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Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2010 hat gut angefangen, wie zu Anfang des Jahres ausgerechnet aus der BILD zu
 erfahren war. Ich saß in einem Kebab-Restaurant, dort lag die BILD aus – darin ein Interview 
mit Margot Käßmann: Rückfragen zu ihrer Neujahrspredigt und zu den kritischen Äußerun-
gen über den Afghanistan-Einsatz: „Nichts ist gut in Afghanistan“.

Während ich diese Zeilen schreibe, ruft mich eine Friedensfreundin an und teilt mir mit, 
dass M. Käßmann von allen ihren Ämtern zurückgetreten ist. Diese mutige Bischöfin ist vor 
allem imstande, ihr Fehlverhalten öffentlich einzugestehen – im Unterschied zu ihrem Vor-
vor-vor ...gänger August Marahrens, der über seine zwielichtige Rolle in der Nazizeit nur mit 
Gott sprechen und damit „das Kapitel der umstrittenen Vergangenheit schließen“ wollte.
Eins steht fest: Ihre deutlichen Stellungnahmen zu Afghanistan, Hartz-IV-Debatte u.v.a.m. 
werden durch jenes Fehlverhalten nicht in Frage gestellt, sondern schaffen eine Markierung, 
an der alle Späteren sich messen lassen müssen. Die Pazifismus-Diskussion, der unser Versöh-
nungsbund in besonderer Weise verpflichtet ist, hat durch sie einen schönen Auftrieb bekom-
men, wie auch in dem Interview mit unserem Vorsitzenden  Ullrich Hahn deutlich wird. Dies 
und alles andere empfehlen wir unseren Mitgliedern und FreundInnen zur aufmerksamen 
Lektüre – in der Hoffnung auf ein segensreiches Wiedersehen auf der Tagung in Bonn
(Einladung und TOPs der Mitgliederversammlung ab Seite 4).

Mit der Jahrestagung werde ich mich aus der Redaktionsarbeit zurückziehen. Mit dem neu-
en Layout und Andreas als bleibendem (und im Amt noch jungen) Redakteur besteht so die 
Möglichkeit, dass sich ein neues Redaktionsteam bilden kann. Hierfür sucht der Verband ei-
neN NachfolgerIn!! 

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe wünscht Euch 
das Redaktionsteam Janine und Andreas!

Vergiss den Anfang nicht, den Dank!  (Albert Schweitzer)

Liebe Mitglieder, FreundInnen und UnterstützerInnen des Versöhnungsbundes, im 
Namen der Geschäftsstelle und des Vorstandes möchte ich mich ganz herzlich bei 
Euch/Ihnen für die Unterstützung im Form von Geldspenden und persönlichem 
Engagement, die Ihr/Sie im zurückliegendem Jahr für unseren Verband geleistet 
habt, bedanken.
Die Arbeit des Versöhnungsbundes wäre ohne Eure Hilfe und Unterstützung nicht 
möglich.

Mit herzlichen Grüßen
Margit Kliesch (Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand)
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Einladung zur 
VB – Jahres-Mitgliederversammlung 2010
Ort: 53127 Bonn Venusberg, Haager Weg 28 - 30
Erster Teil: Donnerstag 13. 05. 2010 11 bis 12:30 und 14:30 –15:45 Uhr
Zweiter Teil: Sonntag 16. 05. 2010 9:30 bis 12:30 Uhr
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Liebe Vereinsmitglieder, 

hiermit möchte ich euch herzlich zu unserer Jahres-Mitgliederversammlung 2010 einladen. Diese wird jeweils vor und 
nach unserer Tagung zum Thema FLUCHT UND MIGRATION abgehalten. 
Satzungsgemäß sind dieses Jahr der Vorstand, der/die Vorsitzende sowie der/die PräsidentIn zu wählen. 
Ich selber werde nicht wieder für den Vorsitz kandidieren, dafür aber für das seit langem unbesetzte Amt des Präsiden-
ten.

Vorgeschlagene Tagesordnung

Teil I. 13. 05. 2010, 11 bis 12:30 und 14:30 –15:45 Uhr
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit/ Festlegung der Tagesordnung
3. Bestellung von Antrags- und Wahlkommission
4. Berichte des Vorstandes und der MitarbeiterInnen
5. Finanzbericht 2009 und Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Wahl der Kassenprüfer 2010
8. Satzungsänderung zu §5b: Antrag von der MV 2009 *
9. Vorstellung des Haushaltsplans 2010 (Einführung)

Teil II. 16. 05. 2010, 09:30 bis 12:30 Uhr
1. Anträge
2. Verabschiedung des Haushaltsplanes 2010
3. Wahlen: 
a) Wahl des/der Vorsitzenden 
b) Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
c) Wahl der weiteren Mitglieder des Vorstandes
4. Verschiedenes

* Satzungsänderung entsprechend des Antrages auf der MV 2009:
Der Vorstand empfiehlt (mehrheitlich): Die Mitgliederversammlung 2010 beschließt, dass in der Satzung des Versöh-
nungsbund e.V. (Stand 1992) unter §5b nach Satz 5 nachfolgender Satz eingefügt wird:
„Eine direkte Wiederwahl der weiteren Vorstandsmitglieder ist nur zwei Mal zulässig.“
(Für Satzungsänderungen gilt die Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder)
Mit freundlichen Grüßen

 
Ullrich Hahn, Vorsitzender
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Flucht ist Teil weltweiter Migration d. h. der 
Wanderung von Menschen und ganzen Be-
völkerungsgruppen aus ihrer angestammten 
Heimat in andere Landesteile (Binnenmigra-
tion) oder andere Länder (Außenmigration).
Ohne diese Einbindung in den Gesamtzu-
sammenhang der Migration sind auch Flucht 
und Flüchtlingsschicksale bis hin zu den ein-
zelnen Menschen nicht verstehbar. 

Dabei ist die Migration kein Phänomen 
der Neuzeit. Die Menschheitsgeschichte war 
schon seit ihren Anfängen immer auch eine 
Wanderungsgeschichte.
International lässt sich Migration durch die 
3D erklären: Demographie (die sehr unter-
schiedliche Bevölkerungsentwicklung in den 
industrialisierten Staaten einerseits und den 
„Entwicklungsländern“ andererseits), De-
velopment (den Stand der wirtschaftlichen 
Entwicklung, insbesondere der Industriali-
sierung) und Democracy (die mehr oder we-
niger freiheitliche und rechtsstaatliche Ver-
fassung der Heimatländer).

Dabei sind die Abgrenzungen zwischen 
diesen Motiven nicht fest sondern fließend. 
So kann die Perspektivlosigkeit aufgrund 
fehlender wirtschaftlicher Existenzsicherung 
ebenso zwingend zur Auswanderung führen 
wie der Vertreibungsdruck auf religiöse oder 
nationale Minderheiten.

Andererseits können großzügige Ein-
wanderungsbestimmungen für Arbeitskräf-
te (z. B. die deutsche Anwerbung von „Gast-
arbeitern“ bis 1973) eine Chance auch für 
Menschen sein, die aus religiösen, ethnischen 
oder politischen Gründen oder wegen ihrer 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe ihr Heimatland verlassen können, 
ohne sich unbedingt als politischer Flücht-
ling offenbaren zu müssen.

Flucht und Migration heute
von Ullrich Hahn

Die Jahrestagung 2010 des Internationalen Versöhnungsbundes - Deutscher Zweig e. V. vom 13. bis 16. 
Mai steht unter dem Thema „FLUCHT und MIGRATION“. Ullrich Hahn möchte mit dem folgen-
den Artikel Möglichkeit zur Einstimmung geben und schöpft dabei aus seinen ganz persönlichen Erfah-
rungen als Anwalt von und Rechtsvertreter für Flüchtlinge.

Die letztgenannten vier Kriterien sind 
schließlich in rechtlicher Hinsicht Voraus-
setzung für eine Anerkennung als politischer 
Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlings-
konvention von 1951, die auch in Deutsch-
land Gesetzeskraft besitzt.

Flüchtlinge in diesem engeren Sinne ma-
chen zwischenzeitlich nur noch einen ver-
schwindenden Bruchteil von wenigen Pro-
zent jährlich im Rahmen des gesamten Mig-
rationsgeschehens in Deutschland aus.

Äußere Ursache hierfür ist die immer 
wirksamere Abschottung der Europäischen 
Union an den Außengrenzen des Mittelmee-
res und gegenüber Osteuropa.

In rechtlicher Hinsicht hat Deutsch-
land diese Abschottung bereits 1993 mit ei-
ner Änderung des Grundgesetzes vorweg ge-
nommen, wonach alle Flüchtlinge, die auf 
dem Landweg nach Deutschland reisen, in 
den zuvor auf ihrem Reiseweg berührten 
„Drittstaaten“ hätten Asyl beantragen müs-
sen und deshalb auch dorthin zurückgescho-
ben werden können, falls dieser Reiseweg be-
kannt ist.

Von denen, die es trotzdem hierher schaf-
fen und durch Verschweigen ihres Fluchtwe-
ges eine Rückschiebung in Drittstaaten ver-
hindern, wird wegen der engen Auslegung 
der Flüchtlingsmerkmale wiederum nur ein 
kleiner Teil anerkannt. Die übrigen werden 
zur Ausreise verpflichtet, gegebenenfalls ab-
geschoben und nur bei längerfristigen Ab-
schiebungshindernissen geduldet.

Am Schicksal eines Mannes, der zur Zeit 
in der Villinger Asylbewerberunterkunft 
lebt, will ich einige menschlich belastende 
Umstände des Verfahrens auf Feststellung 
der Flüchtlingseigenschaft beleuchten:

Ulrich Hahn
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Die lange Dauer der Verfahren
Ali, (der Name wurde verändert) ist ein Flüchtling aus der Türkei. Am 
24. 03. 07 ist er nach Deutschland eingereist. Obwohl er bereits am 
10. 04. 07 in einer Anhörung sein Flüchtlingsschicksal detailliert dar-
legen konnte, wartet er bis heute auf eine Entscheidung des zuständi-
gen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.
So wie ihm geht es vielen anderen: der Flüchtling mit der längsten 
Wartezeit in der hiesigen Asylbewerberunterkunft aus dem Irak war-
tet inzwischen seit 8 Jahren auf eine abschließende Entscheidung.

Beweisprobleme
Die meisten Flüchtlinge haben nachvollziehbare Schwierigkeiten, ih-
re Fluchtgründe zu belegen und können deshalb nicht mehr tun, als 
möglichst detailliert zu erzählen, was ihnen widerfahren ist. Bei Ali 
liegen demgegenüber außergewöhnliche Umstände vor: Als angebli-
cher Unterstützer der gewaltbereiten kurdischen Organisation PKK 
saß er in der Türkei bereits 11 Jahre im Gefängnis, bevor er auf Bewäh-
rung entlassen wurde (dies aufgrund einer „Reueerklärung“ seines un-
ter Folter erpressten Geständnisses). Angefochtene Bewährungsent-
scheidung mit lebenslanger Haft als Ziel, Flucht aus dem Land. Die 
„Reueerklärung“ macht ihm das Bundesamt nunmehr zum Vorwurf 
und begründet damit die lange Dauer seines Verfahrens.

Psychische Belastung
Sowohl durch die Nachwirkungen der zur Flucht führenden Erlebnis-
se als auch durch die hier gesetzlich gewünschte Ausgrenzung sind die 
Flüchtlinge großen psychischen Belastungen ausgesetzt. Durch Folter 
und Gefängnisaufenthalte sind Flüchtlinge schwer traumatisiert, ban-
gen in den deutschen Gerichtsverfahren um ihre Würde, da sie „Be-
weise“ liefern sollen. 
Diese traumatisierten Flüchtlinge leiden auch am stärksten unter den 
Bedingungen des Asylverfahrens: die Gemeinschaftsunterkünfte, die 
manche Erinnerung an Gefängnisse und Kasernen wachrufen, das Ar-
beitsverbot im ersten Jahr ihrer Anwesenheit und die auch danach be-
stehende Aussichtslosigkeit, als Asylbewerber eine Arbeit zu bekom-
men, das Leben am Rande der Gesellschaft mit Sozialleistungen, die 
weit unter den Sätzen vom ALG II liegen, die 
Sprachlosigkeit, da es für Asylbewerber keine Integrationsmaßnah-
men, deshalb auch keine Sprachkurse gibt, die Trennung von den Fa-
milienangehörigen im Heimatland. Ali hat z. B. Frau und 5 Kinder 
zurückgelassen, die erst dann zu ihm nachziehen dürfen, wenn er als 
Flüchtling anerkannt ist.
Eine wesentliche Hilfe in dieser Situation erfahren traumatisierte 
Flüchtlinge, so auch Ali, in der durch private Spenden finanzierten 
Einrichtung „Refugio – Kontaktstelle für traumatisierte Flüchtlinge“ 
in Villingen. Hier erhalten diese betroffenen Personen sowohl ärztli-
che, psychologische als auch sozialpädagogische Hilfe. Refugio ist ei-
nes von ca. 25 Zentren in Deutschland, die alle nicht vom Staat finan-
ziert werden, sondern auf entsprechende private Unterstützung ange-
wiesen sind. 

Mauern überwinden (anlehnend an die 
Ökumenische Friedensdekade 2009) 
Dies gilt für die Mauern, die unsere reichen 
Staaten gegen den Zuzug von Flüchtlingen 
errichtet haben, sowohl fernab von unseren 
Staatsgrenzen als auch innerhalb unserer Ge-
sellschaft gegenüber denen, welche die äuße-
ren Mauern überwunden haben.
Die Erfahrung der Ausgrenzung ist für die 
Flüchtlinge umso schmerzhafter, je mehr sie 
dadurch an das Erleben im Herkunftsstaat er-
innert werden.

Wie kann diese Ausgrenzung stück-
weise überwunden werden?
Christliche Gemeinden haben hier eine ge-
nuine Aufgabe den Fremden gegenüber. Ein 
großer praktischer Schritt könnte darin be-
stehen, bei Gemeindeveranstaltungen ver-
schiedener Art, immer auch daran zu den-
ken, Flüchtlinge mit einzuladen und sie da-
durch aus der Isolation herauszuholen.

Ein großer Schritt wäre es auch, einen Raum 
bereit zu halten, wo sich an bestimmten Ta-
gen und Zeiten Flüchtlinge in einer freundli-
chen Atmosphäre aufhalten und Kaffee oder 
Tee trinken können und nebenbei vielleicht 
auch deutsche Gesprächspartner finden.
Ein Chor in Rottweil hat z.B. für ein Musik-
projekt ganz bewusst afrikanische Sänger un-
ter den hiesigen Flüchtlingen gesucht und zu 
Proben eingeladen. Durch solche und ande-
re Ideen erhalten diese Menschen ein Stück 
ihrer Würde zurück, die ihnen vor und nach 
der Flucht oftmals verloren ging.
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These 1:
Die weltweite Hochrüstung verhindert Ge-
rechtigkeit und zerstört die Schöpfung. Wäh-
rend 1998 nach Angaben des Schwedischen 
Friedensforschungsinstitutes SIPRI noch 
834 Mrd. US-Dollar für Rüstung ausgegeben 
wurden, waren es im Jahre 2008 bereits 1.460 
Mrd. US-Dollar, der höchste Stand seit dem 
zweiten Weltkrieg. Von dieser Summe entfie-
len allein 607 Mrd. oder 41,5 % auf die USA. 
Die weltweiten Ausgaben für Entwicklungs-
hilfe betrugen im Jahre 2008 ca. 100 Mrd. 
US-Dollar. Dieser Skandal der Unverhält-
nismäßigkeit braucht Aufmerksamkeit in der 
Öffentlichkeit.

These 2: 
Die großen Herausforderungen der Mensch-
heit (Klimawandel, Wasserknappheit, Le-
bensmittelrückgang, Migrationszunahme) 
lassen sich nicht mit Militär, sondern aus-
schließlich mit zivilen Mitteln lösen. Die 
globale Ungleichverteilung muss ein Ende 
haben. 

These 3: 
Die Milleniumsziele der UN-Vollversamm-
lung vom Herbst 2000 für die Zeit bis 2015 
sind kaum noch erreichbar, u.a. , weil zu hohe 
Finanzmittel für Kriege, Hochrüstung, die 
Rettung von Banken und ungerechte Finanz-
systeme bereit gestellt werden. Die Ökume-
nische Bewegung könnte die folgenden acht 
UN-Forderungen (pro Jahr etwa 40-60 Mrd. 
Dollar - ca. 5 % der Weltrüstungsausgaben -)
verstärkt unterstützen:
1. 50 % weniger Arme und Hungernde
2. 100 % Grundschulausbildung weltweit
3. Geschlechtergleichheit im Bildungsbereich
4. 66 % Senkung der Kindersterblichkeit

5. 75 % Senkung der Müttersterblichkeit
6. Stopp von AIDS und Malaria
7. 50 % mehr Zugang zu sauberem Wasser
8. Erhöhung der Entwicklungshilfe, Einhal-
tung von Zusagen

These 4:
Die atomare Bedrohung wächst. Neue Ini-
tiativen zur Abschaffung aller Atomwaffen, 
wie z. B. die Obama-Rede in Prag, die Inter-
nationale Initiative ehemaliger Spitzenpoli-
tiker und die Bewegung „Mayors for Peace“, 
ebenso UN-Resolutionen zur Schaffung ei-
nes atomwaffenfreien Nahen und Mittleren 
Ostens müssen unterstützt werden.

These 5: 
Rüstungsexporte schüren Konflikte und Kriege. Ca. 80 Prozent aller 
Großwaffenexporte der  letzten Dekade entfielen auf die fünf Staaten 
USA, Russland, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Öf-
fentlicher Druck zur Verhinderung der jeweiligen Ausfuhren ist drin-
gend nötig. 

These 6:
Die Zivil-Militärische Zusammenarbeit gefährdet zunehmend die 
Arbeit von Hilfsorganisationen und wird von fast allen Nichtregie-
rungs- und humanitären Organisationen abgelehnt. Strikte Trennung 
zwischen militärischen Interventionen aus meist geostrategischen In-
teressen und wirklicher Hilfe um der Menschen willen muss eingefor-
dert werden.

These 7: 
Vorrangige Aufgabe der Ökumenischen Bewegung ist die Absage an 
Kriege bei gleichzeitiger Förderung ziviler Friedensdienste. Projekte 
wie die Christian Peace Maker Teams oder das im Nahen Osten tä-
tige Ökumenische Begleitprogramm EAPPI sind Beispiele für Dees-
kalations-Ansätze in internationalen Konflikten, die ausgebaut wer-
den können.

Ökumenische Konsultation in Freising
von Clemens Ronnefeldt

Unter dem Titel „Ehre sei Gott und Friede auf Erden - Herausforderungen durch die Internationale 
Ökumenische Friedenskonvokation in Kingston/Jamaika 2011“ fand vom 8.-10. 2. 2010 im Kardinal-
Döpfner-Haus in Freising eine Ökumenische Konsultation statt. Bei dieser Tagung stellte der VB-Frie-
densreferent Clemens Ronnefeldt Thesen zum Thema „Friede zwischen den Völkern – Welche Sicherheit 
schafft Frieden?“ vor, die auf große Zustimmung stießen.

Clemens Ronnefeldt 
ist Referent für Friedensfragen 
beim deutschen Zweig des 
Internationalen Versöhnungsbundes
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Nichts ist gut in Afghanistan...
von Margot Käßmann

Zu Beginn des neuen Jahres haben einige Aussagen der damaligen Hannoverschen 
Landesbischöfin und EKD-Ratsvorsitzenden M. Käßmann unerwartet viel Staub 
aufgewirbelt. Wir drucken im folgenden ihre Predigt im Neujahrsgottesdienst in 
der Frauenkirche Dresden mit freundlicher Genehmigung ab (etwa um die Hälf-
te gekürzt).

Liebe Gemeinde, 
„Euer Herz erschrecke nicht – glaubt an Gott 
und glaubt an mich“ – so lautet die Losung, 
die uns für das neue Jahr 2010 mit auf den 
Weg gegeben ist.

Das ist eine wunderbare Zusage an einem 
ersten Januar. Denn wir stehen ja am Beginn 
eines neuen Jahres meist in einer Spannung 
zwischen der Hoffnung, dass alles gut wird, 
und den Ängsten, dass Schweres auf uns zu-
kommen könnte.

Die Jahreslosung für 2010 ist zuallererst 
eine Ermutigung: nicht erschrecken! Habt 
keine Angst! Mit Gottvertrauen sollen wir 
in das neue Jahr gehen: Glaubt an Gott und 
glaubt an mich.

Hört sich das nicht etwas naiv an, die-
se Antwort auf das Erschrecken: glaubt an 
Gott? Das klingt so einfach. Mich erinnert 
das an einen Satz, den ich auf vielen Karten 
gelesen habe, die ich letzte Weihnachten er-
hielt: „Alles wird gut!“ Das ist offenbar eine 
ganze Serie - herausgegeben von einer Fern-
sehmoderatorin. „Alles wird gut!“ Ist das 
die christliche Bot-schaft, die uns die Jahres-
losung mitgibt, habe ich mich gefragt. Eine 
Hoffnung ist das schon. Alles soll gut wer-
den! Ein neues Jahr beginnt. Da wünschen 
sich viele Menschen, dass die Sorgen unserer 
Welt irgendwie aufgehoben sein könnten.

Und diese Hoffnung packt zum Jahres-
wechsel auf wundersame Weise unsere gan-
ze Ge-sellschaft, so verschieden wir auch 
sonst sind. Der Briefträger ruft mir zu: „Fro-
hes Neues!“ Die junge Frau an der Kasse 
sagt: „Guten Rutsch auch!“ Die Mitarbeite-
rin verabschiedet sich fröhlich: „Auf ein neu-
es nächstes Jahr“. Neu. Vorfreude. Neugier 
auch. Der Neubeginn als Chance. Wir dür-
fen gespannt sein, was kommt. 

Voller Hoffnung und Erwartung. Alles ist 
gut. Oder wie Xavier Naidoo in seinem neu-
en Lied singt: „Alles kann besser werden!“ 
Das ist ein schönes Gefühl. Und das dürfen 
wir auch zulassen.

Aber – ja, auf dieses aber haben Sie sicher 
schon gewartet. Denn leider ist eben nicht al-
les gut. Wir haben allen Grund, zu erschre-
cken. Damit ist nicht ein lustiger Spaß nach 
dem Motto: „Huch, da habe ich mich er-
schrocken“, gemeint! Kein Halloweenunfug 
oder Horrorfilm oder Scherz. Nein, es geht 
hier um echtes Erschrecken, tiefe Erschütte-
rung, Lebensangst in einer existentiellen Di-
mension.

Wenn unser Herz so erschrickt, dann ist 
unser Leben zutiefst berührt. Unser Herz, das 
ist in der Bibel der Ort, an dem der Mensch 
nichts verbergen kann. Da kommen Fühlen 
und Den-ken zusammen, unsere ganze Exis-
tenz ist im Spiel, wenn es um das Herz geht. 
Da geht es um die elementaren Fragen unse-
res: Wer bin ich überhaupt? Macht mein Le-
ben Sinn? Wo will ich hin? Wie will ich die-
se Situation bewältigen? Mein Gott, ich weiß 
nicht weiter!

Erschrecken - weil ich erkenne, dass es kei-
ne Perspektive gibt für mein Leben. Ich wer-
de nicht mithalten können beruflich, in der 
Schule, im Leistungssport.

Erschrecken - meine Ehe wankt, ich be-
finde mich in einem Hamsterrad, so geht es 
nicht weiter.

Erschrecken - ich habe Schuld auf mich 
geladen. Das kann ich nicht wieder gut ma-
chen, da gibt es keinen Weg zurück.

Erschrecken - ich bin krank, ich wer-
de sterben. Vielleicht schon dieses Jahr. Das 
muss ich begreifen: mein Leben ist endlich.
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Liebe Gemeinde, wenn wir so von tiefstem 
Herzen erschrecken, dann steht unser gan-
zes Leben auf dem Prüfstand. Allzu oft wei-
chen wir davor lieber aus. Der Jugendliche 
hängt vor dem Computer ab, die alte Da-
me schaut Fernsehen, der Geschäftsmann be-
trinkt sich, die Familienmutter geht einkau-
fen. Klischees, ja, ich weiß. Aber sie stehen 
für Fluchtmanöver, die das Erschrecken ver-
drängen sollen. [...]

Denn Erschrecken gibt es ja nicht nur im 
persönlichen Leben, sondern auch mit Blick 
auf unsere Welt.

Nichts ist gut in Sachen Klima, wenn wei-
ter die Gesinnung vorherrscht: Nach uns die 
Sintflut! Da ist Erschrecken angesagt und 
Mut zum Handeln, gerade nach dem Klima-
gipfel in Kopenhagen.

Nichts ist gut in Afghanistan. All die-
se Strategien, sie haben uns lange darüber 
hinweggetäuscht, dass Soldaten nun einmal 
Waffen benutzen und eben auch Zivilisten 
getötet werden. Das wissen die Menschen in 
Dresden besonders gut! Wir brauchen Men-
schen, die nicht erschrecken vor der Logik 
des Krieges, sondern ein klares Friedenszeug-
nis in der Welt abgeben, gegen Gewalt und 
Krieg aufbegehren und sagen: Die Hoffnung 
auf Gottes Zukunft gibt mir schon hier und 
jetzt den Mut von Alternativen zu reden und 
mich dafür einzusetzen. Manche finden das 
naiv. Ein Bundeswehroffizier schrieb mir, et-
was zynisch, ich meinte wohl, ich könnte mit 
weiblichem Charme Taliban vom Frieden 
überzeugen. Ich bin nicht naiv. Aber Waffen 
schaffen offensichtlich auch keinen Frieden 
in Afghanistan. Wir brauchen mehr Fanta-
sie für den Frieden, für ganz andere Formen, 
Konflikte zu bewältigen. Das kann manch-
mal mehr bewirken als alles abgeklärte Ein-
stimmen in den vermeintlich so pragmati-
schen Ruf zu den Waffen. Vor gut zwanzig 
Jahren haben viele Menschen die Kerzen und 
Gebete auch hier in Dresden belächelt. [...]

Es ist nicht gut, nein, es ist entsetzlich 
traurig, wenn ein Spitzensportler Angst hat, 
seine Depression offiziell behandeln zu las-
sen. Aber machen wir uns nichts vor: Wenn 
seine Krankheit öffentlich bekannt gewor-
den wäre, hätte er kaum weiter Nationaltor-
wart bleiben können. Dass sein Tod so viele 
Menschen berührt hat liegt wohl auch dar-
an, dass Robert Enke stellvertretend für die 

Ängste vieler steht. Sie wurden an die Abgründe der eigenen Angst er-
innert. Der Angst nämlich, nicht mehr mitzuhalten und nicht mehr 
eine Fassade von Größe, Schönheit und Stärke aufrechtzuerhalten.

Nichts ist gut, wir erschrecken, wenn wir erkennen, wie bei uns ei-
ne solche Atmosphäre der Gnadenlosigkeit herrscht und alle immer 
stark sein müssen – wie unmenschlich! Da haben wir Zeugnis zu ge-
ben von der Nächstenliebe, die unserem Glauben entspringt.

Nein, es ist nicht alles gut. Aber trotzdem müssen wir nicht depri-
miert oder mit gesenktem Haupt ins neue Jahr gehen. „Seht auf und 
erhebt eure Häupter“ heißt es in der Bibel. Aber ja doch! Wir glauben 
an den auferstandenen Christus und nicht an einen Toten. Wir haben 
Hoffnung für diese Welt und über diese Welt hinaus. Deshalb können 
wir die Spannung aus-halten zwischen Erschrecken und Gottvertrau-
en, zwischen Ängsten und Mut zur Weltverbesserung. Wir können 
fröhlich feiern, ohne Fassaden. Denn unser Glaube blendet Leid und 
Kummer in der Welt nicht aus! Das ist für mich entscheidend. Schon 
im Stall von Bethlehem war wahrhaftig nicht alles gut. Jesus wurde in 
Armut geboren. Der Vater ahnt, dass eine Flucht bevor steht, die jun-
ge Mutter ist allein in der Fremde. Aber Christinnen und Christen 
glauben, dass in dem Kind in der Krippe Gott selbst Mensch wurde 
- mit Windeln und Wickeln, mit Haut und Haaren, mit Freud und 
Leid. [...]

Ja, wir alle würden gern ganz persönlich und für diese ganze Welt 
erfahren, dass das Leben heil werden kann. Danach hört sich die Bot-
schaft doch an: „Euer Herz erschrecke nicht“. Jesus Christus will Hei-
land für uns sein. Die Realität aber ist: der Alltag. Und die Erfahrung: 
Vieles gelingt, vieles scheitert. Die Welt bleibt unerlöst, es wird nicht 
alles heil. Gott setzt die bessere Welt nicht mit Gewalt und Waffen 
durch. Wir hoffen weiterhin auf Gottes Zukunft, so sehr wir hier und 
jetzt Zeichen von Gerechtigkeit und Frieden setzen wollen. [...]

Hören wir also! Gehen wir unseren Weg von Gottvertrauen getra-
gen. Auch da, wo wir trostlos oder verdorrt sind, können wir Wurzeln 
treiben und Frucht bringen. Denn unser Leben steht unter der Zu-
sage: „Euer Herz erschrecke nicht!“ Oder auch: „Gottes Engel wei-
chen nie“ - das feiern wir, das leben wir, davon singen wir, darauf ver-
trauen wir auch am Beginn eines neuen Jahres. Das ist eine ganz eige-
ne Melodie für unser Leben, die wir hören und unsere Hoffnung, auf 
die wir bauen.[...]

Das Hören annehmen können, bedeutet gesegnet sein. Dankbar, 
froh, aber eben auch gehalten, getragen in den Zeiten von Fragen, 
Auseinandersetzung und innerer Unruhe.

So wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Neues Jahr.
Amen.
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A.H.:  Bischöfin und EKD-Ratsvorsitzende 
Margot Käßmann hat jüngst viel Staub 
aufgewirbelt. Sie selbst erklärte, sie sei 
überrascht, denn sie habe nichts Neu-
es gesagt... 

Ullric h Hahn: Es ist ein Novum, dass aus 
der Leitung einer deutschen evangeli-
schen Landeskirche ein „Nein“ zu ei-
nem Krieg unter deutscher Beteiligung 
ausgesprochen wird. Dies ist meines  
Wissens nach seit dem 16. Jahrhundert 
nicht vorgekommen.

A.H.:  Frau Käßmann hat in der Berliner Zei-
tung gesagt: „Es mag Kriterien geben, 
mit denen man einen Krieg rechtferti-
gen kann, was mir schon sehr schwer 
fiele. Aber nach diesen Kriterien ist 
das, was in Afghanistan geschieht, in 
keiner Weise zu rechtfertigen“... 

Ullric h Hahn: Die dabei angesproche-
ne EKD-Denkschrift und der „breite 
Konsens in der EKD“ setzen voraus, 
dass militärische Gewalt notwendig 
und im Grundsatz berechtigt ist. Die 
Kriterien, die dort genannt werden, 
entsprechen inhaltlich der alten Lehre 
des gerechten Krieges.

A.H.:  Dass das Unrecht eindeutig auf der an-
deren Seite ist und ein militärischer 
Ein-satz kurz und begrenzt ist und das 
klare Ziel einer Wiederherstellung des 
Rechts verfolgt... 

Ullric h Hahn: Im Versöhnungsbund gehen 
wir von anderen Voraussetzungen aus: 
Wir lehnen die Beteiligung am Krieg, 
die Aufstellung eines Militärs und de-
ren Waffen überhaupt ab. Wir rechtfer-
tigen dies auch nicht unter dem Vorbe-
halt eines „Vorrangs für Zivil“ als nach-
rangiges Einsatzmittel.

A.H.:  Nach neueren Umfragen ist die Mehr-
heit der Bevölkerung gegen die deut-
sche Beteiligung in Afghanistan. Das 
sähe vermutlich anders aus, wenn der 
Afghanistankrieg ein schneller Erfolg 
gewesen wäre. Wie begründet der Ver-
söhnungsbund seine kategorische Ab-
lehnung kriegerischer Mittel, ungeach-
tet der Frage des Erfolgs?

Ullric h Hahn: Der Erfolg allein gibt nicht 
Recht. Das Ergebnis einer militäri-
schen Auseinandersetzung sagt nur et-
was darüber aus, welche Seite die Stär-
kere war, nicht aber darüber, auf wel-
cher Seite das Recht lag und liegt. Hin-
zu kommt, dass ein solcher „Erfolg“ 
nur um den Preis von Menschenleben 
erzielt wird. Menschen, egal ob Zivi-
listen oder Soldaten, werden bei mi-
litärischen Einsätzen als Mittel zu an-
geblich höheren Zwecken miss- und 
verbraucht. Unsere Grundeinstellung 
gründet sich auf der absoluten Ach-
tung menschlichen Lebens, aus christ-
licher Sicht: auf der Liebe Gottes zu al-
len Menschen – auch zu unseren „Fein-
den“. Schließlich steckt hinter je-dem 
noch so erwünschten „Erfolg“ eines 
militärischen Einsatzes eine unheilvol-
le Botschaft an die Unterlegenen und 
alle anderen, die davon erfahren: Legt 
euch bessere Waffen zu, dann könnt 
ihr das nächste Mal „Recht behalten“, 
bzw. dann ver-meidet ihr das Schicksal 
der jetzt Unterlegenen. In diesem Sin-
ne war und ist jeder militärische Ein-
satz eine Werbemaßnahme für die Rüs-
tungsindustrie und ein Schritt zur Vor-
bereitung des nächsten Krieges.

A.H.:  Von politischer Seite wird eine solche 

Andreas Hämer im Interview mit Ullrich Hahn

Angestoßen von der Neujahrsansprache der damaligen Ratsvorsitzenden der EKD 
Bischöfin Käßmann befragte unser Redakteur Andreas Hämer den Vorstandsvor-
sitzenden Ullrich Hahn zur Bedeutung der Predigt, der Ausrichtung der Kirchen 
hierzulande und zur Gesinnungs- und Verantwortungsethik. 

Ullrich Hahn zur Neujahrsan-
sprache Margot Käßmanns
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Ullrich Hahn zu Kirche und Frie-
denspolitik
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Haltung mit mitleidigem Lächeln als ‚Gutmenschentum’, als 
pure Gesinnungsethik apostrophiert. 

Ullric h Hahn: Der Vorwurf einer „Gesinnungsethik“ von Seiten de-
rer, die für sich die „Verantwortungsethik“ reklamieren, ist 
nicht neu, sondern wird denen, die Gewalt als Mittel der Politik 
ablehnen, schon seit gut 100 Jahren vorgehalten. Dabei wurde 
aber seit Max Weber, der dieses Begriffspaar 1919 geprägt hat, 
mit der „Verantwortungsethik“ immer die Durchsetzung parti-
kularer Interessen (der eigenen Nation, Kultur oder der „guten 
Seite“) gerechtfertigt, während die „Gesinnungsethiker“ seit 
Tolstoi immer das Ganze der Menschheit im Auge hatten und 
damit auch die Interessen der jeweils anderen Seite. Wer glaubt, 
diese Haltung mit „Gutmenschentum“ herabsetzen zu müssen, 
setzt paradoxerweise voraus, dass nur die eigene Seite aus guten 
Menschen bestehe und gute Ziele vertrete, die es rechtfertigen, 
die bösen Anderen mit Waffengewalt niederzuhalten oder ganz 
auszumerzen.

A.H.:  Mitunter wird Gandhi zitiert: Gegen den Hitlerfaschismus gä-
be es kein anderes Mittel als Krieg – und der nächste Schritt 
sind historische Vergleiche – der neue Hitler...

Ullric h Hahn: Gandhi hat ganz und gar nicht zum Krieg gegen Hitler 
aufgerufen, hat im Gegenteil den Alliierten vorgeworfen, dass 
sie Hitler auf dem Weg der Gewalt noch „überhitlern“ werden, 
wenn sie ihn auf diese Weise besiegen wollen. Welche Chancen 
und Erfolge es tatsächlich für den gewaltlosen Weg Gandhis 
gab, hat der Franzose Semelin mit seiner Studie „Ohne Waffen 
gegen Hitler“ gezeigt.

Bremer PastorInnen fordern den so-
fortigen Rückzug der Bundeswehr 

Gitta Düperthal (Tageszeitung junge-
Welt, 29. 12.2009) war mit Friedrich 
Scherrer, einem der 35 protestantischen 
Bremer Pastorinnen und Pastoren, die 
den sofortigen Rückzug der Bundeswehr 
aus Afghanistan fordern, im Gespräch. 
Das Interwiev kann im Internet abgeru-
fen werden!
Das Interview „Kirche sollte mehr gegen 
den Afghanistan-Krieg tun“ 
kann unter www.jungewelt.de/2009/12-
29/039.php eingesehen werden!

F. Siegmund-Schultze 
Friedenskirche, Kaffeeklappe und die ökumenische Vision
Texte 1910 - 1969

Zum Inhalt des Buches: 
Friedrich Siegmund-Schultze (1885 - 1969) gehört zu den noch un-
entdeckten Theologen unseres Jahrhunderts. Er ist ein unbequemer 
Pionier der ökumenischen Bewegung und Mahner für Frieden und 
soziale Gerechtigkeit gewesen. Der vorliegende Band macht erstmals 
in größerem Umfang Texte von Friedrich Siegmund-Schultze für ei-
nen breiten LeserInnenkreis wieder zugänglich. Es lohnt sich, diesen 
verdrängten Pionier kennenzulernen.

Wolfgang Grünberg (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit Elisabeth Hesse, 
Hans Gressel, Klaus Rehbein, Torsten Schweda und Wolfram Weiße.
Mit einem Geleitwort von Wolfgang Huber

– Originalausgabe –
Chr. Kaiser Verlag, München 1990 
456 Seiten (ISBN 3-459-01849-6)

zu beziehen über die VB-Geschäftsstelle: SONDERPREIS € 9,- 
(statt € 13,-) zzgl. Porto und Versand

Wer kannte H. Siegmund-Schultze 
persönlich?

Ich habe meine Magisterarbeit über die 
ökumenischen und friedenspolitschen 
Aktivitäten Friedrich Siegmund-Schult-
zes vor dem Ersten Weltkrieg geschrie-
ben. Ich würde mich freuen, wenn ich 
mit Hilfe des Versöhnungsbundes noch 
jemanden sprechen könnte, der Sieg-
mund-Schultze persönlich kennenge-
lernt hat!
Mit freundlichen Grüßen, Volker Austein 
(E-Mail-Kontakt über die Redaktion) 
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Noch sind die vielerlei Eindrücke und Erfahrungen in mir leben-
dig. Auch wenn die ständigen Ortswechsel - in keiner Stadt waren 
wir mehr als 2 Tage - und die Kundgebungen mit oft tausenden von 
Teilnehmern sowie unzählige Besuche bei öffentlichen Funktionsträ-

gern eine strapaziöse Aufgabe für die  Teil-
nehmerInnen des Basisteams darstellten, hat 
niemand sich entmutigen lassen weiterzuma-
chen Die humanistischen Gruppen vor Ort, 
die uns empfingen und das Programm vorbe-
reiteten waren recht emsig und kreativ. Eini-
ge Highlights seien erwähnt:

Audienz beim Papst in Rom; Großdemos 
in Barcelona, Madrid und Malaga mit vie-
len jungen Menschen; Lichterzug durch die 
nächtliche Altstadt in Tanger/Marocco; ein 
langer Zug entlang der Uferpromenade auf 
Grand Canaria; in der Hauptstadt von Mau-
retanien eine Demo, bei der sich einige Bot-
schafter beteiligten und uns vor dem Regie-

rungspalast Senatmitglieder empfingen. 
Für mich als Pfarrer war schließlich eine Kundgebung auf der Da-

kar vorgelagerten Insel Gore sehr beeindruckend, von der aus viele 
Sklaven auf menschenverachtende Weise nach Amerika „verfrachtet“ 
wurden. Die Kundgebung selbst fand auf dem großen Schiffsanlege-
Gelände statt und schloss mit einem interreligiösen, christlich-musli-
misch-humanistischen Gebet ab.

Was dieser Marsch bewirken sollte und was meine Teilnahme mir 
gebracht hat? 
Hier einige Antworten: 
- Wir hoffen dass die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft den 
lautstarken, weltweiten und vielstimmigen Ruf nach einer 
friedlicheren, kriegslosen Zukunft in praktische Schritte dahin stre-
bend umsetzen! Einflussreiche Menschen waren teilweise erstaunlich 
„offen“ für unser Anliegen!
- Den FriedensaktivistInnen soll der Rücken gestärkt werden, sich 
in der Öffentlichkeit wieder stärker zu einem notwendigen pazifisti-
schen Engagement zu bekennen, denn die weltweiten Kriegsgefahren 
sind noch nicht überwunden. Kreative und  intensive Widerstands-

formen wie diese müssen gefördert werden!
- die Hoffnung nicht aufzugeben, dass „wenn 
viele kleine Leute, viele kleine Schritte tun“ 
(so einmal ein Kirchentagsmotto), sich das 
Gesicht der Erde positiv verändern wird. 
Hier bleibt auch auf eine engere Zusammen-
arbeit der verschiedenen religiösen Strömun-
gen zu hoffen!
- nicht zuletzt konnte in der international zu-
sammengesetzten Basisteamgruppe weltwei-
te Verständigung, Akzeptanz, gegenseitige 
Achtung und Freundschaft praktiziert wer-

den. Die Mitglieder, die größtenteils die gan-
ze Strecke mitgingen, kamen aus 12 Natio-
nen.
- beim Anblick der gen Himmel schreienden 
Armut in Senegal und Mauretanien erwach-
ten in mir selbst schreckliche, künftig auf-
flammende Flucht- und Aufstandszenarien. 
Beeindruckende Bilder rund Mehr unter: 
www.weltweiterMarsch.de

Weltweiter Marsch für 
Frieden  und Gerechtigkeit

von Dieter Hemminger

Von Anfang November bis Anfang Dezember 2009 war Pfr. i. R. Dieter Hemminger aus Ispringen im 
Auftrag des Internationalen Versöhnungsbundes beim „1. Weltweiten Marsch für Frieden und Gewalt-
freiheit“ von Rom bis nach Dakar/Senegal mit dabei. Diese bedeutende Aktion mit der Forderung nach 
einer atom- und kriegsfreien Welt, hat am 2. Oktober 2009 in Neuseeland begonnen und am 2. Januar 
2010 in den argentinischen Anden, in Punta de Vacas, geendet.
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Dieter Hemminger

Die Friedensbewegten marschieren rund um den Globus 
und sorgen für beeindruckende Beachtung!
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von Achim Schmitz

Schon lange wird in Militär, Rüstung und Kriege wesentlich mehr investiert als in zivile, gewaltfreie 
Konfliktbearbeitung. Für die sogenannte „Bildungsarbeit“ der Bundeswehr werden Jugendoffiziere (über 
90 Hauptamtliche) in Schulen eingesetzt, um Militärpolitik als „Friedenssicherung“ zu verkaufen. 

Weltweiter Marsch für 
Frieden  und Gerechtigkeit

FriedenspädagogInnen statt 
SoldatInnen in die Schulen!

Mit „Karriere-Treff Bundeswehr“ und „Bun-
deswehr-Olympix“ werden junge Menschen 
angesprochen, um die Akzeptanz der Bun-
deswehr (auch für aktuelle Kriegseinsätze) 
zu fördern und neue Arbeitskräfte zu wer-
ben; auch an Arbeitsagenturen wird um neue 
Arbeitskräfte geworben. In Nordrhein-West-
falen, Baden-Württemberg und im Saarland 
gibt es Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen Schulministerien und der Bundeswehr. 
Sie ermöglichen die Einbindung von Jugen-
doffizieren in die Aus- und Fortbildung von 
ReferendarInnen und LehrerInnen. So wird 
politische Bildung militarisiert! Bedenklich 
ist auch, dass die Bundeswehr in Jugendzeit-
schriften auf sich aufmerksam macht. Die 
UN-Kinderrechtskonvention sieht vor, dass 
Menschen unter 15 Jahren nicht vom Militär 
geworben werden dürfen; nach einem Zu-
satzprotokoll wurde diese Grenze auf 18 Jah-
re erhöht. 

Bereits 2003 veröffentlichten die Jungde-
mokraten/Jungen Linken Berlin eine „Bro-
schüre  gegen Totschlagargumente“ mit Ak-
tionsideen gegen die Präsenz von Jugend-
offizieren und für die Entmilitarisierung in 
Schulen. Der Appell der „Kölner Initiative 
Schule ohne Bundeswehr“ (Download un-
ter http://www.friedensbildungswerk.de) ist 
ebenso deutlich: „Das Militär hat an Schulen, 
Arbeitsämtern, Bildungsmessen nichts zu su-
chen.“ Pax Christi Trier gab am 14.10.2009 
eine Mitteilung „Militarisierung an den bun-
desdeutschen Schulen oder die Bundeswehr 
macht Schule“ heraus. 

Kooperationen der Schulen sind statt mit 
dem Militär mit Organisationen von Frie-
densbewegung, Friedenspädagogik und Frie-
densforschung wünschenswert. Es gibt einen 
Orientierungsrahmen für den Lernbereich 

„Globale Entwicklung“ von Kultusministerkonferenz und BMZ. 
Mehr FriedenspädagogInnen als bisher könnten in Schule und Ju-
gendarbeit Beispiele gewaltfreier Friedenspolitik vorstellen. Es gilt 
aufzuzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten Jugendliche und jun-
ge Erwachsene haben, um sich für gewaltfreie Konfliktlösungen (auch 
im Sinne globalen Lernens und in freiwilligen Friedensdiensten) ein-
zusetzen. In AGDF und EAK und ihren Mit-
gliedsorganisationen wird gerade ein Projekt 
„Bundeswehr, Schule und Friedenserziehung“ 
angedacht. Für den Versöhnungsbund werde 
ich dieses Vorhaben weiter verfolgen und an-
sprechbar sein für Interessierte, die ggf. in ei-
ner VB-Arbeitsgruppe zum Thema mitwirken 
möchten (achim@frieden-achim-schmitz.de). 
Seit 2009 arbeite ich zusammen mit Jürgen 
Menzel im Projekt „Zivile Konfliktbearbei-
tung, Frieden und Entwicklung in Schule und 
Erwachsenenbildung“ der Genossenschaft 
„act for transformation“, um didaktisch-me-
thodische Materialien in einer FriedensBox 
zusammenzustellen. Ein Leitfaden zur Bear-
beitung des Themas im Unterricht und in der 
Bildungsarbeit hilft bei der Auswahl und Handhabung verschiedener 
Materialien und Methoden. Dabei handelt es sich um Ausstellungs-
Begleitprogramme, Bücher, Broschüren, CDs und DVD-Videos, die 
den Zusammenhang von Frieden, Entwicklung und ziviler Konflikt-
bearbeitung aufzeigen wollen. Die FriedensBox werden wir in den 
nächsten Monaten in einigen Organisationen für Frieden und Ent-
wicklung vorstellen (so auch im Versöhnungsbund). Nähere Infos zur 
FriedensBox gibt es (demnächst mehr) unter www.act4transformati-
on.net (dort erhältlich für 98 € inkl. MWSt).

Zum Themenbereich „Bundeswehr an Schulen - Herausforderung 
für die Friedensarbeit“ werde ich bei unserer Jahrestagung im Mai in 
Bonn eine Kommission anbieten.

Achim Schmitz
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
ich kann Ihnen mein Verhalten nicht erläu-
tern ohne zuvor auf Folgendes einzugehen: 
1. Mein Standpunkt als Christ: Als junger 
Mensch wurde ich stark durch die evangeli-
sche Jugendarbeit geprägt. Am Anfang stand 
das Entsetzen über die Atomwaffen. Ganz 
allgemein habe ich gelernt und begriffen: 
Atomwaffen sind ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit. Sie sind Sünde gegen Gott, 
gegen Jesus Christus und gegen den Heiligen 
Geist: [...] Atomwaffen sind eine Verachtung 
der guten Gaben Gottes, die dazu da sind, 
das Leben zu wahren. [...]
2. Mein Standpunkt als Pfarrer: Als Militär-
pfarrer [...] erfuhr ich von den Ängsten und 
Nöten der Soldaten im Umgang mit dieser 
schrecklichen Waffe. Eine Unsicherheit er-
gab sich für die Soldaten nicht zuletzt auch 
auf Grund der juristischen Unklarheit: a) weil 
das Nichtverbreitungsabkommen (Art. 21) 
im Widerspruch zur deutschen nuklearen 
Teilhabe steht; b) weil im Gutachten vom 8. 
Juli 1996 der IGH das geltende Völkerrecht 
[...] prüft. Das Gericht hat festgestellt, dass 
kein Fall bekannt ist, in dem die Anwendung 
dieser Waffe mit dem Kriegsvölkerrecht ver-
einbar wäre – ihre Anwendung stellte also ein 
Kriegsverbrechen dar. [...] 
3. Zum Ablauf: Von 2002-2008 leitete ich 
zusammen mit dem Initiativkreis gegen 
Atomwaffen die sieben Umrundungen um 
den Fliegerhorst Büchel mit seinem Atom-
waffenlager. In unserer Zielsetzung legten 
wir von Anfang an fest: „Ziel ist es in einen 
Dialog mit den politischen Verantwortlichen 

zum Zweck der Abrüstung der Atomwaffen 
zu kommen. Falls dieser Dialog zu diesem 
Zweck nicht möglich ist [...] soll durch die-
se Aktion Sympathie dafür geworben wer-
den, dass zu anderen Methoden [...] überge-
gangen“ wird. Für mich war 2009 dieser Zeit-
punkt erreicht. [...] 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich habe so 
kurz wie es geht versucht, Ihnen den Hin-
tergrund darzustellen [...] Ich verstehe dies 
nicht als Verteidigung, denn so schreibt Pau-
lus (Röm 8,23.24): „Wer will die Auserwähl-
ten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der 
gerecht macht. Wer will uns verdammen? 
Christus Jesus ist hier, der vertritt uns!“
Ich halte mich nicht für schuldig und inhalt-
lich für nicht strafbar. Auch wenn ein objek-
tiver Straftatbestand erfüllt sein sollte, hal-
te ich diesen angesichts der vorgebrachten 
Gründe, für gerechtfertigt. Ich befinde mich 
mit meiner Haltung gegen die Atomwaffen 
in Übereinstimmung mit dem Präses Niko-
laus Schneider meiner Rheinischen Evangeli-
schen Landeskirche, der erklärte „Atombom-
ben seien keine Waffen zur Verteidigung, son-
dern ein Instrumentarium, das wahllos Men-
schen und Gegenstände vernichtet“ (epd-
Meldung vom 27.12.2009) [...] Alle im Bun-
destag vertretenen Parteien haben in der De-
batte am 3. Dezember 2009 erklärt, dass die 
Atomwaffen in Deutschland ein zu beseiti-
gendes Relikt des Kalten Krieges seien (Pres-
semeldung des deutschen Bundestages vom 
3.12.2009). 
Herr Vorsitzender, ich kann irren – urteilen 
müssen Sie.

Ziviler Ungehorsam – 
objektiver Straftatbestand

von Matthias Engelke

„Ein wohlkalkulierter Akt zivilen Ungehorsams hat den Pfarrer der evangelischen 
Kirchengemeinde Lobberich-Hinsbeck, Dr. Matthias Engelke, vor die Schranken 
des Amtsgerichts in Cochem gebracht. Rein rechtlich ging es darum, dass er unbe-
fugt das Gelände einer Bundeswehreinheit betreten hatte und der Aufforderung 
zu gehen, nicht Folge leistete...“ (so berichtete die örtliche Presse am 13. 01. 2010). 
Wir dokumentieren im folgenden (gekürzt) die Rede, die M. Engelke in seinem 
Schlussplädoyer vor dem Amtsgericht Cochem am 11. 1. 2010 gehalten hat.



15

Versöhnung 1/2010

Israel, die Palästinenser und Apartheid: 
Grund für Sanktionen und Boykott

von Gabi Bieberstein

Das war der Titel einer sehr erfolgreichen Vortragsreise durch Großbritannien, die von dem britischen 
Komitee für die Universitäten Palästinas (BRICUP) und anderen Organisationen Ende 2009 veran-
staltet wurde. Zusätzlich fand am 5. Dezember eine Konferenz mit geladenen internationalen Gäs-
ten statt. Referenten waren u. a. führende palästinensische Friedensaktivisten, führende südafrikanische 
Anti-Apartheidsaktivisten sowie südafrikanische und britische Gewerkschaftler. Gabi Bieberstein nahm 
daran als Vertreterin des Versöhnungsbunds teil.

Zu Boykott, Desinvestition (Investitionsent-
zug) und Sanktionen (BDS) rufen alle Grup-
pen der palästinensischen Zivilgesellschaft 
seit 2005 auf. Es handelt sich um eine sehr 
große Koalition mit dem Namen BNC: 170 
palästinensische Organisationen in den be-
setzten Gebieten, in Israel und von Flüchtlin-
gen im Exil. Bis Israel internationalem Recht 
und den universellen Prinzipien der Men-
schenrechte nachkommt, sollen „Initiativen 
nach dem Muster der während des Aparthei-
dregimes gegen Südafrika verhängten Maß-
nahmen“ ergriffen werden. Diesem Aufruf 
angeschlossen haben sich viele andere Grup-
pen, z. B. das „Israelische Komitee gegen 
Haus-zerstörungen (ICAHD)“ und die „Eu-
ropäischen Juden für einen Gerechten Frie-
den (EJJP)“. Wichtig ist es, nicht über Juden 
oder über Antisemitismus zu reden oder sich 
zu verteidigen. Die internationale Solidari-
tätsbewegung sollte ausschließlich über die 
Menschenrechte reden, die allen Menschen 
zustehen – auch den Palästinensern.

Die westlichen Regierungen - wir alle -  
sind Komplizen der Politik gegen die Men-
schenrechte. Israel hat den Gaza-Angriff im 

Januar 2009 durchgeführt und hält weiterhin die Blockade auf-recht. 
Die Militäroperationen waren sorgfältig geplant, um die Menschen 
zu terrorisieren, so der Goldstone-Bericht. Die letzten Amnesty-Be-
richte machen deutlich, dass es nicht mehr „nur“ um Besatzung geht, 
sondern um schleichenden Tod. Und in der Westbank wird die Was-
sersituation noch katastrophaler als bisher schon. Die Vertreibung 
wird intensiviert. Ilan Pappe, israelischer Historiker an der britischen 
Universität Exeter und Verfasser des Buchs „Die ethnische Säuberung 
Palästinas“, sieht nur geringe Hoffnung auf eine Änderung der Poli-
tik von innen, von der Gesellschaft Israels aus. Die Politik werde dort 
wenig kritisiert, sagte er.
Warum ist gerade BDS so wichtig?
BDS ist die Option, zu der uns die palästinensische Zivilbevölkerung 
aufruft.
BDS schafft eine Publizität, die mit keiner anderen Aktion erreicht 
werden kann, sowohl global als auch in Israel.
BDS mobilisiert die weltweite Solidaritätsbewegung, die damit aktiv 
werden kann – z.B. durch Aktionen in Supermärkten.
bestätigten dies.
Warum ist akademischer Boykott besonders wichtig?
Die Universitäten sind ein wesentlicher Stützpfeiler des Staates Isra-
el – neben der Unterstüt-zung durch die USA der Wichtigste. Sie er-
stellten Simulationen für viele Bereiche der Besatzung sowie speziell 
für die Gaza-Blockade und den Gaza-Angriff.
Weitere Infos: 
www.pacbi.org, http://www.kopi-endederbesatzung.de/52.0.html

Empfehlung:
Auf Seite 27 des Rundbriefs wird die neue Publikation
Der israelisch-palästinensische Konflikt
Aufräumen mit gängigen Ansichten durch kritische Betrachtung im Gesamtzusammenhang
vorgestellt. 

Die Autorin war an der Bearbeitung beteiligt.
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Der Gaza-Freiheitsmarsch 2010
von Gabi Bieberstein

Gemeinsam mit ihrer Tochter nahm Gabi Bieberstein, Mitglied der Nahostkom-
mission des Internationalen Versöhnungsbundes – Deutscher Zweig am Gaza-
Freiheitsmarsch 2010 statt. Zumindest versuchte sie das, wie 1400 weitere Frie-
densaktive! Trotz bester Vorbereitung und Vermittlung zwischen den Ländern 
wurde eine Einreise nach Gaza verwährt und zuletzt wegen des Versammlungs-
verbotes in Ägypten versucht, die Teilnehmenden auseinander zu drängen. Was 
dennoch an Aufmerksamkeit gewonnen werden konnte, im folgenden Bericht. 

Der Gaza Freiheitsmarsch (GFM) wurde 
von der Internationalen Koalition zur Auf-
hebung der völkerrechtswidrigen Belagerung 
Gazas organisiert. Dies ist ein breites Bünd-
nis aus Individuen und Organisationen, u. 
a. CODEPINK: Women for Peace, Inter-
nationaler Versöhnungsbund (IFOR), Isra-
eli Committee Against House Demolitions 
(ICAHD) sowie jüdische, israelische und 
viele palästinensische Organisationen. Die-
se Koalition steht nicht für oder gegen eine 
politische Partei oder „Lösung“ des gesamten 
Konfliktes zwischen dem Staat Israel und den 
Palästinensern. Ziel war es, den Einwohnern 
Gazas zu zeigen, dass sie nicht vergessen sind, 
die Weltöffentlichkeit angesichts der andau-
ernden humanitären Katastrophe wachzu-
rütteln und somit einen Beitrag zur Beendi-
gung der Blockade und ins-gesamt der Besat-
zung Palästinas zu leisten. Zu diesem Zweck 
war geplant, dass internationale Friedensak-
tivisten die Grenze nach Gaza von Ägypten 
aus überqueren und am 01. 01. 2010 Seite an 
Seite mit Bewohnern Gazas gewaltfrei zum 
Erez-Grenzübergang marschieren.

Die Teilnehmenden des GFM haben et-
was Einmaliges erlebt: Zum ersten Mal sind 
Men-schen aus 43 Ländern für ein Anliegen 
in Sachen Menschenrechte direkt in die Rich-
tung des Geschehens gereist - ca. 1.400 Perso-
nen -, um in Solidarität mit den Betroffenen 
das Unrecht anzuklagen und die Weltgemein-
schaft aufzufordern Dieses zu beenden.

Obwohl die Organisatoren mit dem ägyp-
tischen Außenministerium im Kontakt wa-
ren und alle verlangten Unterlagen einge-
reicht haben, hat Ägypten am 21. 12. 2009 
die Durchreise nach Gaza verboten. Auch 

den bereits bezahlten Busunternehmen wur-
de die Erlaubnis entzogen, die Teilnehmen-
den zu transportieren. Kleingruppen, die 
dennoch versuchten nach Gaza zu gelan-
gen, wurden unterwegs von der Polizei abge-
fangen und gezwungen, nach Kairo zurück-
zukehren. Geplante Treffen und Alterna-
tiv-Programme wie Vorträge, Konzerte etc. 
konnten nicht abgehalten werden.

Das Auswärtige Amt hatte die Teilnehmen-
den vorher unmissverständlich gewarnt und 
vom Freiheitsmarsch abgeraten. Es müsse mit 
Inhaftierung in Ägypten gerechnet werden.
Unter diesen Rahmenbedingungen führ-
ten die Veranstalter die Aktionen gegen die 
Gaza-Blockade in Kairo durch. Die Protes-
te richteten sich gegen Israel wie auch gegen 
Ägypten, das sich an der Blockade beteiligt, 
mit Hochdruck eine ca. 30 m tief reichende 
High-Tech-Stahlmauer zwischen Ägypten 
und Gaza baut und damit die lebensnotwen-
digen Tunnel zerstört. 

Als „Kompromiss“ erlaubten die Behör-
den am 29. 12. einer Gruppe von 100 angeb-
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Gabi und ihre Tochter gaben sich nicht von Behörden 
geschlagen und hielten dem Druck Ägyptens gegen die 
Friedensdenonstrierenden mit Stand
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lich besonders ausgewählten Personen die 
Einreise nach Gaza. Dies wurde von den Ver-
anstaltern jedoch als Spaltungsversuch abge-
lehnt.

Als internationale Friedensaktivisten am 
Silvestertag in der Kairoer Innenstadt gewalt-
frei protestierten, wurden ca. 400 Demonst-
ranten stundenlang von der Polizei eingekes-
selt. Nach Intervention einiger Botschaften 
wurde der Kessel gelockert. Die Teilnehmen-
den wurden von ihren Botschaften gewarnt 
zu demonstrieren; das ägyptische Gesetz ver-
bietet jede Versammlung im Freien von mehr 
als fünf Personen.

Es fanden weitere Kundgebungen in Kai-
ro statt, insbesondere die vor der israeli-
schen Botschaft am 01. 01. 2010. Französi-
sche Teilnehmende campten tagelang vor ih-
rer Botschaft. Auch nach dem eigentlichen 
GFM-Ende gab es Aktionen – z. B. die Un-
terstützung einer ägyptischen Demonstrati-
on gegen die Stahlmauer am 04. 01. vor dem 
Obersten Gerichtshof. Die Aktionen wur-
den von den Ägyptern überwiegend positiv 
aufgenommen.

Obwohl der GFM nicht in Gaza stattfand, 
hat der internationale Protest in Kairo welt-
weite Aufmerksamkeit gefunden und das 
Problem stärker ins öffentliche Bewusstsein 
gerückt. Die Kairoer Erklärung, die auf einer 
Initiative der südafrikanischen Delegation 
basiert und ein Ende der israelischen Apart-
heid gegenüber Palästina fordert, wurde per 
Akklamation von mehreren hundert Dele-
gierten des GFM angenommen. Bekräftigt 
wird darin die Unterstützung des palästinen-
sischen Aufrufs vom Juli 2005 für Boykott – 
Desinvestition – Sanktionen (BDS) gegen Is-
rael bis zum Ende von Apartheid und Besat-
zung in Palästina. Sie ist ein bedeutendes Si-
gnal und eine Stärkung der internationalen 
Bewegung und soll den Rahmen für gemein-
same koordinierte Aktionen für ein freies Pa-
lästina bilden.
Informationen: 

www.kopi-endederbesatzung.de

von Margit Kliesch

Themen unserer Vorstandssitzung im winterlichen Min-

den waren neben Terminabsprachen und den Berichten üüu-

eber Aktionen und Veranstaltungen u.a. die Finanzen, 

die Jahrestagung, Gewinnung von Freiwilligen, die Or-

ganisationsentwicklung des Versöoehnungsbundes, der 

Rundbrief und die Vorstandswahlen. Beim Thema Finan-

zen bedrüueckte uns der knappe Haushaltsrahmen und dass 

wir auch im vergangen Jahr auf unsere Rücklagen zurue-

ückgreifen mussten. Im Juni hatte ich mich bereit erkla-

eärt, bis Dezember interimsmäßaessig die Schatzmeiste-

rei zu üuebernehmen. Ich werde dieses Amt jetzt bis zur 

naeächsten Wahl weiterfueühren, da Christiane im Sep-

tember aus dem Vorstand zurüueckgetreten ist. An die-

ser Stelle möoechten wir uns schon vorweg ganz herzlich 

bei Christiane füuer die kompetente und zeitintensive 

Arbeit, die sie in den letzten Jahren füuer den VB-Bund 

geleistet hat, bedanken.

Davorka stellte die Ergebnisse der vorstandsinternen 

Umfrage zur Organisationsentwicklung  unseres Verban-

des vor. Aufgrund von Zeitmangel haben wir die Wei-

terentwicklung auf unsere Vorstandssitzung im Mäae-

rz vertagt.

Ullrich wird nicht mehr füuer den Vorsitz im Vorstand 

zur Wahl stehen. Er erklaeärt sich bereit, fueür das seit 

langem unbesetzte Amt des Präaesidenten zu kandidieren. 

Der Vorstand unterstüuetzt dieses Angebot und freut 

sich, wenn Ullrich dem Verband mit seinen Erfahrungen 

und auch dem sehr wichtigen Teil seiner bisherigen Ar-

beit füuer den Verband (Außssenkontakte, Vortraeäge uvm.) 

in der Position des Praeäsidenten erhalten bleibt.

Beeindruckend und sehr informativ empfand ich am 

Samstagabend die Berichte von Dieter üueber den welt-

weiten Marsch fueür Frieden und von Gabi Bieberstein 

üueber den Gaza-Marsch (Anm. d. Red.: beide Berichte 

in diesem Heft).

Wie auch im letzten Jahr genossen wir das Essen durch 

die Ausbildungskueüche der AWO und die Versorgung durch 

Holger und Maria-Elisabeth (trotz Krankheit hatte 

sie uns ganz leckere Kuchen gebacken) sowie die Gast-

freundschaft unserer GastgeberInnen.

+ + + Vorstands-Tagebuch + + + 
Minden, 15. – 17. Januar 2010 + + +



Versöhnung 1/2010

Eigentlich ein Wunder, dass sie hierher kom-
men konnte: Fast wäre auch sie als Schülerin 
einmal gekidnappt worden von den Rebellen 
der „Lords Resistance Army“, jenen brutalen 
Horden, die 20 Jahre lang im Norden Ugan-
das Krieg gegen die eigene Landbevölkerung 
geführt und dabei 25.000 Kinder geraubt 
haben. 

Seit 7 Jahren widmet sich Beatrice als So-
zialarbeiterin den zurückgekehrten Kinder-
soldaten, ihren „returnees“, wie sie die nun-
mehr Jugendlichen nennt. Diese wurden zu 
hartgesottenen SoldatInnen abgerichtet, ih-
rer Kindheit beraubt. Teils 5 bis10 Jahre lang 
kannten sie nur eine Kultur der Gewalt. Sie 
wurden zur Ausübung von Brutalitäten ge-
zwungen und mussten den Kontakt zu El-
tern und Dorfbewohnern abschneiden; die 
Mädchen wurden häufig sexuell missbraucht.
Mit dem Waffenstillstand wurde vorerst ein 
Ende des Bürgerkriegs erreicht. Viele Jugend-
lichen konnten nun aus dem Busch zurück-
kehren. Aber wohin? Wer wollte diese zu-
rückkehrenden Kindersoldaten aufnehmen, 
von denen man so vieles wusste?! So waren 
(und sind noch) ihre Familien, Verwandten 
und Dorfmitbewohner sehr skeptisch und 
fürchteten sich vor ihnen. Einige konnten in 
Flüchtlingscamps vorübergehend eine Blei-
be finden, einige bei Verwandten oder in be-
nachbarten Dörfern. Was aber sollten sie tun 
– ohne Schulbildung, ohne handwerkliche 
oder landwirtschaftliche Erfahrung? 

Beatrice ist Angehörige der Ethnie der 
„Acholis“ in Nord-Uganda, also der Regi-
on, in welcher der Bürgerkrieg gewütet hat. 
Als nach und nach mehr Jugendliche aus dem 
Busch zurückkehrten, sah sie als eine der ers-
ten dieses Problem. Sie wollte sich um diese 
ihrer Kindheit beraubten jungen Menschen 

kümmern und ihnen zu einer „Rückkehr ins 
Leben“ verhelfen! 

Bereits in ihrer Schulzeit gründete Beatri-
ce eine Friedensgruppe, die versuchte, Kon-
flikte in der Schule und in Jugendgruppen 
der Stadt in gewaltfreier Form zu bearbei-
ten. Dies setzte sie an der Universität Kam-
pala fort, studierte Theaterwissenschaft und 
machte ein Diplom in Friedens- und Kon-
fliktforschung. Als sie dann eine Stelle beim 
„Versöhnungsbund Uganda“ erhielt, begann 
sie, in die Camps zu gehen, die als „Schutz-
dörfer“ für die Landbevölkerung errichtet 
wurden und in denen sich nach ihrer Rück-
kehr notgedrungen viele der ehemaligen 
Kindersoldaten aufhielten. Es galt zunächst 
einmal, ihr Vertrauen zu gewinnen, ihnen 
Mut zu machen, und ihnen vor allem eine 
nicht auf Gewalt beruhende Lebensweise zu 

Friedenspädagogin wirkt in Uganda
von Uli Sonn

Beatrice Amony aus Uganda engagiert sich für die Wiedereingliederung ehemali-
ger Kindersoldaten in die Gesellschaft. Im Juli des vergangenen Jahres war sie nach 
Deutschland gekommen zu einer Vortragsreise, die über den Versöhnungsbund or-
ganisiert und durch den „Evangelischen Entwicklungsdienst“ und die „Aktionsge-
meinschaft Dienst für die Frieden“ gefördert wurde, und im August nahm sie an un-
serem internationalen Sommercamp teil. 
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Gute Vorbereitung und intensives Werben für Beatrice‘ 
Vortragsreihe lockten sehr viele Interessierten an.
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vermitteln. Was sie zu hören bekam und immer noch bekommt, wel-
che Traumata diese Jugendlichen plagen, wie sie unter Ausgrenzung 
leiden und welche Zukunftssorgen sie haben, das lässt sich schwerlich 
fassen und beschreiben! 

Aus diesen Erfahrungen und Begegnungen entwickelte Beatrice im 
Laufe der Zeit ein dreistufiges Modell zur Wiedereingliederung und 
Rehabilitation, das genau auf diese Bedürfnisse zugeschnitten ist: 
In einer ersten Stufe werden die Jugendlichen mit besonders schwe-
ren Traumata psychologisch betreut. Die anderen sollen sich drei 
Monate lang mithilfe von Spielen, Musik, Tanzen, Geschichten, Ge-
sprächsrunden, Sport u.a. Freizeitaktivitäten entspannen und freima-
chen von ihren Erlebnissen. Auch sie werden psychologisch betreut.
In einer zweiten Stufe folgt ein Gewaltfreiheitstraining. Dabei geht 
es um Grundwerte menschlichen Zusammenlebens, friedlichen Um-
gang miteinander, friedliche gewaltfreie Konfliktlösung, Persönlich-

keitsstärkung, Achtsamkeit, Toleranz und Einübung von 
Kooperation.

Ein Kurs zur Berufsausbildung bildet die dritte Stufe. In 6-12 Mo-
naten sollen die Jugendlichen praktische Berufe wie Tischler, Mau-
rer, Schneider, Kellner oder Landwirt erlernen. Nebenher läuft auf al-
len drei Stufen eine Alphabetisierung; die Grundlagen einer Schulbil-
dung werden vermittelt.

Während dieser Zeit geht Beatrice immer wieder in die Dörfer und 
bereitet Familien und Dorfbewohner auf die Rückkehr der ehemali-
gen Kindersoldaten vor. Häufig trifft sie dort freilich auf Skepsis und 
Abwehr, und so gilt es erst einmal Verständnis und Vertrauen aufzu-
bauen, zunächst mit Dorfältesten und anderen Autoritäten, dann mit 
den. Familien. Danach wird ein „runder Tisch“ gebildet, an dem die 
Jugendlichen beteiligt sind; gemeinsam werden Schritte zur Wieder-
eingliederung beraten.

Verschiedene Methoden werden angewandt, z. B. ein Rollenspiel 
mit einem schlechten – und anschließend nochmals mit einem guten 
Ende. In einem Versöhnungsritual, einer Wiederaufnahme-Zeremo-
nie finden sich Elemente der christlich geprägten Versöhnung und al-
te traditionelle Stammesrituale.

Beatrice übt ihre Tätigkeit im Rahmen von 
„Peace and Development Foundation 

Africa“ aus. Doch diese Organisation ist 
klein und noch sehr jung und verfügt kaum 
über Mittel. Drei Mitarbeitende werden et-
was entlohnt, die anderen drei (wie auch Be-
atrice) arbeiten bisher ehrenamtlich. Für al-
le drei Stufen werden dringend Mittel benö-
tigt:  Für die Tätigkeit der Psychologen und 
Therapeuten, für die Finanzierung des Ge-
waltfreiheitstrainings und für Handwerks-
Ausbilder/innen. Auch sollen den Jugend-
lichen nach ihrer beruflichen Ausbildung 
Startchancen in Form von Werkzeugkästen, 
Nähmaschinen, einfachen landwirtschaftli-
chen Geräten, etc. ermöglicht werden. 

Der „Internationale Versöhnungsbund - 
Deutscher Zweig“ unterhält eine lebendige 
Beziehung zu Beatrice. Spenden können über 
den Versöhnungsbund an diese Organisation 
weitergeleitet werden.

Kontakt: Versöhnungsbund 
e. V., c/o Ulrich Sonn, 
Martin Niemöller Haus 
Pacelliallee 61 , 14195 Berlin 
Tel. 030- 84319550, 
e-mail: vb_ulisonn@yahoo.de
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Beatrice Amony - Friedensbewegte Sozialpädagogin -  bei einem Ihrer packenden 
Vorträge an einer Schule

Fo
to

: V
er

sö
hn

un
gs

bu
nd



20

Versöhnung 1/2010

von Miriam Klemm
Im letzten Jahr in der zweiten Julihälfte führte eine Vortragsreise Be-
atrice Amony und mich, als ihre Begleiterin und Übersetzerin in ver-
schiedene Städte Baden-Württembergs. Neben öffentlichen Veran-
staltungen standen auch Besuche an Schulen auf dem Programm. 
Den Auftakt der Rundreise bildete Tübingen. Danach folgten Veran-
staltungen in Karlsruhe, Villingen-Schwennigen und Umgebung so-
wie Pforzheim. Beatrice fesselte mit ihrem Vortrag die mal zahlrei-
chen und mal weniger zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen im-
mer wieder aufs neue. Ihre einnehmende und authentische Art be-
wegten das sehr interessierte Publikum zu vielen Fragen. Sie münde-
ten oftmals in anregende Diskussionen. Die Schulbesuche waren eine 
gelungene Abwechslung und ermöglichten Beatrice, ihre Erfahrun-
gen mit ehemaligen Kindersoldaten aus erster Hand an junge Men-
schen weiterzugeben. Auf Wunsch der Schulen fanden die Vorträge 
für die Oberstufenklassen in Englisch ohne Übersetzung statt. Bis auf 
eine Ausnahme sprach Beatrice immer vor 80 bis 100 Schülerinnen 
und Schülern. Wenngleich diese Veranstaltungen zu groß für ein in-
tensives und persönliches Gespräch waren, wie es sich jedoch in einer 
Klasse mit zehn Schülerinnen und Schülern in Karlsruhe ergab, gab 
es immer interessierte Nachfragen zu Beatrice’ Arbeit und ihrer Per-
son. In Schwenningen ließen die Schülerinnen und Schüler spontan 
eine Mütze kreisen, wodurch ca. 60 Euro an Spenden für Beatrice Ar-
beit zusammen kamen. 

Alles in Allem würde ich sagen, dass es eine gelungene Vortrags-
reise war. Beatrice ist eine gewinnende Persönlichkeit, die ihre Zuhö-

rerschaft berühren konnte. Ich denke, für sie 
war es eine bereichernde Erfahrung, von ih-
rer Arbeit berichten zu können und für die-
se auch Unterstützung zu erhalten, vor allem 
da sie in ihrer Heimat mit ihrer Arbeit nicht 
nur auf offene Arme stößt. Zu einigen Schü-
lerinnen entstand ein reger Kontakt, den Be-
atrice gerne vertiefen möchte. Die Vortrags-
reise bot jedoch nicht nur ein Forum zum In-
formieren, sondern brachte sowohl für Beat-
rice als auch für den VB Spenden ein. 

Diesen April findet erstmals in Deutsch-
land der so genannte Guluwalk statt. Dieser 
weltweit stattfindende Marsch soll an die ge-
töteten Kindersoldaten und das Leiden der 
ehemaligen Kindersoldaten erinnern. Beat-
rice wird dabei als Hauptrednerin auftreten 
und erhält somit eine neue Gelegenheit wei-
ter über ihre Arbeit zu informieren.

Beatrice Amony wird auch in diesem Jahr 
in Deutschland sein (nähere Auskunft kann 
Uli Sonn geben). Unter anderem wird sie auf 
die Versöhnungsbund-Jahrestagung in Bonn 
kommen!

Speakers Tour

Schwerter zu Pflugscharen
(redaktionell gekürzte Fassung)

von Gerd Kaiser 
Am 16. August 1943 wurde Karl Metzner aus Großbreitenbach ver-
haftet. Von der Schulbank weg, 14 Tage vor seinem 16. Geburtstag. 
Mit vier Schulkameraden der Erfurter Handelsschule hatte er die ver-
botenen Sender Radio Beromünster (Schweiz) und Radio Moskau 
gehört, über das Gehörte gesprochen. [..] In Erfurt malten die fünf 
Freunde an die Wandtafel ihres Klassenraums zwei Räder mit einer 

JubilarInnenkontakte:
Schwerter zu Pflugscharen
Dieter Hemminger, Vorstandsmitglied und Mitglied in der Kommission Soldatenseelsorge gratuliert den älteren Verbands-
mitgliedern ab dem 60. Lebensjahr mit persönlichen Briefen und Karten. Aus diesen Kontakten erhält Dieter hin und wie-
der interessante Antworten. Den folgenden Artikel bekam er beispielsweise von dem nunmehr 82-jährigen Karl Metzner, 
die zweite Kurzmitteilung von dem 85-jährigen Heinrich Bechtoldsheim. Im Namen des Verbandes danken wir Dieter 
Hemminger an dieser Stelle für sein Engagement!

gebrochenen Achse und schrieben darüber: 
„Die Achse ist zerbrochen“ und darunter: 
„Der Führerschein wird entzogen“. 

Das bildete den Auftakt zu ihrem Vorha-
ben, mit einem ersten Flugblatt an die Öf-
fentlichkeit zu gehen. [...] Doch ein Schulka-
merad aus Weimar, er sollte sie dort verteilen, 
hatte die Absicht dem Direktor verraten, der 
unverzüglich die Gestapo verständigte. 
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von Heinrich Bechtoldsheim, 
Nonnenhorn

Mein Friedensengagement seit 1945 (leider erst seit 1945!) ist un-
trennbar vernetzt mit Ökologie – Bewahrung der Schöpfung, mit 
Gerechtigkeit – u.a. AI , attac, CSI usw. und Pax Christi – Friedens-
museum – Räume in Lindau usw.

Äußerlich waren und sind wir zum Scheitern bereit – Jesus, Mahat-
ma Gandhi, Saddat, Rabin usw. – der Weg gegen die Gier der Mächti-
gen ist leidvoll bis tödlich.
Aber die Baalstürme der Großen stürzen. Faschismus – Kommunis-
mus – Turbokapitalismus.
Versöhnung umfasst alles:
- coбopнocть  MИP, Shalom, Slaam, Peace, Solidarität
- mich selbst, den Nachbarn, schwierige Andersartigkeiten, Verleum-
dung, Anfeindungen, Verletzungen und alle Scheiterhaufen von dog-
matischen, intoleranten Weltverbesserern
= Versöhnung mit der Wirklichkeit, versöhntes solidarisches Unter-
wegssein
= Marsch für Frieden und Gewaltfreiheit – beste Wünsche dazu

Friedensengagement

Dann war alles sehr schnell gegangen. Von der Schulbank weg ver-
haftet – Haussuchung, und Karl erhielt von den Beamten die ersten 
Schläge – das Trauma der Gestapohaft und der achteinhalb Monate 
im Erfurter Strafgefängnis ließ ihn jahrzentelang nicht los. 

Karl Metzner wurde in Uniform gesteckt, kam an dem zur Festung 
erklärten Hanau an die Front. Von den 1200 Kinder-Soldaten seines 
Bataillons, überwiegend 17jährige, überlebten 400. Den 8. Mai 1945, 
Tag der Befreiung, erlebt er in Gefangenschaft. 
In den dreieinhalb Jahren Kriegsgefangenschaft bewegt ihn eine Fra-
ge besonders: die Frage der Kollektivschuld. Fast zerbrach er daran. In 
dieser schweren Zeit reifte sein Entschluss, Pfarrer zu werden. [...] Für 
ihn ein Grundmuster. Einmal Kriegsgegner – immer Kriegsgegner. 

1967, an seiner ersten Pfarrstelle in Lauchhammer, wandte er sich 
„angesichts der schuldvollen deutschen Vergangenheit“ gegen die 
vormilitärische Ausbildung, weil „Kinder und Jugendliche Tragwei-
te und Tragik solcher Handlungsweise noch nicht erfassen können.“ 
1985, Karl Metzner war inzwischen Pfarrer in Erfurt-Hochheim, 
wurde er gemeinsam mit weiteren evangelischen Pfarrern aus Anlass 
des 40. Jahrestages des Sieges über den Hitlerfaschismus und der Be-
freiung des deutschen Volkes bei der damaligen Erfurter Oberbürger-
meisterin zu einem Gespräch eingeladen. Auch hier machte er aus sei-
nem Herzen keine Mördergrube, sprach geradezu, ungeschönt, vom 
damaligen Krieg zwischen Iran und Irak. [...]

Für Karl Metzner blieb diese Frage auch heute. Während einer 
Gedenkveranstaltung anlässlich des Tages der Opfer des Faschismus 
(2007) verweist Karl Metzner [...]die Versammelten darauf, dass die-
se Frage nach wie vor nicht befriedigend beantwortet worden ist: 
„Wir sind inzwischen EIN Deutschland und sind im Weltmaßstab 

maßgeblich beteiligt an der Rüstungsspira-
le!“ Wiederum sind, Jahre später, Bundes-
wehrsoldaten aus Bad Salzungen am Hin-
dukusch in den Tod gefahren, und die Bun-
desrepublik zahlt jedem, der sich an diesem 
Krieg beteiligt, einen zusätzlichen Tages-
sold von 99 Euro. 

Karl Metzners Magnetnadel lässt sich 
durch Missweisungen nicht beirren, sie ist 
jederzeit auf Frieden gerichtet. [...] Einmal 
gegen Nazipolitik – immer gegen Nazipo-
litik, einmal Schwerter zu Pflugscharen – 
immer Schwerter zu Pflugscharen. Dieses 
Symbol aus Micha 4 (Die Bibel) hat dem 
Pfarrer und Kriegsgegner Metzner ein Le-
ben lang Hoffnung gegeben, einen Weg ge-
wiesen. [...]

Er war und blieb ein friedliebender und 
ein streitbarer Geist, ein Schmied auf den 
Spuren des Propheten Micha. In seiner Ge-
meinde, und wo immer sich die Gelegen-
heit bietet, spricht er von seiner Friedensvi-
sion. [...]

(Erschienen in „Das Blättchen“, Nr. 18, 31. 
August 2009)

Damals sangen wir oft laut: We shall over-
come...
Jahrelang marschierten wir mit Siegfried 
Fleiner in den 70er, 80er Jahren unter dem 
Motto: „Christen für die Abrüstung“
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Mit der geplanten Publikation sollen Aktivitäten, spezifisches Know-
How & „good practice“ inner-halb des IFOR-Netzwerks im Bereich 
`Non-Violence Education Training` (NVET) sichtbar ge-macht wer-
den. Der „Reader“ soll vor allem LehrerInnen, ErzieherInnen, Verant-
wortlichen in Erziehung und Bildung, interessierten Eltern und Pub-
likum einen leicht leserlichen Einblick in die Hin-tergründe, Situati-
on (Errungenschaften, Herausforderungen), Methoden und die Pra-
xis der Ge-waltfreiheit / gewaltfreien Erziehung und Bildung liefern. 
Auch soll die Publikation den in diesem Bereich aktiven IFOR-Zwei-
gen und -Partnern helfen, für die nachhaltige Umsetzung der gewalt-
freien Erziehung und Bildung zu werben (Training, Lobbying, Cam-
paigning, Fundraising).

Mit dem „Aufruf um Beteiligung“ vom 2. 2. 2010, der an alle 
IFOR-Zweige und -Gruppen ergangen ist, sind auch Mitglieder des 
Deutschen Versöhnungsbundes aufgerufen, Beiträge in Form von Ar-
tikeln, Fotos etc. für die geplante Publikation zu liefern. Weitere In-
formationen über Hintergrün-de, Konzeption und Beitragsmöglich-
keiten zur NVE-Publikation erhalten Sie bei Eva Füssinger (eva.fues-
singer@nv-e.org).

Finanziell wird diese Publikation einerseits im Rahmen des aus 
EU-Mitteln unterstützten Grundt-vig- & Daphne-Programms, wel-
ches sich für eine konsequente und nachhaltige Umsetzung der ge-
waltfreien Erziehung, Friedenserziehung und Gewaltprävention in 
der regulären Kindergarten- und Grundschulerziehung und der Er-
wachsenenbildung einsetzt (www.nv-e.org), ermöglicht. (Weitere 
Projekte zur „Reaktivierung“ von IFOR’s NVET-Programmen sind 
EMPATH - www.empath.eu - sowie EXPECT. Von Beiden wurde 
und wird in der VERSÖHNUNG berichtet) 

Andererseits konnten mit Hilfe von Maria Antonietta Malleo, 
IFOR´s Vertreterin bei der UNESCO, Gelder aus dem UNESCO 
Participation Fund verfügbar gemacht werden.

Aufruf zu Beiträgen für die geplante
IFOR-Publikation „Das Recht der Kinder 
auf gewaltfreie Erziehung und Bildung“

von Eva Füssinger

Das Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung in der regulären Kindergarten- und Grundschuler-
ziehung und -bildung ist das Thema der geplanten IFOR-Publikation ‚ Patterns in Reconciliation 11’ 
als Beitrag zur UN-Dekade für die „Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit für die Kinder dieser 
Welt“. 

EU Projekt EXPECT: Noch immer Teil-
nehmerInnen gesucht!
Der deutsche Zweig des Versöhnungs-
bundes wird im Rahmen des Grundtvig-
Projektes für lebenslanges Lernen je vier 
TeilnehmerInnen zu Trainingsseminaren 
entsenden, weshalb wir mit dem voran-
gehenden Artikel an einer Teilnahme In-
teressierte dazu aufgefordert haben, sich 
mit uns in Verbindung zu setzen. (vgl. 
Rundbrief 4/2009, Seite 10ff ) Aus An-
fragen haben wir verstanden, dass nicht 
ganz deutlich geworden ist, dass die Pro-
jektfördermittel auch zur Deckung  der 
Kosten für Reise und Unterbringung zur 
Verfügung stehen. Das möge Ansporn 
für Interessierte sein, sich frühzeitig zu 
melden.
Hier noch einmal die Termine und The-
men:
18. bis 20. Juni 2010, Niederlande: „Un-
derstand and develop a strategy facing 
structural violence”
15. bis 17. Oktober 2010, Brüssel/Belgi-
en: „Learning to behave in interpersonal 
conflict“
4. bis 6. Februar 2011, Ungarn: 
„Interreligious Dialogue“
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Unsere Freiwillige in Minden

VB-Mitglieder stellen sich vor ...
Ich heiße Gabi Bieberstein, wohne in Biele-
feld und habe zwei erwachsene Töchter, Juli-
ane und Katharina. Von meiner Ausbildung 
her bin ich Lehrerin für das Gymnasium und 
arbeitete seit den 90er Jahren als Fachbe-
reichsleiterin an der VHS im Kreis Herford 
– zuständig für Internationale Politik, Reli-
gionen, Philosophie, Natur und Umwelt und 
vieles andere.

Seit meiner Jugend habe ich mich für in-
ternationale Politik interessiert und war in 
mehreren Gruppen aktiv. So arbeite ich seit 
einigen Jahren bei der Koordinationsgrup-
pe Bangladesch von Amnesty Internatio-
nal. Schwerpunkte der Arbeit sind der Ein-
satz für gefährdete Menschenrechtsverteidi-
ger sowie für menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen in der Textilindustrie, in erster Li-
nie durch Druck der Konsumenten in west-
lichen Ländern auf große Firmen wie Lidl, 
Aldi und H&M. Ein wichtiges Thema sind 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te, insbesondere da die Hälfte der 153 Millio-
nen Bangladschis unterhalb der Armutsgren-
ze lebt, ein Drittel sogar in extremer Armut.
Besonders engagiere ich mich bei der Nah-

ostkommission des Versöhnungsbunds; ich bin zweimal in Palästi-
na und Israel gewesen: 2008 habe ich an einer Begegnungsfahrt in 
die Region (von Pax Christi München) teilgenommen. Wir wohn-
ten in Gastfamilien in Bethlehem und haben viele interessante und 
bewegende Gespräche mit Friedensaktivisten in Palästina und Isra-
el geführt. Im letzten Jahr war ich vier Wochen als Volontärin in der 
Westbank. Das Programm war von Holy Land Trust, einer Mitglieds-
gruppe des Internationalen Versöhnungsbunds, organisiert (Teilnah-
meaufruf unter AFA, Seite 24). Und über die Jahreswende habe ich 
am Gaza Freiheitsmarsch teilgenommen. (Seite 16ff )

Die seit 1947 andauernde Vertreibung, Inhaftierung und sonstige 
Entrechtung von Palästinensern empört mich sehr (siehe Art. 2 der 
allgemeinen Menschenrechtserklärung), insbesondere auch die Un-
terstützung, die diese Politik aus Deutschland erfährt. Wie es auch 
die deutsche Delegation des Gaza Freiheitsmarsches zum Abschluss 
erklärt hat, sehe ich Deutschland in einer besonderen Verpflichtung, 
für Frieden und Sicherheit – auch gegenüber der palästinensischen 
Bevölkerung! – Sorge zu tragen, da Deutschland durch die Vernich-
tung und Vertreibung der europäischen Juden den israelisch-palästi-
nensischen Konflikt mit zu verantworten hat.

Im letzten Jahr bin ich Mitglied im Versöhnungsbund geworden. 
Dem VB war ich bereits vorher durch mein Engagement in der Nah-
ostkommission und durch Teilnahme an Jahrestagungen sowie durch 
langjährige Zusammenarbeit mit Versöhnungsbundmitgliedern in 
meinem beruflichen Umfeld verbunden.

Melanie  Thiessen
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Hallo liebe Mitglieder, Freundinnen und 
Freunde des Versöhnungsbundes!

Mein Name ist Melanie Thiessen. Ich bin 
23 Jahre alt, komme aus Brasilien und woh-
ne dort in Curitiba – das ist eine Großstadt 
mit etwa 1,7 Millionen Einwohnern und die 
Hauptstadt des Bundesstaates Paraná. 

Ich habe Sekretärin studiert. Ab dem ers-
ten Jahr in der Universität habe ich schon Er-
fahrungen gesammelt, und mein erstes Prak-
tikum habe in der Bom Jesus Schule im Zen-
trum von Curitiba gemacht. Mein zweites 
Praktikum war in der Nokia Siemens Net-
works (NSN). Dort habe ich den anderen 
Sekretärinnen in einer Abteilung mit ca. 150 
Mitarbeitenden geholfen. Das dritte Prakti-
kum war bei der Firma GENBAND, wo ich 
auch fest angestellt wurde.

Mein Vater ist Elektronik-Techniker und 
meine Mutter Lehrerin. Ich habe noch zwei 
Geschwister, Tobias und Leila, die älter sind 
als ich. Meine Hobbys sind Volleyball spie-
len, ins Kino gehen und fotografieren.

Ich komme aus der Brüdergemeinde 
(Evangelische Mennoniten). Da habe ich mit 
der Teenagergruppe (12-15 Jahre) gearbeitet 
und leitete eine Band in dem Portugiesischen 
Gottesdienst unserer Gemeinde.

Jetzt, hier in Deutschland als Freiwilli-
ge beim Internationalen Versöhnungsbund, 
möchte ich mehr Erfahrungen sammeln und 
neue Dinge und Leute kennen lernen. Und 
auch zeigen, dass man mit Gewalt nicht per-
sönliche, soziale oder politische Ziele er-
reicht. Ich hoffe, dass ich noch viele Kontakte 
knüpfen kann und ihr mich unterstützt und 
helft, diese Ziele zu erreichen.
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km-Spiel: Lebenshaus sucht MitläuferInnen
Die neu gestartete Gruppe „Gerechtigkeit, Frieden und intakte Um-
welt“ des Lebenshauses sucht MitläuferInnen, welche Spaß am Jog-
gen und somit Kilometer-Sammeln haben. Kontakt über www.le-
benshaus-alb.de

Gelbe Karte für Israel
Die Firma Brita musste 19000 Euro Zoll nachbezahlen, weil sie Spru-
delwasser als Produkt Israels nach Deutschland einführen wollte, dies 
aber nachweislich aus den besetzten palästinensischen Gebiete und 
somit NICHT israelischem Staatsgebiet importierte. In den besetz-
ten Gebieten habe Israel keine Zollhoheit, do der Europäische Ge-
richtshof ! (mehr unter www.jungewelt.de/2010/02-26/060.php) 

Initiative Nachrichtenaufklärung (INA)
Ende Januar 2010 erschien der jährliche Bericht der INA über von den 
Medien am meisten vernachlässigte Berichterstattung. Als ein Beispiel 
sieht die INA die fehlende Berichterstattung über erfolgreiche zivile 
Konfliktbearbeitung. Angesichts eines zunehmenden militärischen En-
gagements der Bundesrepublik in Krisenregionen werden die Potentia-
le ziviler Konfliktbearbeitung als Alternative zu militärischer Interven-
tion in Deutschland jedoch kaum öffentlich diskutiert, wie die Initiati-
ve in ihrer Stellungnahme kritisiert. Weitere Nicht-Themen 2009: be-
stehende Lücken der Finanzaufsicht bei Kirchen, Patente auf menschli-
che Gene und Gensequenzen, die unzureichende deutsche Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention oder die mangelnde Kontrolle 
deutscher Rüstungsexporte. (www.nachrichtenaufklaerung.de)

Volontariat in Palästina (Bethlehem)
Das AKE-Bildungswerk und die VHS Kreis Herford vermitteln Vo-
lontärInnen nach Palästina. Die Möglichkeit bietet Middle East Fel-
lowship in Zusammenarbeit mit Holy Land Trust. Die Teilnehmen-
den werden in Gastfamilien untergebracht. Treffen mit palästinensi-
schen und israelischen Friedensgruppen, gemeinsame Freizeitaktivi-
täten und Arabischunterricht sind vorgesehen. Gabi Bieberstein war 
selbst Teilnehmerin und berät gerne. Anmeldeschluss 29. April 2009. 
Infomraitonen: www.palestinesummer.org/basics. 

Söldner, Schurken Seepiraten
„...von der Privatisierung der Sicherheit und dem Chaos der ‚neuen’ 
Kriege“. Das Buch geht auf die Schlaininger Sommerakademie 2009 
zurück, Projektleitung hatte Thomas Roithner. Es handelt von neuen 
Tendenzen im Kriegsgeschehen, was Piraten und Kindersoldaten er-
obern, den Akteuren der heutigen Kriege, der Rolle privater Sicher-
heitsfirmen, globaler Ökonomie und Gewaltökonomie und vielem 
mehr.  343 Seiten, 9,80 €, ISBN 9783643500991. 

Arbeitspapier „Ziviles Peacekeeping“
Das von Christine Schweitzer herausgege-
bene und in englischer Sprache verfasste Ar-
beitspapier enthält fünf unabhängig vonein-
ander verfasste Beiträge zum Thema. Trotz 
gewisser Unterschiede in den inhaltlichen 
Gewichtungen plädieren alle AutoInnen für 
einen weltweiten Ausbau des zivilen Peace-
keepings und seine Förderung durch die Ver-
einten Nationen sowie die Staatenwelten im 
allgemeinen. Das Papier ist kostenlos down-
loadbar unter www.nonviolentpeaceforce.
org.

Biografie über Alfred Hermann Fried
Walter Göhring schrieb die Biografie „Ver-
drängt und Vergessen“ vom österreichi-
schen Nobelpreisträger. Der engste Mitar-
beiter von Bertha von Suttner, Alfred Her-
mann Fried (1864-1921) war der führende 
Publizist zu Friedensfragen seiner Zeit und 
seine theoretischen Arbeiten wirkten bis in 
die Gründung des Völkerbundes, der UNO, 
der EU und des Esperantoweltbundes hin-
ein. 1911 erhielt er den Friedensnobelpreis. 
Wegen seiner pazifistischen Haltung wurde 
er im Ersten Weltkrieg als Hochverräter be-
handelt und emigrierte in die Schweiz, nach 
Bern. Seine Bücher wurden verboten. Nach 
dem Krieg wollte er sich in Deutschland nie-
derlassen, doch wegen seiner Kritik an den 
Friedensverträgen und an der Deutschland-
politik droht ihm die Münchner Stadtver-
waltung die Ausweisung an. Er kehrte nach 
Wien zurück, wo er seinen Lebensabend in 
großer Armut verbrachte. 

Kremayr & Scheriau, 320 Seiten, zahlreichen 
Fotos, ISBN 978-3-218-00768-9, 13,-€. 

Aktuelles aus der Friedensarbeit
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Tolles Kinderbuch

Wieso ist der Drache so wütend?
„Fibi hasste es, eine Prinzessin zu sein“ beginnt dieses 
Kinderbuch (Lesestufe B ab 7. J.) – ein Gegenbuch ge-
gen die boomende „Rosa-Prinzessinnen-Literatur“.

Als ein „überaus schlecht gelaunter Drache“ auftaucht, der „auf einen 
Bissen fünf Schafe verschlang“ und jede Menge Sachschaden anrich-
tete, sticht Prinzessin Fibi alle anreisenden Drachentöter aus, indem 
sie als einzige die Frage stellt „warum der Drache eigentlich so wütend 
war“. „Niemand außer dem Drachen selbst konnte sie beantworten“.
Wir begleiten Fibi auf ihrem Weg in die Höhle des Drachen und sind 
dabei, als sie ihm mutig auf den Zahn fühlt.
Ein entzückendes zur Gewaltfreiheit ermutigendes Kinderbuch mit 
lustigen Bildern von Gudrun Likar und Sabine Büchner. Auf dem Co-
ver abgebildet: Der Drache samt Restknochen seiner letzten Mahlzeit 
und Prinzession Fibi in herausfordernder Pippi-Langstrumpf-Manier.
Buchbesprechung von Sigried Neumann, Burg b. Magdeburg, 19.1. 
2010
Gudrun Likar/Sabine Büchner: Prinzessin Fibi und der Drache. Tu-
lipan Verlag, Berlin 2009, 2. Aufl. ISBN 978-3-939944-29-4. 7.95 €

             Jesus in seinem Kulturkreis betrachtet

„Jene sattsam bekannten Formulierungen, dass Christus für alle gestorben ist, ohne Ansehen der Per-
son, ob reich ob arm, gerecht oder ungerecht, brauchen in der Tat einen ‚erträumten’ Christus..., der in 
jedem Fall und immer vergibt, was immer wir auf Erden tun...“ Indessen: „Der Mann aus Nazareth hat 
nicht in den Palästen der Könige und in den Villen der Reichen sich aufgehalten, er hat nicht – ebenso 
wenig wie sein Lehrer Johannes der Täufer – weiche Kleider getragen, sondern offensichtlich eine ra-
dikale Veränderung der ungerechten sozialen und politischen Verhältnisse seiner Gesellschaft... erwar-

tet. Der historische Jesus, die Suche nach ihm, ist eben auch die Su-
che nach einer gerechten Ordnung der menschlichen Gesellschaft ...“ 
(S.429f ). Diese Ergebnisse sind vielleicht nicht ganz neu, aber sie sind 
neu und prägnant formuliert und vor allem bestens fundiert. Stege-
manns Monographie zeichnet (wie alle bisher erschienen Bände der 
Biblischen Enzyklopädie) zunächst das biblische, sodann das histori-
sche Bild der Epoche, bevor die biblische Literatur (sprich: die vier 
Evangelien) dargestellt und schließlich nach dem theologischen Er-
trag der Forschung gefragt wird. Das Werk ist grundlegend sozialge-
schichtlich angelegt; das heißt vor allem: es räumt auf mit dem immer 
noch grassierenden antijüdischen Jesusbild herkömmlicher Theolo-
gie. Freilich handelt es sich um ein Fachbuch, ist darum nicht unbe-
dingt Laien, „Fachleuten“ aber umso mehr zu empfehlen, gerade auch 
im Versöhnungsbund. Es ist ein Stück Versöhnungsarbeit auf dem 
Feld der Ökumene, d.h. hier: im Bereich der jüdisch-christlichen Be-
gegnung.
Keine Zeit? Schade...!
Buchbesprechung von Dr. Andreas Hämer, Großrosseln

Wolfgang Stegemann: Jesus und seine Zeit. (Biblische Enzyklopädie, 
Bd.10), Kohlhammer Stuttgart 2010. ISBN 978-3-17-012339-7, 38,- €

384 Seiten, 24,90€ (Nautilus-Verlag), ISBN: 978-3-89401-605-0

Jenseits abgespulter Friedensfürbitten der „Katholizität“
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9. bis 11. April 2010: EFOR-Treffen in der 
Schweiz

Fr 23. April, 19:30Uhr, Heidelberg: Vor-
trag und Diskussion „Die palästinensischen 
Araber in Israel“ - Geschichte, heutige Si-
tuation, Perspektiven - mit Dr. Ghaleb Na-
tour. Ort: VHS Heidelberg, Saal. Kontakt: 
Heidelberger Friedensrat, Heidi Flassak, Tel: 
06221-600782, www.heidelberger-friedens-
ratschlag.eu

Sa 24. April, Brunsbüttel – Hamburg – 
Krümmel: Aktions- und Menschenkette 
„KettenreAktion: Atomkraft abschalten!“ 
Mehr Info im Internet

Do 29. April: Bewerbungsschluss für Volon-
tärIn-Programm Palästina (siehe Seite xx)

30. April bis 02. Mai, Vlotho: Workshop 
„Partnerschaften und Austausch mit arabi-
schen Ländern - Interkulturelles Lernen in 
Schule und Jugendarbeit“. Für alle Interes-
sierten! Info und Anmeldung: AKE, Ahmed 
Musa Ali, 
ahmed.musa@ake-bildungswerk.de,
 Tel: 05733-95737

Sa, 1. Mai, 14Uhr, Mirow: (geplant) Feierli-
che Seebestattung des Bombodrom, 14 Uhr, 
Strandbad in Mirow, Kontakt: 
Freier Himmel, www.freier-himmel.de

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

Sa, 8. Mai, 19:30Uhr, Köln: Lieder und Tex-
te gegen Faschismus und Krieg „65 Jahre 
nach Kriegsende. Widerstand! 

13. bis 16. Mai 2010: VB-Jahrestagung 
„FLUCHT und MIGRATION“ in Bonn, 
Haus Venusberg. Anmeldung und Info: Ge-
schäftsstelle des VB

7. bis 9. Juni, Hamburg: 30. Friedenskonsul-
tation landeskirchlicher Friednesausschüs-
se. Info und Anmeldung (bis 6. April): Bir-
git Weitkunat, info@haus-am-schueberg.de, 
Tel: 040-6050020

18. bis 20. Juni 2010, Niederlande: EX-
PECT-Seminar in englischer Sprache  mit 
dem Thema „Understand and develop a stra-
tegy facing structural violence“. Kontakt und 
Anmeldung: Geschäftsstelle des VB

15. bis 17. Oktober 2010, Brüssel/Belgien: 
EXPECT-Seminar in englischer Sprache  
mit dem Thema „Learning to behave in in-
terpersonal conflict“. Kontakt und Anmel-
dung: Geschäftsstelle des VB

2011

4. bis 6. Februar 2011, Ungarn: EXPECT-
Seminar in englischer Sprache  mit dem The-
ma „Interreligious Dialogue“. Kontakt und 
Anmeldung: Geschäftsstelle des VB

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

Termine
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Versöhnung 1/2010

Neuveröffentlichung
Hrsg.: Internationaler Versöhnungsbund, Deutscher Zweig
Der israelisch-palästinensische Konflikt
Aufräumen mit gängigen Ansichten durch 
kritische Betrachtung im Gesamtzusammenhang

Die Übersetzung der Broschüre vom Israeli Committee Against 
House Demolitions (*ICAHD*) liegt vor.

Fulminant, präzise, mit Konzentration auf das Wesentliche, gelunge-
ne Argumentationshilfe, die auch als Nachschlagewerk geeignet ist
In dieser Argumentationshilfe zum Thema Israel-Palästina werden al-
le wichtigen Behauptungen derjenigen, die sich als pro-Israel bezeich-
nen, aufgelistet und nacheinander entkräftet. Und das Ganze erfolgt 
so knapp wie möglich ohne jedoch oberflächlich zu sein.
Mit dem von Jeff Halper, Jimmy Johnson und Emily Schaeffer ge-
schriebenen Text, will die renommierte israelische Friedensorganisa-
tion ICAHD eine Lücke schließen und gängige Slogans erschüttern.
Obwohl Slogans ihrer Meinung nach politische Probleme in geradezu lächerlicher Weise vereinfachen, dominieren 
sie bedauerlicherweise „den öffentlichen Diskurs, in den Medien und den Regierungshallen nicht weniger als auf dem 
Marktplatz (...) Wenn ihnen nicht entgegengetreten wird, gibt es keine Hoffnung, ein politisches Gespräch zu entwi-
ckeln, das die Fragen wirklich klären und zur Lösung des Konflikts beitragen könnte, anstatt ihn ewig fortzusetzen.“
ICAHD entkräftet die Slogans durch Geraderücken des Betrachtungsrahmens. Dies bezeichnen die Verfasser als „re-
framing“. Es geht ihnen nämlich darum, dass jeder Konflikt einen Rahmen oder einen Kontext („framing“) hat, in dem 
er kritisch betrachtet wird. Im Fall der pro-Israel-Vertreter ist dieses „framing“ einseitig; das einzige was zählt ist Isra-
els Sicherheit. Die Verfasser dagegen fordern ein „reframing“:
• Menschenrechte und Völkerrecht für alle!
• Und: Sicherheit ist für Palästinenser genauso wichtig wie für den Staat Israel.

Die kritische Einordnung des Konflikts in dieser Veröffentlichung „wurde durch israelische Juden vorgenommen; sie 
erhebt keinen Anspruch, die Ansichten der Palästinenser zu repräsentieren. Sie ist konstruktiv; da sie den Konflikt als 
einen politischen anspricht, geht sie davon aus, dass es eine gerechte und wirksame Lösung gibt.“
Das Anliegen der Nahostkommission des Versöhnungsbunds ist es, mit dieser Übersetzung zu einer fruchtbaren Dis-
kussion und zu Hoffnung auf einen gerechten Frieden beizutragen.

Übersetzung: Gabi und Juliane Bieberstein, Anne Korf, Anka Schneider
2010 Sozio-Publishing, Belm-Osnabrück

ISBN 978-3-935431-16-3, 84 Seiten, Klebebindung, Kartoneinband, 5,- €(zzgl. Versandkosten)

Mit der Abnahme von Paketen unterstützen Sie uns bei der Deckung unseres Aufwandes und fördern die Verbreitung 
dieses wichtigen Beitrags aus Israel.
Bei Abnahme von 25 Exemplaren gibt es zwei Freiexemplare.
Bei Abnahme von 50 Exemplaren gibt es fünf Freiexemplare.

Direktbezug über den Versöhnungsbund oder www.sozio-publishing.de und über jede Buchhandlung.



reichen
- etwas noch gärendes -

            - 1 -
in anderen zeiten
konnten die reichen
sich nur reichen,
was sie in ihren reichen
sich aus anderen reichen nahmen;
dort ohne erbarmen. armen.

kurz: kriegsökonomie trieben.

und als nicht nur die
reichen des römischen reichs
so bereichen sich konnten,
brach es zusammen.

und daran war, 
- bis heut‘ geht so die meinung -,
das reich der hunnen schuld, weil
sie glänzendere art beim sich
bereichen vorbildhaft grausam trieben.

            - 2 -
wenn alle nichtreichen
im mindestlohn die reichen
behindern in eigenen reichen
sich zu bereichen,
müssen sie wieder ihrem reichen
das reichen nach fremden zuführen.

in den usa scheint diesem reichen
aus eigenen armen schon
eine gewisse grenze gesetzt.
so marschieren 
        - strecken sie -
ihre armeen 
        - ihre arme -
                    über die grenzen
auswärtig sich zu bereichen.

kurz: wertschöpfung der weltwährung

              - 3 -
leichen weichen reichen
reichen leichen
weichen reichen
leichen weichen

             - 4 -
- reich ist: es reicht -

              - 5 - 
wir armen
langen mit unseren armen
nur bis an die eigene tür.
die reichen
langen mit ihren reichen
aber viel weiter als wir.

sie langen in unsere taschen,
sie reichen unter unsere haut,
‚habeas corpus‘ ist weder
uns noch ihnen vertraut.

aber dagegen werden
wir in anderer zeit 
uns reichen die hand,
machen einen anderen klang
von reichen bekannt.

ich reiche meine arme
bis zu deiner, deiner hand;
wir bilden eine menschenkette.
die reicht, von
euren reichen, eurem joch
und euren ketten uns zu
befrei‘n.

singen: jetzt reicht‘s.
es reicht für uns alle,
dann ist keiner mehr zu arm,
sind mit ‚habeas corpus‘ vertraut
und liegen uns in den
armen.
_________________________
 *)  habeas corpus 
habeas-corpus-act 1679
hier: das Recht auf die Garantie

Hartmut Fromm, Kusterdingen
(abgedruckt mit freundlicher Genemigung 
des Autors; alle Recht beim Autor)


