 Tanten	 so-
wie	deren	Kinder.	Um	den	Toten	Angehöri-
gen	nahe	zu	sein,	entschloss	er	sich,	direkt	auf	
dem	Gelände	der	Gedenkstätte	zu	leben.
Das	Elend	ist	unbeschreiblich
An	den	mehrgeschossigen	Betonbauten	hän-
gen	unzählige	Wäschestücke	an	vielreihigen	

Foto: Clemens Ronnefeldt

Gedenktafel des Massakers 
von 1982
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Die große Zahl der Wäschestücke lässt nur erahnen, wie 
viele Menschen hier auf engstem Raum leben.
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Leinen,	die	darauf	schließen	lassen,	wie	über-
füllt	die	einzelnen	Räume	sein	müssen.	
Durch	die	engen	Gassen	fällt	kaum	Licht	in	
die	 Elendsbehausungen,	 im	 Erstfall	 würde	
kein	 einziges	 Feuerwehrfahrzeug	 hindurch	
passen.	Über	meinem	Kopf	hängen	Hunder-
te	von	Kabeln.	In	diesem	Gewirr	einen	Feh-
ler	zu	finden,	stelle	 ich	mir	als	Albtraum	je-
des	Elektrikers	vor.	Manche	Leitungen	hän-
gen	mit	blanken	Enden	herum,	eine	Sozial-
arbeiterin	erklärt,	dass	Kinder	immer	wieder	
schlimme	 Verletzungen	 durch	 Stromschläge	
bekommen.

Der	Blick	in	einzelne	Zimmer	zeigt	das	blan-
ke	Grauen:	Kinder	sitzen	apathisch	in	dunk-
len	Räumen,	in	denen	sich	nichts	weiter	be-
findet	als	verschmierte	Wände.	
Wie	schon	bei	meinem	letzten	Besuch	2004	
fällt	 mir	 auf,	 dass	 an	 mehreren	 Stellen	 die	
Wasserleitungen	lecken	und	niemand	sie	re-
pariert.	 Als	 Folge	 bilden	 sich	 Wasserlachen	
und	 Schlammbecken,	 die	 von	 spielenden	
Kindern	 mit	 ihren	 Fahrrädern	 teils	 umfah-
ren,	teils	durchfahren	werden.
Jugendliche	hämmern	wie	sinnlos	auf	kaput-
ten	 Tiefkühlschränken	 herum,	 Plastiktei-
le	 fliegen	 dabei	 durch	 die	 Gegend.	 Ich	 den-
ke	mir:	Auch	dies	ist	offensichtlich	eine	Art,	
mit	Wut	und	Frustration	umzugehen	–	und	
dabei	Energie	rauszulassen.	

Hoffnungsträger

Oasen	 der	 Hoffnung	 bilden	 in	 den	 Lagern	
die	 Einrichtungen	 der	 Organisation	 „Beit	
Atfal	Assumoud“	(arab.: Haus	der	standhaf-
ten	 Kinder),	 wo	 uns	 in	 Shatila	 der	 langjäh-
rige	 Leiter	 Kassem	 Aina	 von	 der	 Arbeit	 er-
zählt.	Mit	zwei	Jahren	wurde	er	selbst	aus	sei-

ner	Heimat	Palästina	vertrieben,	seit	61	Jah-
ren	 lebt	 er	 nun	 im	 Flüchtlingslager,	 organi-
siert	 mit	 seinem	 Team	 Sozialzentren	 in	 den	
verschiedenen	 Lagern,	 sorgt	 für	 Nachhilfe-,	
Förder-	 und	 Berufsbildungskurse	 und	 hilft	
durch	den	Verkauf	von	Stickereien	vor	allem	

den	Frauen,	etwas	Geld	zu	verdienen.	In	den	
Sozialzentren	 stehen	 den	 Flüchtlingen	 kos-
tenlos	 Zahnarztpraxen	 zur	 Verfügung,	 ein	
Fonds	hilft	bei	medizinischen	Notfällen.
Unterstützt	 wird	 diese	 Arbeit	 aus	 Deutsch-
land	 vom	 Verein	 „Flüchtlingskinder	 im	 Li-
banon	 e.V.“	 (www.lib-hilfe.de),	 der	 mit	 ei-
ner	 hervorragend	 gestalteten	 Nakba	
(arab.:  Katastrophe)-Ausstellung	 auch	 auf	
die	 Wurzeln	 der	 palästinensischen	 Flücht-
lingskatastrophe	hinweist.
Zu	 den	 Hoffnungsträgern	 des	 Landes	 zählt	
auch	das	„Haus	des	Friedens“	(Dar	Assalam,	
www.libanon-reise.com),	 dessen	 Mitarbeiter	
Said	Arnaout	seit	vielen	Jahren	in	Koopera-
tion	 mit	 deutschen	 Organisationen	 Begeg-
nungsreisen	in	den	Libanon	organisiert.

Das	Webangebot	mit	ausschließlich	guten	oder	positiven	Nachrichten:
www.tageschance.de

Die	Initiative	begründet	das	Projekt	folgendermaßen:
„Wir	sind	die	Plattform	für	gute	Nachrichten	aller	Art,	aus	der	Nachbarschaft,	
aus	den	Städten,	aus	den	Bundesländern,	aus	Übersee	oder	Europa,	einfach	von	
überall	her.	Wir	wollen	den	Blick	auf	die	Welt	verändern	und	mittels	Vermitt-
lung	 Ihrer	 und	 Eurer	 guten	 Nachrichten,	 mithelfen,	 Mut,	 Einsatzfreude	 und	
Motivation	für	die	Gemeinschaft	zu	fördern!	
Wir	wollen	eine	komplementäre	Ergänzung	zu	den	 täglichen	Schreckensmel-
dungen	aus	aller	Welt,	die	uns	Zuschauer	lähmen:	Krieg	im	Nahen	Osten,	Hun-
ger	 in	 Afrika,	 Terroranschläge	 weltweit.	 Fragwürdige	 Militäreinsätze	 im	 Aus-
land	und	zweifelhafte	Sicherheitsgesetze,	die	Finanzkrise	und	so	viel	mehr.	
tageschance	will	Mut	machen	mit	Nachrichten	und	Filmbeiträgen	der	anderen,	
der	positiven	Art!“
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Erschreckende Umgebung für Kinder in 
den Flüchtlingslagern
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Eine Oase der Hoffnung: 
Die kostenlose Zahnarztpraxis für die Flüchtlinge
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Wer	 möchte	 als	 TeilnehmerIn	 mitmachen?	
In	einem	auf	2	Jahre	angelegten	Projekt	wer-
den	 5	 Wochenendworkshops	 angeboten,	
zu	 denen	 der	 Versöhnungsbund	 –  Deut-
scher	Zweig –	je	4	TeilnehmerInnen	schicken	
möchte.	Die	genauen	Termine,	Themen	und	
wie	es	dazu	kam:	

Acht	Friedensorganisationen	aus	Deutsch-
land,	den	Niederlanden,	Frankreich,	Ungarn,	
Österreich	und	Belgien	werden	bis	Sommer	
2011	 zusammenarbeiten,	 um	 Seminarmo-
dule	zu	gewaltfreier	Friedenserziehung	zu	er-
proben.	 Dies	 sieht	 das	 Projekt	 EXPECT	 -		
Expansion	and	Exchange	of	Practices	in	Ed-	Practices	in	Ed-	in	Ed-	Ed-
ucation	 for	 Confl	ict	 Transformation	 (Ver-	 for	 Conflict	 Transformation	 (Ver-
breitung	und	Austausch	von	Erziehungsme-
thoden	zur	Konflikttransformation)	vor,	wel-
ches	Ende	August	2009	von	der	EU	im	Rah-
men	 des	 Grundtvig-Förderprogramms	 be-
willigt	wurde.

Konkret	 beinhaltet	 das	 zweijährige	 Pro-
jekt,	 dass	 in	 den	 Partnerländern	 jeweils	 ein			
internationales	 Wochenendseminar	 in	 eng-
lischer	 Sprache	 durchgeführt	 wird,	 zu	 dem	
die	 Partner	 jeweils	 „ihre	 TeilnehmerInnen“	
entsenden.	 Diese	 Trainings	 werden	 verglei-
chend	ausgewertet	(evaluiert)	und	konzepti-
onell	optimiert.	Bei	den	Wochenendsemina-
ren	handelt	es	sich	um	fünf	unterschiedliche	
Themen	im	Spektrum	gewaltfreier	Friedens-
erziehung,	 die	 als	 Übungseinheiten	 im	 EU	
geförderten	Vorläuferprojekt	EMPETH.EU	
erarbeitet	wurden	(siehe	Rundbrief	3/2009).	

Auch	 der	 deutsche	 Zweig	 des	 Versöh-
nungsbundes	 wird	 (maximal)	 je	 vier	 Teil-
nehmerInnen	 zu	 den	 Trainings	 in	 die	 Part-
nerländer	 entsenden,	 weshalb	 wir	 an	 dieser	
Stelle	alle	LeserInnen	bitten,	sich	bei	Interes-
se	am	Mitmachen	schnell	zu	melden.	Es	soll	
sich	 um	 Personen	 handeln,	 die	 in	 ihrer	 Ar-
beit	 oder	 in	 ihrem	 ehrenamtlichen	 Engage-
ment,	die	gelernten	Kompetenzen	anwenden	
möchten.	 Die	 Kosten	 für	 Reise	 und	 Unter-
bringung	werden	auf	Wunsch	ganz	oder	teil-
weise	aus	Projektfördermitteln	bestritten.

Seminartermine und Themen:

Das	 Auftaktseminar	 der	 Reihe,	 zu	 dem	 un-
sere	 Partner	 ihre	 TeilnehmerInnen	 nach	
Deutschland	 entsenden,	 findet	 vom	 12.	 bis	
14.2.2010	in	Erkner	bei	Berlin	zum	Thema.	
„Introduction	to	non-violence“	statt.	Die	in-
haltliche	Leitung	dazu	haben	Marion	Schrei-
ber,	Netzwerk	Frieden,	Österreich	und	Fran-
coise	van	Rijckevorsel,	Sortir	de	la	Violence,	
Belgien.

Thema	 „Learning	 to	 behave	 in	 interper-
sonal	conflict“	- 16.	bis	18.4.2010,	in	Frank-
reich;	Leitung	Marjorie	l`Hostis	und	Cecile	
Blondelon,	Coordination	Francaise	and	-In-
ternational.	
Thema	 „Understand	 and	 develop	 a	 strategy	
facing	structural	violence“	- 18.	bis	20.6.2010,	

in	 den	 Niederlanden;	 Leitung	 Irmgard	 Eh-
renberger,	Netzwerk	Frieden,	Österreich	und	
Gyula	Simonyi,	BOCS,	Ungarn.
Thema	„Learning	to	behave	in	cultural	con-
flict“	 -  15.	 bis	 17.10.2010,	 Belgien,	 Brüssel;	
Leitung	Jan	Schaake,	Kerk	en	Vrede,	Nieder-
lande.
Thema	„Interreligious	Dialogue“
4.	 bis	 6.2.2011,	 in	 Ungarn;	 Leitung	 	 Abe	
Thjis,	 Kerk	 en	 Vrede,	 Niederlande	 und	 Ar-
min	Torbecke,	Versöhnungsbund.	

von Armin Torbecke und Holger Klee
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EXPECT - Europaweite Zusammenar-
beit zur Friedenserziehung

Das Projekt EXPECT wird vom Grundtvig-Team 
vorbereitet und durchgeführt. Hier beim Treffen in 
Salzburg im Oktober 2009.

Armin Torbecke
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Informationen	 zu	 den	 Seminarinhalten	
enthält	 der	 im	 Vorläuferprojekt	 erarbeitete	
90-seitige	Reader	mit	dem	Titel	„Peace	Edu-
cation	Course	for	Adults	–	How	to	deal	with	
personal,	 structural	 and	 cultural	 violence“.	
Dieser	 kann	 kostenlos	 auf	 der	 Webseite	 des	
Projektes	 www.empath.eu	 herunter	 geladen	
oder	im	VB-Büro	in	Minden	eingesehen	wer-
den.	
Als	zweite	deutsche	Organisation	neben	dem	
VB	 ist	 der	 Verein	 „Achtsamkeit	 und	 Ver-
ständigung	 e.V.“	 im	 Projekt	 vertreten;	 auch	
in	Frankreich	 sind	mit	 sowohl	der	 französi-
schen	und	als	auch	der	internationalen	Koor-
dination	zur	UN	Dekade	zur	Überwindung	
von	Gewalt,	zwei	Organisationen	am	Projekt	
beteiligt.
Wer	 Lust	 und	 Spaß	 an	 europäischem	 Aus-
tausch	und	Dialog	hat,	dabei	gleichzeitig	Me-
thoden	der	Friedenserziehung	kennen	lernen	
möchte	und	sich	für	die	Teilnahme	an	einem	
der	 Seminare	 interessiert,	 meldet	 sich	 bit-
te	bald	an	–	so	können	wir	durch	frühzeiti-
ges	Buchen	der	Tickets	die	Reisekosten	mi-
nimieren.
Fragen	 zum	 Projekt	 beantworten	 gern:	 Ar-
min	Torbecke,	der	die	inhaltliche	Leitung	des	
Projektes	beim	VB	hat,	oder	Holger	Klee,	der	
die	organisatorische	Leitung	macht	-	Kontakt	
über	die	VB-Geschäftsstelle.
Zur	 Person:	 Armin	 Torbecke	 war	 zwischen	
2002	 und	 2005	 bereits	 beim	 Versöhnungs-
bund	 angestellt	 für	 das	 Projekt	 „Konstruk-
tive	 Konfliktbearbeitung	 im	 kommunalen	
Zusammenhang	 (KKK)“.	 Er	 ist	 zertifizier-
ter	 Trainer	 für	 Gewaltfreie	 Kommunikati-
on	 (CNVC)	 und	 leitet	 Mediationsausbil-
dungen	 nach	 den	 Standards	 des	 Bundesver-
bands	Mediation	e.V.	(www.konflikttransfor-
mation.de).	Er	hat	den	Versöhnungsbund	im	
Rahmen	des	Grundtvig	Projekts	bereits	2008	
als	Referent	auf	dem	Pariser	Salon	(Friedens-
kongress	der	UNESCO)	vertreten.

Stellt nur mit der Tat 
und in der Wirklichkeit 
jenem Reich des Hasses, 
das noch immer herrscht, 
eine auf Liebe gegründete 
Gemeinschaft entgegen.

Friedrich Siegmund-Schultze (1885-1969) 
Gründer des Internationalen Versöhnungsbundes

Fördern	Sie	die	Kultur der Gewaltfreiheit	mit	Ihrer	
Hinterlassenschaft	 an	 den	 Internationalen	 Versöh-
nungsbund.	

Für	alle	Vorhaben	sind	wir	auf	ideelle	und	materielle	
Unterstützung	 angewiesen.	 Nur	 durch	 Hinterlassen-
schaften	 und	 Vermächtnisse	 verstorbener	 Mitglieder	
konnten	wir	unsere	Friedensarbeit	in	der	Vergangen-
heit	ermöglichen.	

Wer	 den	 Versöhnungsbund	 über	 seinen	 Tod	 hin-
aus	unterstützen	möchte,	ist	gut	beraten,	die	eigenen	
Wünsche	 rechtzeitig	 zu	 dokumentieren	 –	 denn	 im	
Zweifelsfall	sorgt	sonst	für	eine	Regelung	der	Staat.

Ein Faltblatt zum Thema und weitere Informationen 
können in der Geschäftsstelle angefordert werden.
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Die	 Evangelische	 Versöhnungskirche	 in	
Völklingen	wurde	 in	den	Jahren	1926-1928	
im	neobarocken	Stil	gebaut	– als	Nachfolge-
gebäude	der	1922	bei	einem	Brand	fast	völlig	
zerstörten	 gotischen	 Kirche	 im	 alten	 Dorf-
kern.	 Das	 Saargebiet	 stand	 zu	 dieser	 Zeit	
(1918	 bis	 1935)	 unter	 französischer	 Man-
datsverwaltung.	 Offensichtlich	 wurde	 mit	
dieser	 Kirche	 auch	 ein	 trotziges	 Monument	
deutscher	 Baukunst	 gegenüber	 der	 franzö-
sischen	 Besatzung	 errichtet	 –  und	 zwar	 un-
ter	großer	Beteiligung	der	Bevölkerung	und	
unter	 den	 günstigen	 Bedingungen,	 für	 die	
Kommerzienrat	 Dr.  Hermann  Röchling	
sorgte.	Dieser	Industrielle,	mitunter	auch	als	
‚Krupp	an	der	Saar’	bezeichnet,	hat	die	Ver-
söhnungskirche	selbst	nicht	gestiftet	(das	ge-
hört	zu	den	schier	unausrottbaren	Legenden	
um	den	Völklinger	Lokalheiligen),	wohl	aber	
die	Gussfiguren	an	der	Außenfassade	(1932)	
und	das	Deckengemälde	(1936).

Die	 vier	 Gussfiguren	 an	 der	 westlichen	
Giebelfassade	 zeigen	 vier	 (deutsche)	 Kardi-
naltugenden:	 links	 unten	 Arbeit	 und	 Fleiß	
(Stahlgießer	 und	 Grubenarbeiter),	 links	
oben	 Barmherzigkeit	 (Krankenschwester,	
die	 sich	 um	 einen	 Hilfsbedürftigen	 küm-
mert),	 rechts	 unten	 Liebe	 (eine	 Mutter	 mit	
zwei	Kindern	und	einem	Brot	im	Arm)	und	
rechts	 oben	 schließlich	 Treue:	 dargestellt	
durch	einen	Soldaten	mit	Stahlhelm,	der	vor	
einem	am	Boden	kauernden	Verwundeten	ei-
ne	 Stielhandgranate	 original	 Röchlingscher	
Produktion	schwingt.

Die	 beiden	 Figuren	 auf	 der	 linken	 Seite	
waren	dem	Gemeindevorstand	bekannt	und	
waren	 beschlossen;	 von	 den	 beiden	 Figuren	
auf	der	rechten	Seite	soll	nur	einer	der	Pfarrer	
gewusst	 haben.	 Die	 fertigen	 Entwürfe	 wur-
den	 im	 Gemeindevorstand	 jedoch	 ruchbar	
und	 sorgten	 für	 eine	 große	 Auseinanderset-
zung,	die	damals	in	einem	bedeutenden	Min-

derheitenvotum	(4:6)	ihren	Ausdruck	fand:	
„Wir empfinden die Aufstellung eines Stahl-
helmmannes mit Handgranate an einer Kir-
che als Verherrlichung der Gewalt und des 
Krieges und als eine Verhöhnung alles dessen, 
was in der Kirche gelehrt und gepredigt wird. 
Außerdem würde sie in schroffem Widerspruch 
zu einer Entschließung des Internationalen 
Kirchentages in Prag stehen. Die Bevölkerung 
des Bezirkes besteht zum überwiegenden Teil 
aus Industrie- und Bergarbeitern, die der Auf-
stellung eines kriegerischen Symbols an einem 
Gebäude des Friedens absolut kein Verständnis 
entgegenbringen.“

Nach	 langen	 Diskussionen	 und	 auch	 auf	
Druck	des	Herrn	Kommerzienrates	hin,	der	
seine	 Leute	 im	 Gemeindevorstand	 hatte,	
wurden	 die	 Figuren	 schließlich	 aufgestellt.	
Aber	 insbesondere	 der	 ‚Handgranatenwer-
fer’	hat	in	den	folgenden	Jahrzehnten	immer	
wieder	 Kritik	 und	 Auseinandersetzung	 er-
fahren.	 Z.  B.	 bei	 der	 Amtseinführung	 eines	
neuen	Pfarrers	im	Jahre	1947	– der	für	diese	
Region	zuständige	Kirchenrat	H. Wehr	wur-
de	auf	die	Figuren	aufmerksam	und	empfahl	
der	 Gemeinde	 dringend,	 die	 Soldatenfigur	
zu	entfernen.	„Nicht	solange	H. Röchling	in	
Haft	 ist“,	 soll	 man	 ihm	 geantwortet	 haben.	
H. Röchling	war	zu	dieser	Zeit	zum	zweiten	
Mal	international	rechtskräftig	als	Kriegsver-
brecher	verurteilt.	Als	er	im	Jahre	1953	vor-
zeitig	aus	der	Haft	entlassen	wurde,	blieb	die	
Figur	vorerst	unbehelligt.

Bei	 der	 Renovierung	 der	 westlichen	 Fas-
sade	 im	 Jahre	 1985	 ermöglichte	 ein	 Gerüst	
leichten	 Zugang	 zu	 dem	 Soldaten.	 In	 einer	
Sponti-Aktion	 bei	 Nebel	 und	 Nacht	 wurde	
ihm	die	Handgranate	abgesägt;	die	Akteure	
versäumten	 freilich	 eine	 Entsorgung.	 Nach	
erregten	 Debatten	 beschloss	 der	 Gemein-
devorstand	mit	großer	Mehrheit,	die	Hand-
granate	 wieder	 anzuschweißen.	 Gegen	 die-

von Andreas Hämer

Ein Friedens- und Versöhnungszeichen in Form einer Denktafel zu setzen, war der 
Friedensgruppe in Völklingen ein wichtiges Anliegen. Den Anlass dafür gab ein 
gusseiserner Handgranatenwerfer, die Treue repräsentierend, welcher seit 1932 an 
der Giebelfassade der Völklinger Versöhnungskirche angebracht ist. 

Denktafel in Völklingen
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Andreas Hämer
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sen	Beschluss	stimmten	nur	zwei	Mitglieder:	Eine	Kindergartenmit-
arbeiterin	und	einer	der	drei	Pfarrer.	Letzterer	wusste	nicht,	dass	seine	
Tochter	zu	den	‚TäterInnen’	gehört	hatte.

Eine	 derartige	 Provokation	 ist	 kaum	 sehr	 fruchtbar.	 Sie	 mag	 die	
Akteure	befriedigen,	aber	überzeugt	sonst	nur	wenige.	Als	sich	nach	
1989	die	Fünfzigjahrestage	häuften,	wurde	von	unserer	Friedensgrup-
pe	angeregt,	unter	der	Figur	eine	Denktafel	anzubringen.	Wir	wollten	
keineswegs	die	Figur	entfernen,	wie	böse	Zungen	behaupteten,	son-
dern	sie	kommentieren.	Spuren	dürfen	nicht	verwischt	werden.	Lange	
haben	wir	über	den	Text	diskutiert,	bevor	er	schließlich	zu	Pfingsten	
1993	offiziell	beschlossen	wurde.	Bis	zur	Anbringung	unter	der	Guss-
figur	brauchte	es	noch	einmal	ganze	acht	Jahre.	

Eine	Anmerkung	zum	Text:	H. Röchling	wird	bewusst	nicht	ge-
nannt.	Aber	die	alten	Röchlingianer	in	Völklingen	haben	gut	verstan-
den,	dass	auch	er	gemeint	ist	– und	waren	verärgert.	Nur	die	wenigs-
ten	haben	verstanden,	dass	alle	mit	angesprochen	sind,	Nachgebore-
ne	inbegriffen.

Die	Auseinandersetzung	um	die	Denkta-
fel	erschien	damals	vielen	als	Streit	um	Kai-
sers	 Bart;	 mir	 persönlich	 hat	 er	 viel	 Feind-
schaft	unter	den	alten	„Röchlingianern“	und	
deren	 Nachfahren	 eingebracht;	 auch	 hat	 er	
die	Gemeinde	in	gewissem	Sinne	polarisiert.	
Zugleich	aber	wurde	so	der	Weg	frei	für	drin-
gend	 notwendige	 aktuelle	 Auseinanderset-
zungen,	z.	B.	die	Frage	des	Kirchenasyls	– in	
der	 Gemeinde	 wurde	 in	 den	 Jahren	 1997	
bis	 2004	 zwölf	 Mal	 Kirchenasyl	 gegeben.	
Der	 Handgranatenwerfer	 aber	 musste	 Sozi-
alstunden	 leisten	 und	 die	 Kirchenasylfahne	
mit	seinem	Wurfarm	halten.

An	alle,	die	sehen	und	verstehen	möchten!
An	der	Giebelseite	dieser	Kirche	ist	

ein	Soldat	mit	Handgranate	vor	einem	verwundeten	Kameraden
abgebildet	- als	Sinnbild	für	Treue.

Unsere	Geschichte	können	und	wollen	wir	nicht	leugnen.
Aber:

Sind	Beispiele	aus	Kriegen	geeignet,	solidarisches	Handeln	darzustellen?
Wie	stehen	wir	zur	biblischen	Verheißung	der	Gewaltlosigkeit?

Wer	gewinnt	an	den	Kriegen?	Und	wo	sind	die	Opfer?
Wir	bitten	alle,	

die	durch	unsere	Gedankenlosigkeit,	unsere	Nachlässigkeit
oder	unseren	Opportunismus	unter	Gewalt	leiden,

um	Vergebung.
Der	Name	der	Kirche	erinnert	uns	an	den	Auftrag	Christi:

VERSÖHNUNG

Das	Presbyterium	der	Ev.	Versöhnungskirchengemeinde
Pfingsten	1993

Text der Tafel
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Die	Vereinten	Nationen	riefen	– nicht	zuletzt	angeregt	durch	den	In-
ternationalen	 Versöhnungsbund  –	 die	 Jahre	 2001-2010	 zur	 „Deka-
de	für	die	Kultur	der	Gewaltfreiheit“	aus.	Parallel	dazu	beschloss	der	
Ökumenische	 Rat	 der	 Kirchen	 (ÖRK)	 die	 „Dekade	 zur	 Überwin-
dung	von	Gewalt“.	Dies	regte	weltweit	zahlreiche	Initiativen	an,	die	
sich	mit	den	Themen	Frieden	in	der	Stadt,	Frieden	in	der	Wirtschaft	
und	Frieden	in	Gesellschaft,	zwischen	Mann	und	Frau	und	den	Gene-

rationen	sowie	Frieden	mit	der	Mitwelt	befassen.	Die	sich	hieraus	er-
gebenden,	vor	allem	an	der	Basis	gewonnenen	Einsichten	und	Erfah-
rungen	 sollen	 gesammelt,	 in	 die	 für	 Kingston/Jamaika	 anberaumte	
Friedenskonvokation	(17.-25.	Mai	2011)	eingebracht,	in	der	Schluss-
fassung	 gebündelt	 und	 dann	 den	 Kirchenleitungen	 zur	 Umsetzung	
gegeben	 werden.	 Zur	 Initiierung	 dieses	 Prozesses	 legte	 der	 Ökume-
nische	Rat	der	Kirchen	Anfang	des	 Jahres	2008	die	„Internationale	
Ökumenische	Erklärung	zum	gerechten	Frieden“	– Erster	Entwurf –	

vor.	 Als	 Reaktion	 darauf	 wurde	 folgender	
Text	verfasst,	der	sich	bewusst	nur	einer	ein-
zigen	 Form	 der	 Gewalt	 widmet,	 der	 Töten-
den.	

Vorschlag für	eine	Beschlussfassung	der	In-
ternationalen	ökumenischen	Friedenskonvo-
kation	in	Kingston	2011

Jede tötende Gewalt ächten:
In	der	Liebe	zum	Feind	erkennen	wir	die	Lie-
be	zu	Gott,	die	Liebe	zum	Nächsten	und	zu	
uns	selbst.	

Die	 Vollversammlung	 des	 Ökumenischen	
Rates	der	Kirchen	beschloss	1948:	„Krieg	soll	
nach	Gottes	Willen	nicht	sein.“	Trotz	dieser	
Einigkeit	blieb	die	Versammlung	uneins	über	
die	Folge	dieses	Bekenntnisses	und	stellte	die	
Position	 der	 Pazifisten,	 vertreten	 durch	 die	
Friedenskirchen,	die	Position	der	„ultima	ra-
tio“	 und	 die	 Position	 der	 „Staatsräson“	 ne-
beneinander.	Nach	über	60	Jahren,	unzähli-
gen	Toten	und	Verletzten	durch	erklärte	und	
nicht	erklärte	Kriege,	ein	Vergeuden	von	Res-
sourcen	zugunsten	der	Rüstung	und	auf	Kos-
ten	der	Benachteiligten	dieser	Welt,	erkennen	
wir,	dass	die	Probleme	dieser	Welt	in	geistli-
cher,	 finanzieller,	 wirtschaftlicher,	 kulturel-
ler,	 sozialer	 und	 ökologischer	 Hinsicht	 und	
nach	den	desaströsen	Erfahrungen	der	Prob-
lemsteigerung	durch	kriegerische	Gewalt	zu-
letzt	im	Irak	und	in	Afghanistan	nicht	zu	lö-

Vorschlag einer Erklärung 
zum gerechten Frieden

von Matthias-W. Engelke

Dieser Text basiert auf der Arbeit des AK „Friedensaufgabe und Soldatenseelsorge“ unseres Versöhnungs-
bundes - deutscher Zweig - und hat Ende Oktober 2009 die Zustimmung der Vollversammlung des Öku-
menischen Netzes in Deutschland (ÖNiD) erfahren. Andere Gruppen können sich ihm anschließen oder 
sich von ihm anregen lassen und sollten ihre Stellungnahme zur Erklärung zum gerechten Frieden (als 
Vorbereitung auf die Konvokation) bis Ende November an den Ökumenischen Rat der Kirchen schicken. 
Kontakt ÖRK: Nan Braunschweiger (nan@wcc-coe.org)
Kopie bitte an Pfarrer Dr. Matthias-W. Engelke (mwEngelke@t-online.de) sowie an (res@wcd-coe.org). 
Im Sinne der Vergewisserung und Vereinbarung - siehe auch www.gewalt-ueberwinden.de - ist es unver-
zichtbar, im Prozess der gegenseitigen Beratung den Boden für die Umsetzung der erhofften Beschlüsse 
an der Basis zu bereiten.
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2001-2010: UN-Dekade „Für die Kultur der Gewaltfreiheit“ 
und ÖRK-Dekade „ zur Überwindung von Gewalt“
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sen	sind:	Wir	erkennen,	dass	die	Zeit	der	Un-
schlüssigkeit	in	der	Friedensfrage	vorbei	ist.
Zum	 Abschluss	 der	 Dekade	 zur	 Überwin-
dung	von	Gewalt	finden	wir	nach	den	über-
wältigenden	Erfahrungen	mit	Gottes	Gewalt	
überwindender	Güte	in	vielen	Bereichen	un-
seres	Lebens	den	Mut,	uns	nun	eindeutig	zur	
Feindesliebe	Gottes	zu	allen	Menschen	und	
zur	uneingeschränkten	Gewaltfreiheit	unter-
einander	zu	bekennen.

Wir	sehen	hier	den	Weg	der	Kirche,	die	ih-
rem	Herrn	und	Heiland	Jesus	Christus	 treu	
bleiben	 will,	 vorgezeichnet.	 Wir	 bitten	 den	
Ökumenischen	 Rat	 der	 Kirche,	 sich	 diesem	
Bekenntnis	 nicht	 zu	 verschließen	 und	 ge-
meinsam	mit	uns	in	der	Absage	tötender	Ge-
walt	 den	 Verheißungen	 Gottes	 auf	 die	 Ge-
genwart	seines	Reiches	zu	vertrauen	und	da-
rin	gemeinsam	Wege	des	Lebens	für	Mensch	
und	Mitwelt	zu	finden.	Denn:	

1.	In	der	Liebe	zum	Feind	erkennen	wir	die	
Liebe	zu	Gott,	die	Liebe	zum	Nächsten	und	
zu	uns	selbst.
Gott	hat	uns	geliebt	als	wir	ihm	noch	feind-
lich	 gesinnt	 waren	 (Röm	 5,8).	 So	 wie	 wir	
von	 Gott	 geliebt	 worden	 sind,	 trotz	 un-
serer	 feindlichen	 Gesinnung	 ihm	 gegen-
über,	 können	 wir	 Gott	 nur	 lieben,	 wenn	

diese	Liebe	zu	Gott	auch	die	Liebe	zum	Feind	beinhaltet.	Dies	be-
freit	dazu,	umzukehren,	Schuld	anzuerkennen	und	neu	anzufangen.	
Tötende	Gewalt	zu	lernen	und	anzuwenden,	verunstaltet	den	Men-
schen,	 das	 Ebenbild	 Gottes,	 zum	 Soldaten:	 Als	 Soldat	 oder	 Sol-
datin	 wird	 er	 oder	 sie	 ein	 Mittel	 zum	 Zweck.	 Tötende	 Gewalt	 ver-
fremdet	 den	 Nächsten,	 seinen	 Gegner,	 zum	 Wesen,	 welches	 nicht	
mehr	als	Mensch	angesprochen	wird,	sondern	zum	Objekt	erniedrigt	
wird.	So	wird	die	Würde	des	Anderen	wie	die	eigene	Würde	verletzt.	
Die	 Fülle	 der	 Gaben,	 die	 Gott	 uns	 mit	 dieser	 Welt	 zum	 Le-
ben	 gegeben	 hat,	 werden	 missbraucht,	 indem	 sie	 zur	 Herstel-
lung	 von	 Waffen	 dienen.	 Militärische	 Einrichtungen	 richten	
größte	 Umweltverschmutzungen	 an.	 Das	 kapitalistische	 Wirt-
schaftssystem,	 das	 Kriege	 zu	 seiner	 Aufrechterhaltung	 nö-
tig	 hat,	 spricht	 der	 Gerechtigkeit,	 welche	 Gott	 schenkt,	 Hohn.	

Beschlussvorschlag:
Wir bekennen unsere Schuld, die Liebe zum Feind nicht als 
Weg der Liebe zu Gott bekannt zu haben. Im Gegenteil, wir ha-
ben furchtbare Schuld auf uns geladen, wo Menschen mit der töd-
lichen Botschaft in den Krieg entsandt worden sind, sie wür-
den Gott lieben, wenn sie ihre Feinde töteten (Kriegstheologie). 
Wir sind dankbar für alle Zeuginnen und Zeugen, die sich auch un-
ter Einsatz des eigenen Lebens für die Wahrheit der Feindesliebe ein-
gesetzt haben. Ihr Erbe verpflichtet uns zur weltweiten Zusammenar-
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Bedrohte Menschen schützen - weltweit!

„Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht, Vorberei-
tungen und Ausführungen von Gewalt zu verweigern“.
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beit mit allen Menschen guten Willens, tö-
tende Gewalt in jeglicher Gestalt zu ächten. 
Gemeinden werden ermutigt, Betriebe zur 
Herstellung von Waffen in ihrer Nähe zu be-
nennen und Eigentümer und Arbeiter dazu 
aufzurufen, mit ihrer Produktion und Arbeit 
dem Leben und nicht dem Tod zu dienen. Ge-
meinden werden ermutigt, Menschen zu un-
terstützen, die die Arbeit zur Produktion von 
Waffen verweigern und darum ihren Arbeits-
platz verlieren.

2. Wir	können	nicht	erkennen,	wie	die	Wei-
sung	Jesu,	 seine	Feinde	zu	 lieben,	 in	 irgend-
einer	 Weise	 eingeschränkt	 werden	 kann.	
Jegliche	 Einschränkung	 der	 unbedingten	
Feindesliebe	 setzt	 sich	 selbst	 zum	 Maßstab	
für	 Leben	 und	 Tod	 anderer,	 verleugnet	 die	
Wirklichkeit	 der	 Umkehr	 und	 verführt	 zur	
Liebe	des	Machbaren	durch	Macht	und	Ge-
walt,	statt	zur	Liebe	zu	Gott	durch	die	Kraft	
der	 unnachgiebigen	 Güte	 und	 unaufhaltsa-
men	Geduld.
Darum	ist	keinem	Menschen	tötende	Gewalt	
erlaubt.	Es	ist	keinem	Menschen	erlaubt,	tö-
tende	Gewalt	zu	lernen	bzw.	zu	lehren.	Es	ist	
keinem	Menschen	erlaubt,	Waffen	zu	entwi-
ckeln,	herzustellen,	zu	lagern,	damit	zu	üben,	
instand	zu	setzen	oder	sie	zu	exportieren.	
Als	 Christen	 treten	 wir	 dafür	 ein:	 Jeder	
Mensch	hat	das	Recht	und	die	Pflicht,	Vor-
bereitungen	und	Ausführungen	von	Gewalt	
(violence)	zu	verweigern.

Beschlussvorschlag:
Jeder Mensch hat das Recht und die Pflicht, Vorbereitungen und Aus-
führungen von Gewalt (violence) zu verweigern. Die UNO-General-
versammlung wird gebeten, dieses Menschenrecht in die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte aufzunehmen. Der nächsten Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen wird vorgeschlagen, die 
nächste Dekade der Verwirklichung dieser und anderer Früchte der „De-
kade zur Überwindung von Gewalt“ zu widmen.

3.  Die	 Menschheitsgeschichte	 kennt	 eine	 Fülle	 von	 Möglichkei-
ten,	 im	 gewaltfreien	 Kampf	 bedrohte	 Menschen	 zu	 schützen.	 Die-
se	 Methoden	 kennenzulernen,	 zu	 studieren,	 zu	 verstehen,	 ein-
zuüben	 und	 weiterzugeben,	 ist	 Auftrag	 und	 Aufgabe	 der	 Kir-
chen	 im	 Anschluss	 an	 die	 Dekade	 zur	 Überwindung	 von	 Gewalt.	
	
Beschlussvorschlag:
Wir anerkennen die Pflicht, bedrohte Menschen zu schützen. Diese Pflicht 
beinhaltet nicht die Verpflichtung, andere Menschen zu töten. Der Pflicht 
zum Schutz bedrohter Menschen dienen Methoden des gewaltfreien Wi-
derstandes, Aktionen des zivilen Ungehorsams, Methoden der zivilen Ver-
teidigung, ein Frühwarnsystem, Prävention und eine internationale Poli-
zei nach internationalem Polizeirecht unter der Kontrolle nationaler und 
internationaler Gerichte, ausgestattet und ausgebildet allein nach polizeili-
chen Grundsätzen der Gewaltentrennung. Wir wissen, dass es trotz all die-
ser Mittel immer wieder der Fall sein mag, nicht zur rechten Zeit die rich-
tige rettende Handlung zu finden. Dies ist dennoch keine Begründung da-
für, Mittel und Methoden tötender Gewalt vorzuhalten und einzusetzen, 
die zum Bestandteil des Konfliktes werden, statt zur Lösung beizutragen. 
Gewaltfreie Kommunikation wird in den Bildungskanon aufgenommen. 
Die Fülle der Möglichkeiten gewaltfreien Handelns zum Schutz von Men-
schenrechten, im Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung ist zu sammeln, zu sichten und allgemein zugänglich zu 
machen. In jeder Gemeinde gibt es Beauftragte, diese Handlungsmöglich-
keiten regelmäßig einzuüben.

4.  Der	 Friede	 auf	 Erden	 ist	 Gottes	 Ehrensache	 (Luk	 2,14).	 Got-
tes	 Menschwerdung	 lädt	 dazu	 ein,	 durch	 Jesus	 Christus	 umzukeh-
ren	 und,	 zugehörig	 zu	 Gottes	 neuer	 Welt,	 zu	 Recht	 gebracht	 (ge-
rechtfertigt	 und	 wiedergeboren)	 zu	 werden	 sowie	 neu	 anzufan-
gen.	Indem	wir	so	von	den	gottlosen	Bindungen	dieser	Welt	befreit	
werden,	 werden	 wir	 befreit	 zum	 dankbaren	 Dienst	 für	 diese	 Welt.	
	
Beschlussvorschlag:
Gott hat uns in Jesus Christus sich selbst mit seiner ganzen Fülle ge-
schenkt. Diese Fülle ermöglicht es uns, Frieden, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung zu leben. Es bedarf darum einer ökumenischen 
Theologie des Friedens, die diese Fülle - welche Gott uns in seinem Wort 
geschenkt hat - hebt, sichtet, versteht und verständlich und allgemein zu-
gänglich macht. Es sind ökumenisch ausgerichtete friedenstheologische 
Lehrstühle einzurichten und Friedenstheologie in der theologischen so-
wie allen weiteren kirchlichen Ausbildungen zu verankern. Vor allem in 
der Arbeit mit jungen Menschen werden Theorie und Praxis der Frie-
denstheologie Bestandteil der kirchlichen Bildung.
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Zugang zur Theorie und Praxis der Friedenstheologie 
für junge Menschen
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Des Lesens wert: „Fromme Revolte“
Peter	 Bürger,	 Theologe,	 Publizist	 und	 Mitglied	 des	
Versöhnungsbundes,	 hat	 in	 der	 Publik  Forum-Editi-
on	ein	neues	Buch	veröffentlicht:	„Die	fromme	Revol-
te	–	Katholiken	brechen	auf “.	Nicht	Kirchenreförm-
chen,	 so	 lautet	 seine	These,	 stehen	auf	der	Tagesord-

nung,	sondern	der	zivilisatorische	Ernstfall	einer	echten	„Katholizi-
tät“.	„Katholisch“	heiße	übersetzt	„auf	das	Ganze	schauen“.	Entspre-
chend	gehe	es	heute	um	eine	Globalisierung	unter	dem	Vorzeichen	
der	Liebe	und	der	Einbeziehung	der	nach	uns	kommenden	Genera-
tionen.	Die	drei	Schlusskapitel	sind	den	Grundanliegen	der	ökume-
nischen	 Bewegung	 für	 das	 Überleben	 auf	 dem	 Planeten	 gewidmet.	
Ein	Zitat	des	Konzilspapstes	Johannes	XXIII. bildet	den	Auftakt	da-
zu:	„Das	Wichtigste	 ist	der	Friede!“	Davon	sei	 in	den	Kirchen	frei-
lich	wenig	zu	spüren.	Dort	treffe	man	z. B.	noch	immer	eine	herablas-
sende	Haltung	gegenüber	Pazifisten	an.	Es	sei	höchste	Zeit,	dass	dem	
„christlichen	 Kulturkreis“	 die	 eigene	 Vorreiterrolle	 in	 Sachen	 Krieg	
und	Hochrüstung	zum	Problem	werde.	Der	Mythos	vom	„humanitä-
ren	Krieg“	finde	leider	auch	in	den	Kirchen	viele	„Gläubige“.	Dring-
lich	 seien	 die	 ökumenische	 Absage	 an	 jedwede	 militärische	 Interes-
senpolitik	(angesichts	der	aggressiven	westlichen	Militärdoktrinen),	
Perspektiven	für	eine	gewaltfreie	Kultur	und	eine	neue	Friedenspraxis	
der	Kirche	jenseits	abgespulter	Friedensfürbitten.	Auch	bei	der	Welt-
wirtschaftsunordnung,	die	trotz	Überfluss	jährlich	über	35 Millionen	Hungertote	produziert,	betrachtet	P. Bürger	die	
„christliche	Welt“	vornehmlich	als	Täterseite.	Eine	Theologie	schließlich,	die	den	durch	den	Klimawandel	angezeigten	
zivilisatorischen	Ernst	nicht	am	Horizont	wahrnimmt,	will	er	als	Quacksalberei	entlarvt	wissen.	(Informationen,	Tex-
te	und	die	ergänzende	Internetpublikation	„Pro	Judaeis“	ist	zu	finden	auf	www.friedensbilder.de)
Peter	Bürger:	Die	fromme	Revolte.	Katholiken	brechen	auf,	288	Seiten,	17,90	EUR	(Publik-Forum	Edition)
ISBN:	978-3-88095-191-4

„Sperrzonen“ von Eyal Weizman
Sperrzonen,	 mobile	 Kontrollpunkte,	 Killing	 Zones,	
Mauern,	Barrieren,	Blockaden,	Vorposten	–	Israel	 ist	
ein	Labor	für	die	Erprobung	und	Erforschung	des	po-
litischen	Raums,	der	durch	eine	Besatzung	geschaffe-
nen	wird.

Von	den	unterirdischen	Räumen	des	Westjordanlands	und	Gazastrei-
fens	bis	zu	den	militarisierten	Lufträumen	zeigt	Eyal	Weizman	Israels	
Kontrollmechanismen	auf.	Alle	natürlichen	und	gebauten	Elemente	
funktionieren	hier	entsprechend	den	Waffen	und	der	Munition,	mit	
denen	der	Konflikt	geführt	wird.	Die	vielfältigen	Versuche,	das	Land	
zu	besetzen,	zu	zerschneiden,	zu	teilen,	auszuweiden,	wieder	zusam-
menzufügen	und	wieder	zu	bombardieren,	hinterlassen	ein	zerstörtes	
und	unbewohnbares	Land.
Weizman	verfolgt	die	Entwicklung	dieser	Ideen	in	Israel	zurück:	von	
den	baurechtlichen	Maßnahmen	zum	Erhalt	des	demografischen	Ver-
hältnisses	 zwischen	 der	 arabischen	 und	 jüdischen	 Bevölkerung,	 der	
Planung	und	dem	Bau	der	Siedlungen	bis	zur	urbanen	Kriegsführung	
mit	gezielten,	luftgestützten	Tötungen.	Er	untersucht	Israels	Metho-
den,	 die	 Landschaft	 und	 die	 gebaute	 Umgebung	 in	 Werkzeuge	 von	
Herrschaft	und	Kontrolle	umzuwandeln.	
Eyal	Weizman:	Sperrzonen	-	Israels	Architektur	der	Besatzung,	
384	Seiten,	24,90€	(Nautilus-Verlag),	ISBN:	978-3-89401-605-0

Jenseits abgespulter Friedensfürbitten der „Katholizität“
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Oft,	 wenn	 ich	 mich	 an	 die	 spannende	 Zeit	
der	 friedlichen	 Revolution	 1989	 erinnere,	
fallen	mir	Worte	aus	dem	Psalm	126	(Die	Bi-
bel)	ein:	„Wenn	der	Herr	die	Gefangenen	Zi-
ons	erlösen	wird,	so	werden	wir	sein	wie	die	
Träumenden.	 Dann	 wird	 unser	 Mund	 voll	
Lachens	 und	 unsere	 Zunge	 voll	 Rühmens	
sein	...	Der	Herr	hat	Großes	an	uns	getan,	des	
sind	wir	fröhlich.“

Ja,	Großes:	dass	kein	Blut	floss	und	dass	wir	die	Gewaltfreiheit	gelebt	
und	 durchgehalten	 haben.	 (Der	 Volkskammerpräsident	 Horst	 Sin-
dermann	sagte	kurz	vor	seinem	Tod	im	„Spiegel“-Interview:	Der	ge-
waltfreie	Aufstand	hat	uns	überrascht.	Darauf	waren	wir	nicht	vorbe-
reitet.)

Ja,	Großes:	dass	wir	einen	langen	Atem	behalten	haben	und	es	er-
lebten,	dass	aus	einzelnen	Rinnsalen	Bäche,	Flüsse	und	zuletzt	ein	ge-
waltiger	Strom	wurden.	

Dabei	gingen	von	Dresden	wichtige	Impulse	aus.	Christof	Ziemer,	
Superintendant	 in	 Dresden,	 dessen	 Zivilcourage	 ich	 viel	 verdanke,	
sagte	im	Rückblick	auf	einen	Vorwurf,	wir	wären	in	Dresden	bei	Ak-
tionen	zu	vorsichtig	gewesen:	„Ich	hatte	keine	besondere	Intention,	
Dinge	groß	publik	zu	machen,	d.h.	Mittels	des	Westfernsehens	Din-
ge	zu	bewegen,	was	sehr	häufig	die	Taktik	der	Berliner	oder	auch	der	
Jenaer	gewesen	ist.	Wir	haben	einen	etwas	leiseren	Weg,	aber	mit	län-
gerem	Atem	angestrebt.“

Initiatoren	 waren	 in	 den	 70er	 Jahren	 u.a.	 Künstler,	 Ökologiebe-
wusste	und	Friedensbewegte	–	ehemalige	Bausoldaten	wie	ich,	die	bei	
der	Militarisierung	in	allen	Lebensbereichen	die	Alternative	„Frieden	
schaffen	ohne	Waffen“	suchten.	

Dresden	als	Kristallisationspunkt	erlebte	ich	bei	den	Gedenkgot-
tesdiensten	jeweils	am	13.	Februar,	dem	Tag	der	Zerstörung	1945,	bei	
den	Friedensdekaden	ab	1980	(mit	dem	Aufnäher	des	Friedenssym-
bols	„Schwerter	zu	Pflugscharen“	1981/82),	der	Forderung	nach	ei-
nem	„Sozialen	Friedensdienst“	1981	und	der	Einladung	und	Vorbe-
reitung	der	„Ökumenischen	Versammlung	für	Frieden,	Gerechtigkeit	
und	Bewahrung	der	Schöpfung“	1988/89.	(Deren	Text	wurde	im	Ap-
ril	‚89	von	21	Kirchen	und	Konfessionen	angenommen	und	wurde	in	
viele	Parteiprogramme	Anfang	1990	aufgenommen.)

Beim	 „Sozialen	 Friedensdienst“	 ging	 es	 um	 die	 Forderung,	 statt	
18	Monate	Wehr-	oder	waffenlosen	Dienst	zu	leisten,	24	Monate	in	
Alten-	und	Pflegeheimen	zu	arbeiten,	was	die	SED	rigoros	ablehnte.	
Aber	die	Eingaben	von	ca.	5000	Jugendlichen	an	ihre	Landessynoden	
gaben	den	Anstoß,	dass	sich	die	Kirchen	intensiver	mit	der	Friedens-
frage	befassen	mussten.	Auch	das	 sehe	 ich	als	Gottesgeschenk,	dass	
während	der	Ökumenischen	Versammlung	15	Monate	lang	Vertreter	
der	Kirchenleitung	und	der	Basis	in	Kommissionen	miteinander	ar-
beiteten,	so	dass	kein	Keil	zwischen	beide	getrieben	werden	konnte.	
(Vorher	hörte	man	manchmal	an	der	Basis:	Ja,	oben	gibt’s	Cocktails	–	
bei	Staatsempfängen	–	und	unten	Magenbitter!)

Mich	hat	eine	Seminar	mit	Hildegard	Goss-Mayr,	das	1983	sogar	
in	der	DDR	stattfand,	zum	Thema	Gewaltfreiheit	besonders	geprägt.	
Das	politisch	Vernünftige	zu	tun,	gewaltfrei,	aus	christlicher	Motiva-

Kerzen statt Steine
von Rudolf Albrecht

Wie aus Rinnsalen letztlich gewaltige Ströme werden konnten, zeigt Rudolf Albrecht an seinem persönli-
chen Weg vor, während und nach der Wende auf, die durch wichtige Begegnungen mit Menschen, Glau-
benswurzeln und Symbolen geprägt war. (Um den Bemühungen und der Motivation von Rudolf gerecht 
zu werden, wird dieser Artikel abermals abgedruckt, diesmal mit den von ihm vorgeschlagenen Bildern)

Grafik: Ernst Herb

Symbol der Hoffnung: 
An der Rampe des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau 
wächst eine Rose aus dem Stacheldraht
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tion	heraus,	hatte	ich	schon	bei	M.L.	King	gelernt.	„Neues	Denken“	
(Perestroika)	ist	bis	heute	unübersehbar	in	der	Bergpredigt	Jesu	(Mt	
5-7,	Die	Bibel)	zu	finden.
„Schwerter	 zu	 Pflugscharen“	 ( Jesaja	 2,	 Micha	 4,	 Die	 Bibel)	 war	 als	
Denkmal	gestaltet,	das	die	Sowjetunion	der	UNO	geschenkt	hatte.	
Wir	griffen	das	gerne	als	eindeutiges	Zeichen	der	ostdeutschen	Frie-
densbewegung	auf.	Im	Februar/März	1982,	auf	dem	Höhepunkt	der	
Repressalien,	gestaltete	Matthias	Klemm	ein	eindrucksvolles	Plakat,	
das	lange	in	der	Leipziger	Thomaskirche	hing:	der	gekreuzigte	Chris-
tus	mit	dem	Eil-Aufkleber	„Angeklagt	der	Anstiftung	zum	Frieden“!	
Als	1983	in	Ost-	und	Westdeutschland	Raketen	stationiert	wurden,	
trafen	wir	uns	zwei	Monate	lang	in	Dresden	zu	einem	Tag-Nacht-Ge-
bet,	 welches	 dann	 jährlich	 während	 der	 Friedensdekade	 fortgesetzt	
wurde.	Von	Anfang	an	war	das	geistliche,	spirituelle	Element	in	unse-
rer	Arbeit	unabdingbar.	

In	 Sachsen	 hatten	 Friedensseminare	 besonderes	 Gewicht.	 Zwei	
Wochenenden	 im	 Jahr	 zog	 es	 DDRweit	 viele	 Menschen	 an,	 beson-
ders	Jugendliche,	die	unter	der	massiven	Werbung	für	das	Militär	lit-
ten.	In	Königswalde	bei	Zwickau,	wo	das	Seminar	auch	heute	stattfin-
det,	waren	es	bis	zu	600	Leute.	(Erich	Loest,	der	Schriftsteller,	nann-
te	Königswalde	einen	„Raum	für	Güte	und	Gewissen“.)	Angefangen	
hatte	ich	1975	in	Meißen	mit	12	Personen.	In	den	80er	Jahren	kamen	
bis	zu	400.	Das	„Seminar“	wurde	wirklich	zu	einer	„Pflanzschule“,	wie	
es	wörtlich	übersetzt	heißt.	Wir	kürzten	es	später	scherzhaft	MFS	ab,	
natürlich	nicht	„Ministerium	für	Staatssicherheit“,	sondern	„Meißner	
Friedensseminar“.	

Apropos	‚Staatssicherheit‘.	Zum	Glück	wussten	wir	nicht,	wie	stark	
wir	„beschattet“	wurden.	Es	freute	mich	natürlich,	später	in	den	Stasi-
Unterklagen	zu	finden,	dass	ich	als	OV	(=Operativer	Vorgang)	„Pazi-
fist“	beäugt	wurde.	Besser	konnten	sie	mein	Anliegen	nicht	codieren!	
Und	im	Nachgang	finde	ich,	dass	das	afrikanische	Sprichwort	stimmt:	
„Ein	Floh	macht	einem	Löwen	oft	mehr	zu	schaffen	als	ein	Löwe	ei-
nem	Floh“!

Beim	Friedensseminar	war	immer	auch	eine	„Ermutigungsrunde“	
dabei.	 Leute	 konnten	 berichten,	 was	 sie	 versuchten	 beim	 „Frieden	
schaffen	ohne	Waffen“,	um	anderen	einen	Anstoß	zu	geben.	Ein	hol-

ländischer	Teilnehmer	beschrieb	gut,	was	er	
in	Meißen	erlebte:	Inspiration,	Ermutigung,	
Geselligkeit!	 Ja,	 wir	 versuchten	 immer	 auch	
Frieden	zu	leben	und	zu	feiern.

Kontakte	 zum	 Versöhnungsbund	 kamen	
ziemlich	 spät	 zustande.	 Mit	 schweizer	 und	
holländischen	 Freunden	 waren	 sie	 erst	 ein-
mal	 leichter	 zu	 knüpfen,	 weil	 die	 SED	 das	
„deutsch-deutsche	 Gekungel“	 verhindern	
wollte.	
Und	dann	der	Herbst	1989!	Für	mich	wurde	
die	Entwicklung	beschleunigt	durch:
-	 das	 Wissen:	 Gorbatschow	 schickt	 keine	
Panzer
-	den	Wahlbetrug	bei	den	Kommunalwahlen	
im	Mai
-	 die	 Solidarität	 (Fürbitten	 für	 Inhaftierte,	
Sammeln	für	Menschen,	die	mit	„Ordnungs-
strafen	belegt“	wurden)
-	die	offene	Grenze	über	Ungarn,	
alles	 gepaart	 mit	 dem	 Mut	 vieler	 Einzelner,	
besonders	 vieler	 junger	 Menschen.	 Was	 für	
eine	Gnade,	dass	die	Gebetsandachten	in	den	
Kirchen	 Ausgangspunkt	 für	 Demonstratio-
nen	wurden.	(Wo	hätte	man	sich	sonst	tref-
fen	können?)	Keine	Gewalt	–	das	wurde	ge-
predigt,	erbeten	und	gelebt.	
Die	 geistlichen	 Dimensionen	 finde	 ich	 bis	
heute	neben	„Schwerter	zu	Pflugscharen“	in	
einem	weiteren	Symbol,	das	Symbol	von	Pax	
Christi,	wo	man	an	einem	der	schrecklichsten	
Orte	Europas,	in	Auschwitz,	auf	den	Stachel-
draht	eine	Rose	setzte.	Man	kann	das	christ-
lich	 deuten:	 Leiden	 Christi	 (Dornenkrone)	
und	 Auferstehung.	 Man	 kann	 es	 auch	 poli-
tisch	deuten:	Wozu	bin	ich/sind	wir	auf	der	
Welt:	dass	der	Stacheldraht	zunimmt	(Hass,	
Vorurteile,	 Abgrenzung,	 Folter,	 „Lager“...)	
oder	die	Rose	(Toleranz,	Einfühlungsvermö-
gen,	 Güte,	 Duft,	 eine	 unverwüstliche	 Hoff-
nung....)?	 Ich	 denke,	 ein	 langer	 Atem	 bleibt	
in	unserer	Arbeit	weiterhin	nötig.	

Angeklagt der Anstiftung zum Frieden, in der Thomaskirche in Leipzig
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EXPECT TeilnehmerInnen gesucht!
Je	 4	 FriedensfreundInnen	 aus	 Deutschland	
werden	 gesucht,	 um	 an	 5	 unterschiedlichen	
Seminaren	teilzunehmen.	Näheres	entnehmt	
bitte	dem	Artikel	auf	Seite	10f.

Handbuch „Peace Education Course 
For Adults“
Das	 auf	 Englisch	 verfasste	 Handbuch,	 wel-
ches	in	fünf	Ein-Tages-Modulen	Aspekte	der	
Gewalt	 und	 vor	 allem	 Konfliktlösungsan-
sätze	 bietet,	 entstand	 in	 einer	 zweijährigen	
Zusammenarbeit	 zwischen	 dem	 deutschen	
Zweig	 des	 Internationalen	 Versöhnungs-
bundes,	 Kerk	 en	 Vrede	 aus	 den	 Niederlan-
den	und	der	französischen	Koalition	zur	UN	
Dekade	für	eine	Kultur	des	Friedens	im	Pro-
gramm	der	Europäischen	Kommission	für	le-
benslanges	Lernen.	Es	ist	KOSTENFREI	als	
Online-Version	 herunterladbar	 unter	 www.
empath.eu/prototype.	

Homepage des Koordinierungskreises 
Palästina Israel
Unter	 www.kopi-endederbesatzung.de	 prä-
sentiert	 der	 Koordinierungskreis	 Palästina	
Israel	 unter	 Mitwirkung	 der	 Nahost-Kom-
mission	 des	 Versöhnungsbundes	 -  deutscher	
Zweig -	ganz	neu	sehr	hilfreiches	Infomateri-
al,	Anregungen,	wie	wir	aktiv	werden	können,	
viele	Links	zur	Vernetzung	und	Vieles	mehr!

Wanderausstellung King-Zentrum Wer-
dau e.V. 
Die Wanderausstellung „Unter Druck - 
Die Zeitungen der Friedlichen Revolution 
- Aufatmen nach Jahrzehnten unter Pres-
sezensur“ wurde am 3. November 2009 im 
Sächsischen Landtag eröffnet. Auf  22 Roll-
wänden behandelt die Exposition die Ge-
schichte und die Chancen der Presse und 
den Kampf  um Pressefreiheit. Ausgeliehen 
und gebucht werden kann die Ausstellung 
über www.king-zentrum.de

Petition Bleiberecht Fam. Katheeb-
Die	 Initiative	 Jugendliche	 Ohne	 Grenzen	
( J.O.G.)besteht	aus	derzeit	ca.	100	jugendli-
chen	Flüchtlingen	verschiedener	Herkunfts-

länder,	die	sich	für	die	Rechte	von	Flüchtlin-
gen	 einsetzten.	 Mehr	 über	 ihr	 Wirken	 und	
beispielsweise	zur	Unterstützung	der	Familie	
Katheeb	unter	http://jogspace.net	

www.frieden-mitmachen.de

Der	 Mobilisierungsaufruf	 der	 internationa-
len	 Planungsgruppe	 der	 Atomwaffensperr-
vertragsüberprüfung	2010	-	für	die	Abschaf-
fung	von	Atomwaffen,	Frieden	und	Gerech-
tigkeit	ruft	zur	Onlineunterschrift	auf !

Film „Camilo“
2006	drehte	Peter	Lilienthal	den	Dokumen-
tarfilm	Camilo – Der lange Weg zum Unge-
horsam,	 eine	 Produktion	 der	 Filmwerkstatt	
Münster.	Der	Film	handelt	von	Camilo	Me-
jia,	der	nach	einem	zweiwöchigen	Heimatur-
laub	desertiert	und	zum	ersten	Kriegsdienst-
verweigerer	des	letzten	Irakkrieges	wird.	Ne-
ben	Camilo,	der	aus	Nicaragua	stammt	und	
in	den	USA	im	Militärgefängnis	wegen	De-
sertion	inhaftiert	war,	ist	Fernando	Suarez	del	
Solar,	 ein	 gebürtiger	 Mexikaner,	 der	 seinen	
Sohn	in	eben	diesem	Krieg	verlor,	die	zweite	
Hauptperson.	In	dem	Verlangen	danach	ein	
angepasstes	Leben	in	ihrer	Wahlheimat	USA	
zu	 führen,	 werden	 sie	 beide	 zu	 Komplizen	
der	 Gewalt.	 Doch	 ihre	 Verwandlung	 zu	 ak-
tiven	Kriegsgegnern	kann	ihre	Schuldgefüh-
le	nicht	verdecken.	Lilienthal	geht	es	darum	
zu	zeigen,	dass	Hoffnung	möglich	 ist	 solan-
ge	Menschen	bereit	sind,	sich	zu	verändern.	

Aktuelles aus der Friedensarbeit



21

Versöhnung 4/2009

Buch+DVD „Frieden ist machbar!“
Diese	Buch	von	Arthur	Zajonc	entstand	aus	
„PeaceJam“-Konferenzen	 in	 vielen	 Ländern	
der	Welt,	in	denen	TrägerInnen	des	Friedens-
nobelpreises	 mit	 Jugendlichen	 Gespräche	
über	 Ursachen	 und	 Hintergründe	 von	 Ge-
walt,	Terror	und	Krieg	und	vor	allem	Alter-
nativen	 zur	 Gewalt	 führten.	 Im	 Buch	 wer-
den	13	dieser	FriedensnobelpreisträgerInnen	
vorgestellt	und	es	entwickelt	sich	ein	fiktives	
Gespräch.	 Die	 DVD	 zeigt	 Aufzeichnungen	
über	diese	charismatischen	Menschen.	

Esperanto als Weltverständigungsspra-
che
Ob	 sie	 sich	 als	 Solche	 etablieren	 wird?	 So	
manche	 Friedensaktive	 wünsche	 sich	 das	
sehr,	 ist	 doch	 Esperanto	 sprachdemokra-
tisch,	 bewahrt	 die	 kulturelle	 und	 sprachli-
che	 Vielfalt,	 ermöglicht	 sehr	 große	 Einspa-
rungen	 (in	 Wörtern	 gezählt)	 und	 erleich-
tert	- so	die	geteilte	Meinung	derjenigen,	wel-
che	die	Sprache	benutzen -	die	internationale	
Verständigung	 erheblich.	 Immer	 wieder	 fin-

den	Veranstaltungen	in	Esperanto	statt,	beispielsweise	in	diesem	Jahr	
der	8. Europäische	und	gleichzeitig	86. Deutsche	Esperantokongress	
ab	28. Mai	 in	Herzberg	am	Harz,	der	ersten	offiziellen	„Esperanto-
stadt“.	 Veranstaltungen,	 auf	 denen	 Esperanto	 gesprochen	 wird	 sind	
auf	www.esperanto.hu/eventoj/kalendar.htm	zu	finden.	Und	falls	Du	
die	Homepage	nicht	verstehen	kannst,	ermöglicht	die	Seite	www.es-
peranto.net,	oder	aber	www.lernu.net	das	rasche	Erlernen!	

Biografie über Alfred Hermann Fried
Walter	Göhring	schrieb	die	Biografie	„Verdrängt	und	Vergessen“	vom	
österreichischen	 Nobelpreisträger.	 Der	 engste	 Mitarbeiter	 von	 Ber-
tha	von	Suttner,	Alfred	Hermann	Fried	(1864-1921)	war	der	führen-
de	Publizist	zu	Friedensfragen	seiner	Zeit	und	seine	theoretischen	Ar-
beiten	wirkten	bis	in	die	Gründung	des	Völkerbundes,	der	UNO,	der	
EU	 und	 des	 Esperantoweltbundes	 hinein.	 1911	 erhielt	 er	 den	 Frie-
densnobelpreis.	 Wegen	 seiner	 pazifistischen	 Haltung	 wurde	 er	 im	
Ersten	 Weltkrieg	 als	 Hochverräter	 behandelt	 und	 emigrierte	 in	 die	
Schweiz,	nach	Bern.	Seine	Bücher	wurden	verboten.	Nach	dem	Krieg	
wollte	er	sich	in	Deutschland	niederlassen,	doch	wegen	seiner	Kritik	
an	den	Friedensverträgen	und	an	der	Deutschlandpolitik	droht	ihm	
die	 Münchner	 Stadtverwaltung	 die	 Ausweisung	 an.	 Er	 kehrte	 nach	
Wien	zurück,	wo	er	seinen	Lebensabend	in	großer	Armut	verbrachte.	

Kremayr	 &	 Scheri-
au,	320	Seiten,	zahl-
reichen	Fotos,
ISBN	 978-3-218-
00768-9,	13,-€.	

Aktuelles aus der Friedensarbeit
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So 17. Januar 12 -18 Uhr,	Minden/Westfa-
len,	Geschäftsstelle: Argumentationstraining	
Palästina	und	Israel	mit	Clemens	Ronnefeldt,	
Friedensreferent	des	Internationalen	Versöh-
nungsbundes	 - deutscher	Zweig-.	Grundsät-
ze	für	eine	Kommunikation,	die	das	Gegen-
über	 wirklich	 erreicht,	 werden	 am	 Beispiel	
Palästina	 und	 Israel	 im	 praktischen	 Rollen-
spiel	 erprobt.	 Das	 Training	 enthält	 Elemen-
ten	 der	 Gewaltfreien	 Kommunikation	 nach	
Marshall	Rosenberg.	Ein	Kostenbeitrag	wird	
noch	 festgelegt.  Kontakt:	 Gabi	 Bieberstein:	
gbieberstein@web.de

Fr 22. bis 24. Januar, Mützen	(Wendland):	
Jahrestreffen	 „Netzwerk	 ZUGABe	 -  Zivi-
ler	Ungehorsam,	Gewaltfreie	Aktion,	Bewe-
gung“.	Kontakt:	Netzwerk	Ziviler	Ungehor-
sam,	 Gewaltfreie	 Aktion,	 Bewegung	 (ZU-
GABe),	Katja	Tempel,	Jochen	Stay,	Norman-
nenweg	17-21,	20537	Hamburg,	info@netz-
werk-zugabe.de

Sa 6. Februar 11Uhr,	Bielefeld:	Treffen	der	
Gender-Kommission	 des	 Versöhnungsbun-
des	 -  deutscher	 Zweig-.	 Ort:	 Kesselstr.	 10,	
Tel.	171861	

So 7. Februar, 19:30Uhr,	 Karlsruhe:	 10.	
Abend	 in	 der	 Veranstaltungsreihe	 „Zeitzeu-
gen	 der	 Friedensbewegung	 im	 Gespräch“	 –
Schwerter	zu	Pflugscharen-.	Ulli	Thiel	(Spre-
cher	 der	 DFG-VK-Gruppe	 Karlsruhe)	 im	
Gespräch	mit	Georg	Meusel	(Werdau/Sach-
sen).	Ort:	Bonhoeffer-Haus,	Gartenstr.	29a	

Fr 12. bis 13. Februar,	Heidelberg:	Strategie-
konferenz	2010	„Militarisierung	nach	außen	
und	 innen“	 -Vom	 Kriegseinsatz	 der	 Bundes-
wehr	 in	 Afghanistan	 zur	 zivil-militärischen	
Zusammenarbeit	 in	 Deutschland	 ?-	 der	 Ko-
operation	 für	 den	 Frieden,	 Deutsch-Ameri-
kanischesInstitut	 (DAI).	 Kontakt:  Koopera-
tion	für	den	Frieden,	c/o	Römerstr.	88,	53111	
Bonn,	Tel.:	0228/692905,	Fax:	0228/692906,	
E-Mail:	info@koop-frieden.de

Fr 12.  bis So.14.  Februar,	 Erkner	 bei	 Ber-
lin:	EXPECT-Seminar	in	englischer	Sprache		
mit	dem	Thema	„Introduction	to	Non-Vio-
lence“.	Kontakt:	Geschäftsstelle	des	VB

Fr 12.  bis So.14.  Februar, Kloster	 Rieste;	
Einkehrtage	des	Versöhnungsbundes	 - deut-
scher	Zweig-	zum	Thema:	Gewaltverzicht	als	
Gelassenheit.	Mit	Meister	Eckehart	und	Ull-
rich	Hahn	

Fr 19. bis 21. März,	Essen:	Kongress	 „Frie-
denskultur.2010	 -	 Unsere	 Zukunft	 atom-
waffenfrei!“.	 Kontakt:  Projekt	 Friedens-
kultur.2010,	 c/o	 DFG-VK	 NRW,	 Braun-
schweigerstr.22,	 44145	 Dortmund,	 Tel.:	
0231/818032,	 Fax:	 0231/818031,	 E-Mail:	
info@friedenskultur2010.de,	 www.friedens-
kultur2010.de

Mo 22. bis 23. März,	 Heidelberg:  Heidel-
berger	Gespräch	zum	Thema	„Dialog!	…	aber	
warum?	Und	wozu?	Und	mit	wem?	Und	wie	
geht`s	(nicht)?“.	Austausch	zum	interreligiö-
sen	/	interkulturellen	Dialog	in	der	Friedens-
arbeit.	 Anmeldung	 bis	 1.02.2009	 und	 Kon-
takt:	 Aktionsgemeinschaft	 Dienst	 für	 den	
Frieden	e.V.,	Bonn,	Tel:	0228-24999-0;	Fax:	
0228-24999-20	

9. bis 11. April 2010:	EFOR-Treffen	in	der	
Schweiz

16. bis 18. April 2010,	Frankreich:	EXPECT-
Seminar	in	englischer	Sprache		mit	dem	The-
ma	„Learning	to	behave	in	interpersonal	con-
flict“.	Kontakt:	Geschäftsstelle	des	VB

Sa 1. Mai 2010:	europaweite,	lokal	organisier-
te	„Menschenkette	für	ein	anderes	Europa“	

13. bis 16. Mai 2010: VB-Jahrestagung	 in	
Bonn

18. bis 20. Juni 2010,	 Niederlande:	 EX-
PECT-Seminar	 in	 englischer	 Sprache	 	 mit	
dem	Thema	„Understand	and	develop	a	strat-
egy	facing	strucutral	violence“.	Kontakt:	Ge-
schäftsstelle	des	VB

Termine
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Michael	Nagler,	Egon	Spiegel
„Politik	ohne	Gewalt	-	Prinzipien,	Praxis	und	Perspektiven	der	Gewaltfreiheit“

Haben	wir	in	Konflikten	wirklich	keine	andere	Wahl	als	die	zwischen	Nichtstun	und	Gewalt?	Spätestens	seit	Gandhi	
wissen	wir,	dass	es	einen	dritten	Weg	gibt:	den	der	aktiven	Gewaltfreiheit.	Ihn	beschreiben	hier	zwei	Friedenswissen-
schaftler,	indem	sie	in	das	breite	Spektrum	der	Gewaltfreien	Aktion	und	die	spirituellen	Wurzeln	einer	gewaltfreien	
Weltgestaltung	einführen.
Vorliegender	Band	 ist	der	erste	der	von	Michael	Nagel	und	Egon	Spiegel	herausgegebenen	Reihe	„Friedenswissen-
schaft:	 Friedensforschung-Friedenserziehung-Friedensarbeit“	 mit	 dem	 Schwerpunkt	 „Gewaltfreiheit“.	 Ein	 wissen-
schaftlich	fundiertes	Plädoyer	für	Gewaltfreiheit,	eine	Einführung	in	die	Lehre	der	Gewaltfreien	Aktion,	ein	Lehrbuch	
für	Friedenserzieher/innen	und	Friedensaktivisten/innen.

Prof.	Dr.	Michael	N.	Nagler,	University	of	California,	Berkeley	(USA),	Emeritus	für	Klassische	und	Vergleichende	Li-
teratur,	Initiator	und	Leiter	des	dortigen	Peace	and	Conflict	Studies	Program,	Gründer	und	Vorsitzender	des	Metta	
Center	for	Nonviolence	Education.

Prof.	Dr.	Egon	Spiegel,	Dipl.	theol.,	Dipl.	pol.,	Universität	Vechta,	Lehrstuhl	für	Praktische	Theologie,	Titularprofes-
sor	an	der	Ermländisch-Masurischen	Universität	Olsztyn	(Polen),	Leiter	der	Arbeitsstelle	Friedenswissenschaft	an	der	
Universität	Vechta.

LIT	VERLAG	Dr.	W.	Hopf	Berlin	2008,	200	Seiten,	Euro	17,90,	ISBN	978-3-8258-0903-4

zu	beziehen	über	die	VB	Geschäftsstelle

+++++++Friedenswissenschaft:	Friedensforschung-Friedenserziehung-Friedensarbeit,	Band	1+++++++++++++

15. bis 17.  Oktober 2010,	 Brüssel/Belgi-
en:	EXPECT-Seminar	in	englischer	Sprache		
mit	 dem	 Thema	 „Learning	 to	 behave	 in	 in-
terpersonal	conflict“.	Kontakt:	Geschäftsstel-
le	des	VB

4. bis 6. Februar 2011:	 EXPECT-Seminar	
in	 englischer	 Sprache	 	 mit	 dem	 Thema	 „In-

terreligious	 Dialogue“.	 Kontakt:	 Geschäfts-
stelle	des	VB

Mai 2011, Kingston/Jamaika:	Internationa-
le	ökumenische	Friedenskonvokation	(IöFK)	
anlässlich	 der	 „Dekade	 zur	 Überwindung	
von	Gewalt“



Die Gärten der Urmütter und -Väter

von Christa Mathis

In den Gärten der Urmütter und -Väter
waren die Blumen tief
und der Himmel weit. 

Hasel und Zaubernuss schenkten uns
weiße Gewänder und die Bäume
regneten Gold.

Hoch verehrt war die Schlange, 
Abbild des Lebens und Ansporn zur Häutung. 

Wir tranken das Wasser des Lebens
aus der silbernen Schale des Mondes
und wurden täglich ermuntert
zu essen vom Baum der Erkenntnis. 

Dennoch mussten wir fort
um nicht verschlungen zu werden, 
um uns zu finden im Unvertrauten. 

Im vollen Wissen, 
von niemand vertrieben, 
zogen wir in die Wüste. 

In jeder Oase erinnern wir uns
der Gärten unserer Urmütter und -Väter. 


