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Editorial
Beeindruckend, wie am 9. November
7000 Gasballons in die Lüfte stiegen
– zum Zeichen dafür, hieß es, wie
sich vor 25 Jahren die Berliner Mauer
sozusagen über Nacht in Luft aufgelöst hatte! Um keine Mauer, die fällt,
kann es schade sein. Allerdings
klang das verdächtig nach Übermut
und Siegerlaune – ähnlich wie jene
„Erinnerungen“, die gebetsmühlenartig jedes Jahr zum 13. August
durch die Nachrichten gehen und offenbar das Bild verfestigen sollen:
die Mauer sei damals sozusagen
über Nacht aus dem offenen Höllenrachen des Ostens auf die Erde gespuckt worden.

Von den tieferen historischen Zusammenhängen – denen des Kalten
Krieges – ist kaum die Rede. Zur Zeit
sieht es sogar ganz danach aus,
dass der Kalte Krieg neu aufgelegt
wird. Nein, Mauern stehen weiterhin
zwischen Mensch und Mensch und
lösen sich durchaus nicht ohne Weiteres in Luft auf – weder die Berliner
Mauer noch die in Israel-Palästina,
weder die zwischen Osten und Westen noch die zwischen der Nord- und
der Südhalbkugel. Mauern, die immer zuerst in Betonköpfen gebaut
werden. Weshalb uns nur bleibt – alternativlos! – die Mauern in Kleinund Kleinstarbeit zu überwinden,
Hände zu reichen über die Mauern
hinweg und hoffentlich einmal aus
Mauern Brücken zu bauen. Das ist
das große Ziel des Internationalen
Versöhnungsbundes – und auch ein
heimlicher Leitfaden dieses Heftes.

Sinne der Bergpredigt Jesu.
Clemens Ronnefeldt berichtet über
seine Jordanienreise. So ernst die
Lage dort angesichts des übergroßen Flüchtlingselends ist, so beeindruckend ist die Versöhnungsarbeit – dort werden gewaltige Mauern abgebaut.
Von Reinhard Voss (Pax Christi und
auch VB-Mitglied) haben wir einen
Bericht aus dem Kongo bekommen –
Versöhnungsarbeit nach den klaren
Leitlinien der Gewaltlosigkeit.
Beachtung verdienen verschiedene
Erklärungen, u.a. die von über 100
Autoritäten des Islam, die deutlich
machen, wie wenig sich die I.S. Auf
dem Koran berufen kann – ein schönes Dokument, das gängige Vorurteile fragwürdig erscheinen lässt.

Bemerkenswert ist die kleine Flut
von Leserbriefen, über die wir uns
Ullrich Hahn hat 6 Thesen zur Ver- auch dann freuen, wenn nicht alles
antwortungsethik entwickelt; er ver- so ganz auf VB-Linie ist.
steht darunter allerdings etwas
anderes als Max Weber, von dem Im Namen der Redaktion bedanke
die unselige Unterscheidung zwi- ich mich an dieser Stelle für alle Arschen Gesinnungs- und Verantwor- beit und Mitarbeit und wünsche allen LeserInnen eine Weihnacht der
tungsethik stammt.
Hoffnung und des Friedens.
Jonathan Düring zeigt die Verbindung Christentum und Aikido auf – Andreas Hämer
Aikido als Weg der Versöhnung im

Den Mythos der Gewalt überwinden – die Mächte kreativ verwandeln
Vorblick auf die nächste Jahrestagung
In der letzten Vorstandssitzung wurde überlegt, ab jetzt immer am Ende des Jahres einen kleinen
Vorblick in die kommende Jahrestagung zu geben. Einen kleinen Appetit-Happen auf das geplante
Thema sozusagen. Dies soll hiermit geschehen.
Während der letzten Jahre war es an
den verschiedensten Orten der Welt
zu sehen: Menschen brachen aus,
aus ihrer Passivität und dem Glauben, nichts verändern zu können.
Sie begegneten ihrer Angst sowie
der Gewalt durch Polizei und Militär
mit Witz, Humor und Kreativität.

wissen nicht fehlen: In Paolo Freires
„Pädagogik der Unterdrückten“ kann
man es nachlesen. Eine echte Praxis, die die Wirklichkeit verändern
kann, entstehe allein durch das Zusammenwirken von Reflexion und
Aktion. Das bloße Analysieren und
Diskutieren, ohne dass eine Aktion
folgt, sei Geschwätz. Aktionen ohne
Wir finden das motivierend und
eine Reflexion und theoretischen
möchten auf der kommenden JahUnterbau seinen Aktionismus und
restagung 2015 versuchen, durch
beides führe im Endeffekt zu nichts.
kreative Methoden und Humor neue
Protestformen zu entwickeln, um die Daher ist es unser Anliegen, Vorträ„Mythen der Gewalt“ - in ihren For- ge zum Verständnis dieser „Mythen
men der Militarisierung, der Polizei- der Gewalt“ anzubieten, sowie Argewalt
oder
der
Abschottung beitsgruppen, in denen die Themen
Europas durch Frontex – überwin- sowohl theoretisch wie auch methoden zu können. Dazu darf natürlich disch-kreativ
bearbeitet
werden.
auch das theoretische Hintergrund- Und wer weiß, vielleicht entstehen
3

ja in
schon
unsere
fließen

den Arbeitsgruppen sogar
neue Protestformen, die in
Samstagsaktion in Bonn einkönnen.

Maria Krisinger

Grundlegendes
Verantwortungsethik –
was bedeutet das ?
von Ullrich Hahn
Zur Einführung in das Thema „Gewaltfreie
Außenpolitik heute – aus verantwortungsethischer Perspektive“ (Heidelberger Gespräch“ 2014) hat unser Präsident Ullrich
Hahn die folgenden Thesen vorgetragen.

1. Der Begriff Verantwortung

2. Verantwortungsethik

3. Der verantwortliche Politiker

kommt vom lateinischen respondere (antworten), und in der Verbindung „officio respondere“ bedeutet
es: seiner Verpflichtung nachkommen. Ursprünglich beschreibt respondere
die
Aufgabe
eines
Menschen vor Gericht: auf die dort
erhobenen Vorhaltungen oder Anklagen zu antworten.

Von einer spezifischen Verantwortungsethik des Politikers hat wohl
als erster Max Weber gesprochen
(„Politik als Beruf“ 1919). Er grenzt
sie ab zur Gesinnungsethik: „Wir
müssen uns klarmachen, dass alles
ethisch orientierte Handeln unter
zwei voneinander grundverschiedenen, unaustragbar gegensätzlichen
Maximen stehen kann: Es kann „gesinnungsethisch“ oder „verantwortungsethisch“ orientiert sein. Nicht
dass Gesinnungsethik mit Verantwortungslosigkeit und Verantwortungsethik mit Gesinnungslosigkeit
identisch wäre. Davon ist natürlich
keine Rede. Aber es ist ein
abgrundtiefer Gegensatz, ob man
unter der gesinnungsethischen Maxime handelt – religiös geredet:
„Der Christ tut recht und stellt den
Erfolg Gott anheim“, oder unter der
veranwortungsethischen: dass man
für die (voraussehbaren) Folgen seines Handelns aufzukommen hat.“

Zu Webers Bild des verantwortlichen Politikers ist kritisch anzumerken:

Im Zusammenhang mit der Politik
hat die Rede von einer Verantwortung wohl erst Ende des 19. Jahrhunderts die „Pflicht“ abgelöst. Im
davor geltenden Weltbild hatten die
Menschen je nach ihrem Stand ihre
je besonderen Pflichten. Möglicherweise hielten die Menschen dann in
der komplexer gewordenen Welt
und für die damit größer gewordenen Freiheiten der einzelnen Akteure die „Verantwortung“ für sich als
angemessener als das Unterworfensein unter eine Pflicht. „Ich habe
Verantwortung“ hört sich für unsere
Ohren besser an als „ich habe meine Pflichten“.

In der Verantwortung für die Folgen
des eigenen Handelns, den Erfolg,
sieht Weber den einen Unterschied
zum Gesinnungsethiker, im Gebrauch des Mittels der Gewalt den
anderen: „Für die Politik ist das entscheidende Mittel: Gewaltsamkeit
… hier, an diesem Problem der Heiligung der Mittel durch den Zweck,
scheint nun auch die Gesinnungsethik überhaupt scheitern zu müssen. Und in der Tat hat sie
logischerweise nur die Möglichkeit:
jedes Handeln, welches sittlich gefährliche
Mittel
anwendet,
zu
verwerfen. Logischerweise.“

Max Weber (1864-1920)
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a) Der Bezugsrahmen seiner Verantwortung ist der Nationalstaat,
sowie es noch heute in Art. 56 GG
in der Eidesformel für die Regierenden heißt: „Ich schwöre, dass ich
meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm
wenden, … meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit
gegen Jedermann üben werde. So
wahr mir Gott helfe.“ Für die Gesinnungsethiker, gegen die sich Weber
abgrenzt (insbesondere Leo Tolstoi
und wohl auch der „Weltbürger“
Immanuel Kant) war und ist der Bezugsrahmen nicht die eigene Nation, sondern die Menschheit und die
in allen Weltkulturen bekannte
„goldene
Regel“
(entsprechend
dem Kantschen kategorischen Imperativ): „Was du nicht willst, was
man dir tu, das füg auch keinem
anderen zu.“
b) Die „voraussehbaren Folgen“ des
Einsatzes „sittlich gefährlicher Mittel“, insbesondere der Gewalt sind
zunächst einmal sicher: Verletzungen, Zerstörungen, Tod. Unsicher
dagegen ist die Prognose der vom
Politiker erwarteten guten Fernwirkungen seiner verfolgten Zwecke:
Frieden und Gerechtigkeit.
c) Wie die Erfahrung zeigt, bestimmen die eingesetzten Mittel eher
den verfolgten Zweck als dass der
angestrebte Zweck die Mittel heiligt. Auch Max Weber ist diesbezüg-

lich skeptisch, obwohl er den Einsatz sittlich bedenklicher Mittel in
zahlreichen Fällen für unumgänglich
hält, denn „keine Ethik der Welt
kann ergeben: wann und in welchem Umfang der ethisch gute
Zweck die ethisch gefährlichen Mittel und Nebenfolgen heiligt“.

angerichtet hat, oder gegen die für
den Militäreinsatz verantwortliche
Regierung ist völkerrechtlich ausgeschlossen: wo gehobelt wird, da fallen Späne. Für die Folgen ihres Tuns
halten sich die entsprechenden Akteure gerade nicht verantwortlich
bzw. übernehmen keine Verantwortung.
Zu den strukturellen Folgen eigenen
Tuns gehören auch die vielfältigen
Folgeschäden wirtschaftlicher Ausbeutung und asymmetrischer Handelsbeziehungen.

aus: zeichen, 1987

4. Für was sind wir aber im engeren und weiteren Sinne verantwortlich?
Verantwortlich sind wir zunächst für
die Folgen unseres eigenen Tuns
und für die verursachten Schäden
zur Wiedergutmachung und zum Ersatz verpflichtet. Die Talionsregel
des Alten Testaments und aller alten Kulturen ist in erster Linie eine
Pflicht zum Schadensersatz: „Auge
um Augenersatz, Zahn um Zahnersatz, Wunde um Wundenersatz.“
Das Militär der ganzen Welt hält
sich an diese Regel nur, wenn es
um Manöverschäden im eigenen
Land geht. Eine Klage der geschädigten Personen im anderen Land
wegen Kriegsschäden gegen das
Militär, welches diese Zerstörungen

So ist gegen die Piraterie vor den
Küsten Somalias eine ganze Kriegsflotte westlicher Staaten im Einsatz
zum Schutz der Handelswege. Nach
ausdrücklicher
Auftragserteilung
schützen diese Schiffe aber nicht
die somalischen Küstengewässer
vor der völkerrechtswidrigen Überfischung durch fremde Fangflotten,
die dadurch die wirtschaftliche Existenzgrundlage der einheimischen
Fischer zerstören. Das Militär greift
also ein, wo uns durch die Folgen
des eigenen Tuns selbst Schaden
droht. Es werden Symptome des
Unrechts bekämpft, nicht seine Ursachen.
5. Erst in einem weiteren Sinne
können wir als Einzelne oder
auch als Nation Verantwortung
übernehmen –

Unsere Macht, d.h. unsere Mittel
und Möglichkeiten als Einzelne und
auch als Staat, sind begrenzt. Wir
können nicht alles sondern nur etwas tun. Es wäre schon sehr viel,
würden wir zumindest die primäre
Verantwortung für die Folgen des
eigenen Tuns übernehmen.
6. Zur Verantwortung gehört
nicht nur,
dass die verfolgten Zwecke gerecht
sein sollen; auch die dafür eingesetzten Mittel müssen rechtmäßig
sein. Es gehört zum ethischen
Grundwissen, dass wir nicht alles
machen dürfen, was wir machen
können. In der Medizinethik gilt als
selbstverständlich, dass die notwendige Hilfe für einen sterbenskranken Patienten nicht durch eine
unfreiwillige Organentnahme bei
einem anderen Menschen geleistet
werden darf. Leben darf nicht
fremdbestimmt auf Kosten anderen
Lebens gerettet werden.
Für die Entwicklung von Frieden und
Gerechtigkeit
mag
zwar
die
Gewinnung von Macht und deren
Einsatz erforderlich sein, nicht
jedoch Gewalt, zumal nicht in ihrer
militärischen Ausprägung. „Macht
gehört zum Wesen aller staatlichen
Gemeinwesen, Gewalt jedoch nicht“
(Hannah
Arendt,
Macht
und
Gewalt).

für eine fremde Not, die nicht von
mir oder uns verschuldet ist. Nach
Albert Schweitzer ist Ethik die ins
Grenzenlose erweiterte Verantwortung gegenüber allem, was lebt.
Man wird seiner Definition die Einschränkung hinzufügen müssen,
dass Verantwortung neben dem
Wissen um eine fremde Not auch
die Macht voraussetzt, tatsächlich
helfen zu können (Hans Jonas, das
Prinzip Verantwortung).
Hannah Arendt (1906-1975)

Der VB trauert um

Sepp Rottmayr
Er wurde geboren 1936, wuchs auf und ging zur Schule in Vagen / Landkreis Rosenheim. Er hatte
zunächst eine Lehre als Zimmermann gemacht, dann aber Bauingenieurwesen in München studiert
und als Ingenieur in Hannover gearbeitet.
Mit seiner Frau Liesel, die er 1963 heiratete, hat er drei Kinder
Seine „Gruppe Ingenieurbau GmbH“ begründete ein demokratisches Betriebsmodell in Bielefeld,
Bünde, Oldenburg. Seine beiden Bücher „Selbständigkeit in der Partnerschaft, ein demokratisches
Betriebsmodell“ (1999) und „Gewaltfreiheit und Glaube“ (unvollendet, noch nicht veröffentlicht)
sowie sein Engagement in der Friedensbewegung (Pax Christi, Bonhoeffer-Verein, Versöhnungsbund,
Projektgruppe MSKverändern, Netzwerk Friedenssteuer etc.) und die Militärsteuerverweigerung seit
den 80er-Jahren zeigen sein unauswechselbares Profil.
Er hat uns 18.11.2014 nach längerer schwerer Krankheit für immer verlassen.
Er wird uns unvergesslich bleiben.
Die Familie hat anlässlich des Begräbnisses um Spenden für den VB (statt Blumen) gebeten. Wir bedanken uns
für die Unterstützung.
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Aikido als Versöhnungsweg
Eine in Bewegungsform gebrachte Spiritualität der Gewaltfreiheit
von Jonathan J. Düring
Jonathan Düring kennen viele schon von seinen Aikido-Arbeitsgruppen auf den letzten Jahrestagungen. Im folgenden Artikel lässt er uns teilhaben an Gedanken zu ,Aikido als Weg der Versöhnung im
Sinne Jesu'. Er hat sie 2008 in einem Interview mit Marius Trzaski entwickelt, für dessen Zulassungsarbeit mit dem Titel: „Gott im Körper begegnen – Aikido als eine Hilfe zur praktischen Einübung in die Nachfolge Jesu in der heutigen Gesellschaft“.
siegen. Es gibt stärkere, gegen die
sie keine Chance haben. Aber wenn
sie die Würde vor sich selbst aufrecht erhalten und den Respekt vor
dem anderen – auch wenn er sie
piesackt – dann entwickeln sie mit
der Zeit eine solche Stärke, dass sie
sich vor niemandem fürchten müssen.
Aikido und Christentum sind gut
vereinbar. Nicht vereinbar ist Aikido
mit den leibfeindlichen Tendenzen,
die es im Christentum auch gibt: die
den Körper als eine Versuchung ansehen und Sexualität und Vitalität
abwerten. Jesus selbst war ein körperlich orientierter Mensch. Er ging
immer in den Kontakt. Er ging zu
den Aussätzigen. Bei den Heilungen
hat er sich berühren lassen und hat
berührt. Da geschah Begegnung. Es
war eine Beziehung, die er aufgebaut hat.

Ich habe Aikido von Anfang an kennen gelernt als einen geistlichen
Weg. Mein erster Trainer hat Aikido
mit buddhistischer Tradition in Verbindung gebracht.
Ich hatte als Kind und Jugendlicher
acht Gehirnerschütterungen. Daraus hat sich bei mir eine große
Angst vor dem Fallen entwickelt.
Mein Trainer erkannte dies und
meinte: „Bei Aikido lernst du aufrecht zu fallen“. Da hat es bei mir
„Klick“ gemacht. Das hat mich motiviert, Aikido zu trainieren. Es war
genau das Richtige für mich.
Das ist mein existenzieller Bezug.
Es hat mir in meiner persönlichen
Geschichte – bis dahin eine Krankheits- und Unfallgeschichte – eine
Tür geöffnet und mir gezeigt, wie
ich fallen kann, ohne mich zu verletzen. Wie ich mich so zur Wehr
setzen kann, dass mir nicht geschadet wird und dass ich auch anderen
nicht schade.
Für mich ist Aikido eine in Bewegungsform gebrachte Spiritualität
der Gewaltfreiheit. Wir üben beim
Aikido etwas, das in der Gesell-

schaft einen ganz schlechten Ruf
hat: zu Boden zu gehen. Mich am
Boden ganz unten immer noch bewegen zu können, ist für mich als
politisch engagierten und fühlenden
Menschen etwas ganz Zentrales.
Ich mag es, wenn sich auf einem
hohen Niveau etwas subversiv bewegt, von unten her umgewälzt
wird. Wenn die Menschen, die unten
sind, sich anfangen zu bewegen,
wird es für alle wackelig, die oben
stehen.
Das Üben des Aikido richtet den
Menschen nicht ab, sondern baut
die Persönlichkeit auf. Das ist jesuanisch und christlich: Wenn richten,
dann aufrichten! Jesus verkündete
seine frohe Botschaft auch für den
Leib – eine befreiende Botschaft gerade für Menschen, die Probleme
mit ihrem Körper haben. Beim Aikido kommen sie in Körperkontakt.
Sie können den Kontakt zulassen,
weil er behutsam ist und sie bekommen dadurch ein Gespür für
sich selbst und lernen, sich wieder
zu schätzen.
Aikidokas müssen nicht jeden be6

Aikido ist so ein Beziehungsweg. Ich
übe: „Wie gehe ich mit jemandem
um, der mich so wenig begriffen
hat, dass er mich angreifen muss?“
Ich weiß: Wer angreift, zeigt damit
eigentlich: „Ich habe zu wenig von
dir begriffen. Ich muss dich mehr
begreifen“, deshalb greift er an.
Wenn ich das nicht moralisch auslegen soll, dann sage ich: „Er sucht
Kontakt mit mir“, dann bin ich beim
Aikido. Dann bin ich auch in der
Bergpredigt. „Liebe deinen Feind!
Segne ihn! Lass dir was einfallen!“
Das ist ein ganz zentraler Punkt. Sei
kreativ! Handle genau so, wie der
andere es nicht erwartet!
Genau das lese ich immer wieder.
Die Vorschläge Jesu im Evangelium
wollen nicht festlegen, sondern inspirieren: Verhalte Dich anders!
Drehe es herum! Exakt so ist es
beim Aikido: Komm mit in meine
Dynamik!
Von da her ist für mich Aikido auch
eine auf die körperliche Ebene gebrachte Übersetzung der Bergpredigt.
Ich
bin
auch
zutiefst
überzeugt, dass das Aikido 1:1 auch
als Inspirationsquelle für den gewaltfreien Versöhnungsweg dienen
kann.
Die Berührungspunkte sind das InKontakt-Kommen, die Berührung,
den anderen nicht abweisen, mitgehen und sich auf den anderen

gen, damit sich
niemand auf den
Schlips
getreten
fühlt, oder damit
man nicht angegriffen
werden
kann. Das aber
kann
es
nicht
sein. Jesus war
provokativ,
berührend, herausrufend und Leben
zeugend.
Aikido
ist eine tolle Möglichkeit, durch das
Üben genau das
zu entwickeln.

einlassen und den Respekt vor dem
anderen bewahren. Auch er ist ein
Kind Gottes … Mir selbst dabei meine Würde nicht rauben lassen.
Nachgeben ja – aber sich aufgeben?
Nie! Zu Boden gehen ja – aber mit
Körperspannung. Das ist für mich
vorgelebt in Jesus, wie er mit den
Menschen umgegangen ist.
Aikido hat auch etwas – im positiven Sinne – Erotisches. Eine Ausstrahlung, eine Vitalität. Da ist
Lebendigkeit, Schönheit. Unmittelbare Schönheit.

Für mich ist Aikido wie die Seife.
Ich muss sie anwenden,
damit
sie
nutzt.
Das
Üben ist für mich
wie Waschen mit
Seife. Ich werde
immer klarer und
reiner. So ist das
auch
mit
dem
Versöhnungsanspruch der christlichen Botschaft,
ich
muss
sie
üben. Ich muss die Worte Jesu in
mein Leben hinein üben. Wenn ich
nicht übe, komme ich nicht weiter.
Wenn ich nur über Aikido lese oder
nur in der Bibel lese, komme ich
nicht weiter. Der Glaube will körperlich praktiziert werden.
Wer übt, ist wacher für das Wesentliche.
Wer
konsequent
Aikido
macht, wird immer wacher für die
Zwischentöne und für das, um was
es eigentlich geht. Wer so übt gibt,

Unvereinbarkeiten gibt es nur mit
den leibfeindlichen Tendenzen, welche die Vitalität, das Leben niederhalten. Beim Aikido kommt die
Vitalität zum Fließen und führt zu
größerer Lebendigkeit. Viele aber
haben Angst, wenn es in ihnen oder
in anderen lebendig wird, dass sie
dann davon beherrscht würden.
Und weil sie Angst haben vor der
(seiner/ihrer) Kraft müssen sie sie
niederhalten. Im Aikido dagegen
heißt es ganz einfach: „Lerne, damit
umzugehen, dann beherrscht sie
dich auch nicht.“ Würden wir Christen das beherzigen, wären wir
kraftvoller.
Die eigentliche Gefahr
ist die
präservative Grundhaltung in unserer Gesellschaft: Es soll was rauskommen – aber es darf nichts
passieren. Man muss alles abwä7

sich nicht mit Oberflächlichem zufrieden und erkennt so die tiefen
Strukturen des Lebens. Ein japanischer Weiser hat auf einem Lehrgang einmal gesagt: „Wenn ich
einen Tag nicht übe, nicht auf dem
Übungsweg bleibe, dann merke ich
es schon. Wenn ich zwei Tage nicht
übe, merkt es mein Trainingspartner, mein Freund, und wenn ich drei
Tage nicht übe, dann merkt es mein
Feind.“
Wenn wir das nun auf die Übung
unserer christlichen Praxis übertragen: Wenn wir nur am Sonntag
üben, üben wir dann überhaupt?
Dann kommt es noch darauf an, wie
wir üben. Auf welchen Level möchten wir denn kommen? Genügt es
uns, ein Sonntagschrist zu sein
oder, auf Aikido übertragen: es als
„Freizeitbeschäftigung“ zu betreiben, oder soll es ein wirklicher Weg
sein? Für die meisten Christen ist
ihr Glaube eine Freizeitbeschäftigung.
Aikido könnte für uns auch die Frage aufwerfen: „Was ist dir die Versöhnung an Übung wert? An Zeit,
an Energie, an Kosten und an
Schmerz? Welche Versöhnungstechniken müsste ich persönlich
üben? Welche Möglichkeiten gibt es,
sich in Versöhnungspraxis einzuüben? Möchte ich Versöhnung
üben? Wo möchte ich mich inspirieren lassen? Und wie oft übe ich
das?“ Aus meiner Sicht ist Aikido
eine große Herausforderung und
könnte dazu einen ganz wertwollen
Impuls zu einer kraftvollen Versöhnungsarbeit geben. Ich bin guter
Dinge.

Politische Berichte und Analysen
Jordanien ist ein Pulverfass
Eindrücke von einer zweiwöchigen Jordanien-Reise
von Clemens Ronnefeldt
Clemens Ronnefeldt, Friedensreferent des Internationalen Versöhnungsbundes / Deutscher Zweig, kehrte Anfang November nach einer zweiwöchigen
Jordanienreise
und
Begegnungen
mit
Flüchtlingen,
Vertreterinnen und Vertretern von Hilfsorganisationen, des Parlamentes,
des muslimisch-christlichen Dialoges, von Schulen und Universitäten,
Medien und der Menschenrechtsarbeit nach Deutschland zurück.
Jordanien und die Flüchtlingsfrage
Rund die Hälfte der rund sieben Millionen Menschen in Jordanien sind
palästinensische Flüchtlinge und
deren Nachkommen, dazu kamen
seit dem Irak-Krieg 2003 mehr als
eine halbe Million sowie seit 2011
aus Syrien mehr als eine Million
Flüchtlinge. Viele Gesprächspartner
betonten einerseits die relative Stabilität des Landes in einer regionalen Umgebung größter Gewalt - und
verwiesen gleichzeitig darauf, dass
Jordanien einem Pulverfass gleicht.
Nur etwa ein Fünftel der syrischen
Flüchtlinge lebt in zwei riesigen
Flüchtlingslagern, alle anderen sind
in Mietwohnungen oder bei Verwandten untergekommen, was die
Mietpreise auch für Arme in Jordanien selbst enorm hat ansteigen lassen, ebenso den Druck auf dem
informellen Arbeitsmarkt.

Mädchen und junge Frauen in
besonderen Gefahren
Vielfach können Flüchtlinge nach
wenigen Monaten die Miete nicht
mehr zahlen - und bieten dann ihre
oft noch minderjährigen Töchter älteren Vermietern zur Hochzeit an.

Diese wiederum nutzen die Notlage
der Flüchtlinge aus und lassen sich
nach wenigen Wochen oder Monaten wieder scheiden. Daher sind internationale
Menschenrechtsorganisationen und Verantwortliche in
Jordanien gefragt, diese Praktiken
anzuprangern und umgehend abzustellen, ebenso den zu beobachtenden Anstieg der Einreise von
Männern aus arabischen Ländern,
die wegen der geringen Mitgift unter den jungen weiblichen syrischen
Flüchtlingen seit 2011 in Jordanien
verstärkt auf Brautschau gehen. In
den patriarchal geprägten arabischen Gesellschaft sind Männer eigentlich zum Schutz von Frauen
verpflichtet - vielfach wird derzeit in
Jordanien gegen diesen Ehrenkodex
verstoßen.

Flucht von Christen vor IS-Terror in Irak
Eine christliche Familie aus Karakosch (Irak), der Vater 48 Jahre, die
Mutter 37, die Kinder 16, 14, 10, 6
und Zwillinge von zwei Jahren, berichtete uns von ihrem zwölfstündigen Fußmarsch nach Erbil, auf dem
die Familie im Sommer 2014 beschossen wurde. Sie war in die
Schusslinien zwischen IS-Kämpfern
und Peschmerga
geraten.
Seither
sind sowohl die
Eltern wie auch
die Kinder traumatisiert,
einige
konnten mehrere
Tage nach dem
Beschuss
nichts
essen. Völlig entkräftet
–
die
großen Kinder trugen die kleinen
Geschwister während des Fußmarsches – retteten
alle
Familienmitglieder zumindest
das nackte Leben.
Der Vater hatte
einen Lebensmit-

LKW bringen aus Saudi-Arabien Öl nach Jordanien
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telladen, den er vor der Flucht noch
verkaufen konnte. Mit dem Erlös
war es ihm möglich, Flugtickets von
Erbil nach Amman zu kaufen. Die
Familie sieht keine Chance, auf absehbare Zeit in ihre Heimat zurück
zu kehren, die unter IS-Kontrolle
steht.
Familienangehörige in RheinlandPfalz versuchen, die achtköpfige
Familie nach Deutschland zu bringen. Die Voraussetzungen liegen
vor, die Papiere des UNHCR würden
dies ermöglichen. Über ein Spendenkonto der evangelischen Kirche
im Rheinland, das von Ausländerpfarrer Siggi Pick in Bad Kreuznach
verwaltet wird, erhält die Familie
Unterstützung aus Deutschland, um
in Jordanien über die Runden zu
kommen.

Gespräch mit einem Deserteur
Ein etwa 30jähriger junger Mann
berichtete uns von seiner Flucht aus
dem Militär. Er war als Soldat in den
syrischen Streitkräften, als seine
Einheit in einer an der Grenze zu
Irak gelegenen Stadt unter IS-Feuer
geriet und mehrere seiner Kameraden getötet wurde. Der junge Mann
beantragte zwei Wochen Urlaub, um
seine Familie in Damaskus besuchen zu können. Diesen Heimaturlaub nutzte er, um zu desertieren
und mit Hilfe von Freunden über die
Grenze nach Jordanien zu gelangen.
Da auch auf jordanischem Boden
der syrische Geheimdienst aktiv ist,
fühlt er sich keineswegs sicher –
und steht in Gefahr, aufgegriffen zu
werden. Ihm droht bei einer Festnahme entweder Gefängnis – oder
der erneute Dienst an der Front. Er
könne niemanden erschießen, und
er will selbst nicht getötet werden,
daher habe er sich zur Flucht entschlossen. Über Verwandtschaft in
Deutschland versucht er, mittels einer Verpflichtungserklärung Jordanien zu verlassen.

Wasserknappheit in Jordanien
Schon vor der Aufnahme der
Flüchtlinge aus Irak und Syrien war
Jordanien eines der wasserärmsten
Länder der Erde, inzwischen hat
sich die Situation noch einmal dramatisch verschärft. Hoch motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) sowie der
Bundesanstalt für Geowissenschaft
und Rohstoffe (GBR) arbeiten in Jordanien an der Verbesserung der
Wasserversorgung sowie der Frage
der Abwasserklärung. Diese deutschen Entwicklungshelfer könnten
noch erheblich mehr bewirken,
wenn die häufig auf zwei Jahre begrenzten Projekte eine längere
Laufzeit hätten.

Christen und Muslime respektieren sich in Jordanien
Jordanien ist inzwischen eines der
wenigen Länder der Region, in dem
Gläubige
christlichen
Glaubens
nicht wegen ihrer Religionszugehörigkeit verfolgt werden. Sowohl Vertreterinnen des christlich-muslimischen Dialoges als auch der
deutschsprachigen
evangelischen
Gemeinde in Amman betonten, wie
wichtig es sei, die Verständigung
durch Dialogforen zwischen Muslimen und Christen weiter auszubauen. Christen machen lediglich zwei
Prozent der Gesamtbevölkerung
aus, haben aber im Wirtschaftsleben einen erheblich größeren Einfluss. Der Export von Phosphat –
einem Bereich, in dem Jordanien zu
den führenden Nationen der Erde
zählt – liegt in den Händen von
Christen, ebenso einige Großbanken
und Versicherungen.
Als ich an der Petra-Universität in
Amman nachfragte, wie viele Studierende einen christlichen und wie

viele einen muslimischen Hintergrund
hätten,
antwortete
mir
der
Präsident:
„Diese Frage allein kann Probleme schaffen, die
wir in Jordanien
nicht haben – sie
ist für uns irrelevant"!

Arbeit
gegen
Ehrenmorde
Die
Journalistin
Rana
Husseini
von der Zeitung Die Journalistin und Menschenrechtlerin Rana Hussein mit
„Jordan Times", Clemens Ronnefeldt bei der Vorstellung ihres Buches „Mörder
eine engagierte im Namen der Ehre"
Menschenrechtlerin, die seit vielen Jahren gegen
Hoffnungszeichen: Besondere
Ehrenmorde vorgeht, berichtete in
Schulen in Jordanien
der deutschsprachigen evangelischen Gemeinde zu Amman, dass In Irbid haben wir eine Blindennoch vor rund zehn Jahren Brüder schule besucht, in Asalt eine Geoder Väter, die ihre Schwestern hörlosenschule, in Amman die
oder Töchter wegen Verweigerung Schneller-Schule, wo junge Mendes ausgesuchten Ehemannes oder schen aus sozial schwachen Familides Verlustes der Jungfräulichkeit en, ebenso Waisen oder Halbumgebracht hätten, zwischen drei waisen, eine Ausbildung in der
Monaten und einem Jahr Gefängnis Schreinerei, Schlosserei oder Autozu erwarten hatten. Durch die um- werkstatt erhalten – und damit Zufangreiche Bewusstseinsarbeit, Arti- kunftsperspektive. Diese Hoffnungskel in Zeitungen, Petitionen an das und Friedenszeichen, in denen ich
Parlament und ein in arabischer und auch junge deutsche Freiwillige traf,
englischer Sprache erschienen Bu- brauchen Unterstützung von Kirches mit dem Titel „Mörder im Na- chen und aus der Zivilgesellschaft
men der Ehre" hat sich die auch aus Deutschland, um vor alRechtslage inzwischen verändert: lem jungen Männern eine AlternatiMörder erhalten mindestens 15 Jah- ve zum Söldnerdienst des ,Islamire Haft, in einigen Fällen auch le- schen Staates' zu bieten.
benslänglich.
Von den 15 bis 20 Ehrenmorden pro
Jahr sei (nach Interviews, die Rana
Husseini mit den Mördern geführt
hat) kein einziger religiös motiviert
gewesen, sondern alle ausschließlich kulturell. Ehrenmorde kommen
sowohl
in
christlichen wie
muslimischen
Familien vor –
quer durch alle
Gesellschaftsschichten. Etliche Frauen in
Jordanien werden in Gefängnissen
ohne
Anklageschrift
„verwahrt", um
sie vor der Ermordung durch
ihre
Verwandten zu schützen.

Bruder Andrew de Carpentier, Direktor der Gehörlosenschule
in Salt mit Clemens Ronnefeldt
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Fazit
Jordanien hat Chancen, nicht in den
Gewaltstrudel der Region hineingezogen zu werden, weil vor allem
westliche Staaten Jordanien wegen
dessen langer gemeinsamer Grenze
mit Israel als Sicherheits-Pufferzone
betrachten. Mit jedem Tage, der ungenutzt verstreicht, ohne die enormen sozialen Lasten des Landes zu
lindern, wird allerdings die Gefahr
wachsen, dass auch in Jordanien
Extremisten, die es bereits im Land
gibt, sich breit machen. Die 640
Millionen Euro, welche die Bundesregierung nach einer Syrienkonferenz Ende August 2014 in Berlin für
die Flüchtlinge u.a. in den Hauptaufnahmeländern Jordanien und Libanon bis 2017 bereit gestellt hat,
sind ein Zeichen der Hoffnung für
die Menschen in den Flüchtlingslagern.

Fluchtgeschichte
Die folgende Geschichte einer Flucht, die wir hier nur zu einem kleinen Teil veröffentlichen können,
wurde uns zum Abdruck zur Verfügung gestellt. Der Name des Autors ist der Redaktion bekannt. Die
genannten Namen wurden aus Gründen persönlicher Sicherheit der Betroffenen geändert.
Ich heiße Mohamed Doré, bin 19
Jahre alt und komme aus Guinea/Afrika. Vor meiner Flucht lebte
ich in dem Ort Bleyla. Meine Mutter
lebt dort immer noch mit meiner
kleinen Schwester. Meine beiden
Brüder leben in Konakry, der Hauptstadt Guineas. Mein Vater ist vor
meiner Geburt gestorben. Ich habe
meinen Wohnort verlassen – in der
Hoffnung, in Konakry Arbeit zu finden. Als mir das nicht gelang, floh
ich nach Guinea-Bissau.

der Polizei verhaftet und kam für
drei Tage ins Gefängnis. Dann wurde ich mit einem Bus mit etwa 20
anderen Afrikanern nach Oujda
transportiert. Nachts setzte die Polizei mich mit sechs anderen mitten
in der Wüste an der Grenze zu Algerien aus. Sie nahmen mir die Schuhe ab und ließen mich ohne
Nahrung und Wasser dort zurück.
Mit Gewehren zwangen sie mich
und die anderen, über die algerische Grenze zu gehen.

Nach einigen Monaten fuhr ich mit
einem LKW- Fahrer nach Kaolac (Senegal). Er hatte Mitleid mit mir und
gab mir 2.000 CFA Francs (etwa
3,00 Euro). Dort legte ich mich
nachts unter einen der Marktstände
zum Schlafen. Ich half den Marktbeschickern bei der Arbeit, und sie bezahlten mich mit Naturalien. Das
reichte selten aus, um satt zu werden. Ich hatte deshalb sehr oft
großen Hunger. Nach etwas mehr
als einem Monat hatte ich die Gelegenheit, auf der Ladefläche eines
LKW bis Celui (Senegal) zu gelangen. Mit einem Minibus fuhr ich
dann gegen Zahlung von 1.000 CFA
Francs (etwa 1,50 Euro) bis zur
Grenze von Mauretanien nach Rosso mit.

An dieser Stelle folgt die Beschreibung einer nahezu unendlichen
Rückkehr und erneuter Abschiebung
zwischen Marokko und Algerien –
Sisyphos heute. Wen das langweilt,
möge bedenken, dass diese „ewige
Wiederkehr des Gleichen“ nichts als
nackte Wahrheit der Tatsachen ist
… Immerhin: Obdachlosigkeit, Bettelei, Verhaftung, Folter und lebensgefährliche Verstecke entmutigen
den Flüchtling nicht, immer wieder
einen Weg nach Europa zu suchen.
Hilfeleistungen karitativer Einrichtungen können vorübergehende Erleichterungen bringen, aber keine
Lösung. Über die spanische Exklave
Ceuta gelangt er schließlich nach
Algeciras – um von dort aus wieder
in sein Heimatland abgeschoben zu
werden. Wieder versucht er, Marokko zu erreichen. Erneute Erfahrungen von Obdachlosigkeit, Bettelei,

Um nach Mauretanien zu gelangen,
hatte ich die Chance, nachts mit einem kleinen Boot mitgenommen zu
werden. Um die Orientierung nicht
zu verlieren, lief ich parallel zur
Küste etwa 180 km zu Fuß durch die
Sahara zur Hauptstadt Nouakchott.
Tagsüber versteckte ich mich, um
nicht von der Polizei entdeckt zu
werden. Von dem Stadtteil Socosim
fahren ständig LKW nach Marokko.
Nachts schlich ich zu einem entladenen LKW und versteckte mich
darunter auf der Ablage für das
Werkzeug. Als wir in Agadir (Marokko) ankamen, floh ich aus meinem
Versteck. Dort hatte ich Glück, dass
ich in der Moschee etwas zu essen
bekam, wenn ich Hunger hatte.
Auf einem Karton am Busbahnhof
verbrachte ich die Nächte. Nach etwa zehn Tagen sprach mich ein
Busfahrer an. Ich sagte ihm, dass
ich hier niemanden kenne. Er erklärte mir, dass es in Rabat eine
Gruppe von Guineern gäbe und
schenkte mir 70 Dirham (etwa 7 Euro). Davon konnte ich eine Busfahrkarte nach Rabat kaufen. Am
Busbahnhof in Rabat wurde ich von

ausgesperrt

Verhaftung, Folter ... Schließlich unternimmt er den Versuch, mithilfe
von Motorradschläuchen schwimmend nach Gibraltar zu gelangen.
Erst als ich weiter ins Meer lief und
das Salzwasser an meine Wunde
kam, hatte ich heftige Schmerzen.
Hinterher stellte ich fest, dass mein
Rücken auch sehr anschwoll. Wir
schwammen etwa 1 Stunde, dann
10

sahen wir je ein marokkanisches
und ein spanisches Schiff, die wir an
den Flaggen erkannten. Die Schiffe
nahmen uns auf und ich landete auf
dem spanischen Schiff. Einige unserer Kameraden waren ertrunken,
später hörten wir, dass es 12 waren. Durch eine zweite Gruppe, die
ich später traf, erfuhr ich, dass auch
mein Freund unter den Toten war.
Das Schiff gehörte zur Guardia Civil.
Wir waren zu zweit auf diesem
Schiff. Sie fotografierten uns und
gaben uns Kleidung und Schuhe ...
Das Schiff fuhr nach Algeciras. Vor
dem Gefängnis dort stiegen wir aus
dem Bus aus. Rechts und links
standen Polizisten. Man sagte uns,
dass wir 60 Tage dort bleiben
müssten. Uns 10 wurde ein Zimmer
mit 5 Doppelstockbetten zugeteilt.
Die Betten waren völlig ok. In einem
zweiten Zimmer waren Duschen
und Toiletten. Morgens um 8.00 Uhr
wurden wir in einen Hof gelassen.
Dort gab es einen Essraum, wo wir
das Frühstück und das Mittagessen
einnehmen konnten. Die Verpflegung war in Ordnung, deutlich besser als in Marokko.
Nach dem Essen gegen 12.00 Uhr
wurden wir in unserem Schlafraum
eingeschlossen.
Abends
gegen
20.00
Uhr
wurden
wir
zum
Abendessen in den entsprechenden
Saal geführt und danach wieder in
der
Zelle
eingesperrt. Am
33.
Tag
kam
ein
Vertreter
des guinesischen
Konsulats.
Er erklärte
mir, dass
ich
nach
Guinea zurückkehren
müsse. Ich
lehnte ab.
Ich wurde
aufgefordert, ein Papier zu unterschreiben,
dass ich freiwillig nach Guinea zurückkehre. Ich habe die Unterschrift
verweigert. Nach 45 Tagen kam ein
konsularischer Vertreter, der vorgab, dass er Mitarbeiter des Konsulats der Elfenbeinküste wäre. Er
sagte, ich müsse an die Elfenbeinküste zurück. Ich machte ihm deutlich, dass ich nicht von dort käme.

rück. Ich machte ihm deutlich, dass
ich nicht von dort käme. Ich zeigte
ihm mein Papier, auf dem stand,
dass ich aus Guinea kam. Er sagte
mir, die Spanier vermuteten, dass
ich von der Elfenbeinküste wäre. Ich
sollte etwas unterschreiben, was ich
nicht tat. Dann wurde ich wieder in
meine Zelle zurückgebracht. Am
53. Tag kam ein Vertreter des Konsulats von Mali. Er wollte mit mir in
Bambara, der offiziellen Sprache
Malis, sprechen. Ich sagte ihm, dass
ich diese Sprache nicht spreche,
sondern nur Pulaar, einen regionalen Dialekt in Guinea, und Französisch. Wir sprachen danach weiter
in Französisch. Nun behaupteten
die Spanier, ich stamme aus Mali.
„Wenn Sie lesen können" – und ich
zeigte ihm mein Papier – „dann sehen Sie woher ich komme. Warum
machen Sie solche Schwierigkeiten?“ Ich weigerte mich, ein Papier
zu unterschreiben. Dann kam ich
wieder in meine Zelle.

fremd, bis ich gegen Abend in dem
Stadtteil El Poso landete.
Der Flüchtling gelangt mit einem
Bus bis nach Amsterdam und wird
von dort aus wieder nach Spanien
zurück abgeschoben.
Es gab dort ein Hotel „Welcome“ für
Flüchtlinge. Ich bin dort nur vier Tage geblieben, weil ich wusste, dass
ich in Kürze diesen Ort wieder verlassen musste, weil neue Flüchtlinge kommen würden. Ich bin
daraufhin zum Bahnhof gegangen,
und da ich wusste wie schwierig es
ist, in Spanien zu überleben, wollte
ich von den 120 Euro, die mir aus
Holland geblieben waren, einen
Busfahrschein nach Deutschland
kaufen. Da ich wusste, dass Eurolines einen Pass fordert, wenn man
ein Ticket kauft, bat ich einen Algerier, für mich ein Ticket nach Dort-

Am 57. Tag kamen zwei Polizisten
mit dem Gefängnisdirektor und erklärten mir, dass man mich nun
freilassen würde, bis man eine Möglichkeit fände, mich in mein Heimatland abzuschieben. Ich musste
ein Papier unterschreiben, dass es
sich um eine vorübergehende Freilassung handelt. Zehn Minuten später kam ein Minibus des Roten
Kreuzes, der außer mir noch neun
Personen aufnahm. Wir fuhren zum Melilla – Nachtaufnahme
Flüchtlingslager in Cartaja (in der mund zu kaufen. Er nahm mir 100
Nähe von Sevilla). Man erklärte uns, Euros dafür ab. Kurz vor der deutdass wir dort drei Monate bleiben schen Grenze stiegen viele an einer
könnten. Wir hatten dort zu viert Haltestelle aus. Es waren dann noch
ein Zimmer von etwa 2,50 m x 2,50 11 Personen im Bus. 10 Personen
m. Die Toiletten- und Duschanlagen saßen ganz vorne, ich saß hinten in
sowie die Küche waren außerhalb der letzten Sitzreihe. Der Fahrer bat
als Gemeinschaftsanlagen. Es gab uns, wegen der anstehenden Kondoppelstöckige Betten. Fernsehen, trolle die Pässe bereit zu halten. Ich
einen kleinen runden Tisch und vier versteckte mich am Boden zwiStühle. Wir konnten uns unsere Ver- schen der letzten und vorletzten
pflegungsration für eine Woche Sitzreihe. Die Polizisten kamen in
aussuchen. Diejenigen, die in Spa- den Bus, kontrollierten die 10 Pernien Freunde oder Familie hatten, sonen, und da sie niemand anderes
konnten sich mit diesen in Verbin- mehr sahen, verließen sie den Bus.
dung setzen. Das Rote Kreuz kaufte
diesen dann eine Bahnkarte und Wir kamen in Dortmund am Bahngab ihnen 50 Euro in bar, damit sie hof an. Ich stieg aus und fror
schrecklich. Da das nicht auszuhalihr Ziel erreichen konnten.
ten war, ging ich auf zwei Polizisten
Ich blieb ganz alleine zurück. Nach zu. Die beachteten mich nicht, kurAblauf der drei Monate erklärte ze Zeit später kam noch einmal ein
man mir, dass ich nun das Lager Polizist. Ich fragte ihn, ob er mir
verlassen müsste, meine Zeit sei einen Kaffee spendieren könnte. Er
vorbei, und neue Flüchtlinge wür- erwiderte, ich spreche kein Franzöden kommen. Man fragte mich, wo- sisch und ging weiter. So harrte ich
hin ich gehen wolle und ich sagte, die ganze Nacht dort aus. Am Mor„nach Madrid.“ Auch ich bekam ei- gen kam ein Afrikaner des Wegs,
ne Busfahrkarte und 50 Euro. Ge- und ich fragte ihn, wo man einen
gen 19.00 Uhr fuhr ich mit dem Bus Asylantrag stellen könnte. Er sagte
ab und kam mitten in der Nacht in mir, das sei nicht allzuweit , aber
Madrid an. Ich schlief am Busbahn- man müsse die U-Bahn nehmen. Ich
hof. Am nächsten Tag irrte ich in löste für mich den Fahrschein und
Madrid umher, denn mir war ja alles entwertete ihn. Er sagte mir, wel11

che Linie ich nehmen müsste und
dass ich an der letzten Station Hacheney aussteigen sollte. Vor dem
Zentrum standen Polizisten, die ich
auf Französisch ansprach. Sie gaben
mir zu verstehen, dass sie nur Englisch konnten. Ich spreche es nur
ein wenig. Sie fragten nach meinem
Pass oder meinem Personalausweis,
was ich verneinen musste. Ich
konnte mich jedoch insoweit verständlich machen, dass ich Asyl beantragen wollte. Das war am 15.
oder 16. Oktober 2012. Sie fragten
mich nur, aus welchem Land ich
käme. Mir wurde ein Schlafplatz zugewiesen. Ich blieb dort nur drei Tage,
weil
die
Dortmunder
Erstaufnahmestelle völlig überfüllt
war.
Wir wurden mit zwei Bussen nach
Unna in ein großes Lager gefahren.
Wir hatten dort sogar das Recht, unsere Zimmergenossen
auszusuchen.
Wir
waren zu dritt in einem Zimmer. Es war
alles in Ordnung,
auch in Bezug auf
Nassräume und das
Essen. Einige Tage
später wurden wir
geröntgt. Insgesamt
blieb ich dort 28 Tage. Dann wurden wir
mit einem Taxi nach
Dortmund gefahren.
Dort wurde ich in
derselben Einrichtung wieder aufgenommen. Nach einigen Tagen
nahm man mir Fingerabdrücke ab
und machte Fotos. Ich war nur etwas mehr als eine Woche in Dortmund, dann wurde ich mit ungefähr
30 anderen Flüchtlingen mit einem
Bus nach Schöppingen gefahren.
Ich blieb dort etwa 10 Tage. Die Situation dort war durchaus akzeptabel. Danach wurde ich mit 10
Personen nach Buxtehude gebracht.
Ich erhielt 30 Euros. Nur ich musste
in Buxtehude aussteigen. Man zeigte mir das Sozialamt. Ich bekam eine Monatsfahrkarte. Ein Mitarbeiter
brachte mich dann mit seinem Wagen in einen Vorort, drei Kilometer
von Buxtehude entfernt. Man wies
mir einen Schlafplatz in einem Zimmer für 5 Personen zu, und ich erhielt von dem Mitarbeiter des
Sozialamtes 315 Euros für einen
Monat. Die Bedingungen dort waren
durchaus annehmbar. Ich blieb ein
Jahr und sieben Monate in Buxtehude. Während dieser Zeit musste ich
nach Nürnberg fahren, um dort
meinen Asylantrag zu stellen. Per
Brief wurde mir mitgeteilt, dass
mein Asylantrag abgelehnt sei, und
ich nach Spanien zurück müsste.

Versöhnungsarbeit vor Ort
Frieden und Versöhnung in der DR Kongo
von Reinhard J. Voss
Von November 2010 bis Juni 2014 hat Reinhard Voss (Pax Christi und
VB-Mitglied) in der Demokratischen Republik Kongo gelebt und dort
im Zivilen Friedensdienst als Berater der Bischöflichen Kommission
«Justice et Paix» gearbeitet. Er hat in dieser Zeit mit seiner Frau
Margret in der 10-Millionen-Stadt Kinshasa gewohnt, von dort aus
den ganzen Riesen-Kongo bereist und viele Wochenseminare zur Gewaltfreiheit durchgeführt.

Zur Situation vor Ort
In der Demokratischen Republik
Kongo leben etwa 70 Millionen Menschen auf einer Fläche, die der
Westeuropas gleicht. In den weiten
Urwaldgebieten gibt es nur 2 Einwohner pro Quadratkilometer. Es
gibt eine Landflucht in die Städte
hinein; die Hauptstadt Kinshasa im
Westen hat mindestens 10 Millionen
Einwohner, bei schlechter Infrastruktur. Die zweitgrößte Stadt im
Südosten ist Lubumbashi, ebenfalls
mit mehreren Millionen Einwohnern.
In den Ostprovinzen gibt es bis heute Unruhen, Überfälle, die meisten
Vergewaltigungen und Dorfüberfälle. Dort ist auch der Einsatz geraubter und gedrillter Kindersoldaten
am häufigsten.
Das Schul- und Krankenhaus-System der Kirchen hält einen
gewissen landesweiten Standard, während staatlicherseits
bestenfalls
in
der
Hauptstadt von guter Versorgung gesprochen werden
kann. Aber die ist für viele
Familien
unerschwinglich.
Ebenso ist es mit dem horrenden Schulgeld, das für
viele kinderreiche Familien
nicht zu zahlen ist - die Hälfte
der Bevölkerung von heute
ist unter 18 Jahren.

Flughafen, um das Gepäck zu holen, Sandra hat drei Wochen gebraucht, Annette 5 Tage. Die beiden
kamen mit 600 bzw. 250 Dollar davon. Dabei wurde Annette zur Einwanderin und ich zum Geschäftsmann gemacht. Meine “Option” ist
leider teurer geworden, weil unsere
Koffer recht willkürlich nach den
vorliegenden Listen als Waren und
nicht nur persönliches Eigentum bewertet wurden. Es hat uns ohne die
Gebühren für den Agenten Jean
Paul 1.148 Dollar gekostet.
Mit Fahrer Jav habe ich mich intensiv über den Ruandakonflikt unterhalten. Er hat nach 16 Jahren immer
noch gegenüber den Tutsis ein tiefgehendes Unverständnis. „Diese
gehören nicht zu den Bantuvölkern
wie die Kongolesen und die Hutus.“
Ich meinte, wir sollten in ein paar

Jahren doch mal nach Ruanda fahren und er lächelte etwas müde und
doch vielleicht hoffnungsvoll, hat er
doch seit vielen Jahren seine Verwandten dort nicht mehr gesehen.“
Basisarbeit im Herzen Afrikas
Warum bin ich hierher aufgebrochen zum Zivilen Friedens-Dienst
(ZFD) im Krisengebiet Zentralafrikas? Meine Aufgabe war es, Versöhnungsinitiativen für friedliche
Konfliktlösungen in Ruanda, Burundi
und den Provinzen Nord- und SüdKivu im Ost-Kongo zu stärken. Das
geschah vor allem durch Friedenstrainings, Methoden zu gewaltfreien
Konfliktlösungsansätzen,
gewaltfreier Kommunikation und TraumaArbeit, durch Gendertrainings und
Beratung bei häuslicher Gewalt sowie durch die Erarbeitung eines
landesweiten Programms der
katholischen Kirche zur aktiven
und evangeliumsgemäßen Gewaltfreiheit.
„Friedenskultur“ im Kongo?
Es gibt Pflänzchen der Friedenskultur. Es gibt die Arbeiter
im Weinberg Gottes für Gerechtigkeit und Frieden, in der
Katholischen Kirche besonders
in den auf allen Ebenen tätigen
Kommissionen „Justice et Paix“.
Und ich erlebte sie fast allmonatlich, wenn ich mit meiner
Frau Seminare zur evangelischen Gewaltfreiheit abhielt, für

Tagebuchnotiz vom 12. November 2010: „Vier Tage zum

DR Kongo im Überblick
Die Demokratische Republik Kongo (früher Zaire) grenzt an die Zentralafrikanische Republik, den Südsudan,
Uganda, Ruanda, Burundi, Tansania, Sambia, Angola, den Atlantik und die Republik Kongo. Die rund 70 Millionen
Menschen gehören mehr als 200 Ethnien an. Entsprechend viele Sprachen gibt es; Amtssprache ist Französisch.
Das Gebiet des heutigen Staates kam 1885 unter belgische Kolonialherrschaft. Die Herrschaft des belgischen
Königs Leopold II. gilt als eines der grausamsten Kolonialregimes. Nach der Unabhängigkeit 1960 wurde es nach
mehrjährigen innenpolitischen Konflikten 32 Jahre lang von Mobutu Sese Seko diktatorisch regiert. 1997 wurde
Mobutu von dem Rebellenchef Laurent-Désiré Kabila gestürzt. Auf den Machtwechsel folgte ein weiterer Bürgerkrieg, der aufgrund der Verwicklung zahlreicher afrikanischer Staaten als Afrikanischer Weltkrieg bekannt wurde. 2002 wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet, im Osten des Landes finden aber bis heute weiterhin
Kämpfe statt. Erstmals seit 1965 fanden 2006 freie Wahlen statt.
Trotz seines Rohstoffreichtums zählt der Staat, bedingt durch jahrzehntelange Ausbeutung, Kriege und ständige
Bevölkerungszunahme, heute zu den ärmsten Ländern der Welt. Im Human Development Index der Vereinten
Nationen nahm die DR Kongo im Jahr 2013 den vorletzten Platz ein. (Quelle: Wikipedia)

12

eben diese Menschen. Dabei erfuhr
ich viel über ihre vielfältige Vermittlungs- und Mediatoren-Arbeit. Und
sie erfuhren so manches Neue über
den „Faden der Gewaltfreiheit“ in
der Bibel.

kungen, die gerade in Ländern und
Zonen der Konflikte und Gegensätze ethnischer, religiöser oder politischer Art Frieden entfalten können.

In den Kursen entwickelte sich
meist eine dichte AuseinandersetDass die Kirche mutig Stellung be- zung mit der entstandenen Kultur
zieht gegen Unrecht und Unfrieden, der Gewalt. Die Gewaltbereitschaft
unnötiges Leiden und Sterben und ist in den letzten Jahrzehnten des
wie sie das tut, macht sie in meinen Krieges und Bürgerkrieges und der
Augen zur grössten, stärksten und Unsicherheiten, Straflosigkeit und
glaubwürdigsten
Oppositionskraft Rebellenbewegungen weiter gestieim Lande. Ich erlebe die Arbeiter/in- gen. Das erlebt man in der Hauptnen im Weinberg bei den Kontak- stadt Kinshasa durchaus auch
ten mit vielen Nichtregierungs- täglich in Form von Intoleranz auf
Organisationen, die für Menschen- der Straße – immer wenn es darum
rechte, Demokratie und Rechtsstaat geht, anderen zuvor zu kommen:
arbeiten, in einem Land, in dem beim Einsteigen in die stets überman nicht allzu leicht zu seinem füllten Kleinbusse,
Recht kommt – es sei denn, man beim Gerangel der
hat Beziehungen oder Beschützer Autos, bei der rispolitischer Art. In diesen Wochenbe- kanten Fahrweise
gegnungen in allen Teilen dieses der Kleinbusse, an
Landes wird klar, wie sich Theorie Marktständen oder
und Praxis, Glauben und Handeln Straßenrändern.
gegenseitig ergänzen und stärken. Sie entspricht so
Es bräuchte eine ganz neue Form gar nicht der Trader Unterstützungs- Arbeit in Nord- dition, sagt man
Süd- oder Süd-Süd-Partnerschaften uns derweil, son(Europa-Afrika oder Südamerika- dern ist eher dem
im
Afrika), um den Weg aus einer um Dauerstress
sich greifenden Unkultur der Gewalt Überlebenskampf
in Alltag, Gesellschaft und Staat des Alltags ge–
ein
umzulenken in eine Kultur der Be- schuldet
gegnung, Verständigung und der Kampf für viele am
Suche nach Gerechtigkeit und Frie- Rande des Exisden. Viele, ja fast alle dürsten da- tenzminimums.
nach.
Eindrücke
aus
In Vertiefungsseminaren für die Kir- dem Alltag
chenprovinzen lernten insgesamt
Ein Arbeiter auf der Baustelle im
etwa 300 Verantwortliche auf BisKirchenzentrum tanzt um seinen
tums-, manchmal auch Pfarrei-EbeBeton-Mischtopf herum, als sei es
ne das Evangelium Jesu neu
ein Lagerfeuer oder ein Dorfplatz –
kennen. Dessen konsequente, wenn
und singt dabei. Singen bei der Arauch zu seiner Zeit gar nicht „norbeit erklingt auch hinter unserem
male“ Botschaft der aktiven Güte,
Haus des öfteren; Versüßen des Bilder einladenden kraftvollen Gewaltliglohns?! Vielmehr eine bescheidefreiheit, der verstehenden und verne Lebensfreude…
söhnenden Gesten und Aktionen
enthält heilende Beispiele und Wir- Mich freut z.B.: der Käse von Goma,

das Bier der Marke Primus, die
Herzlichkeit vieler Leute; die Tatsache, dass unser großer Autoaufkleber auf beiden Türen die Polizisten
spürbar davon abhält, uns weiter
um Geld zu bedrängen – wegen
meist vorgeschobenen angeblichen
Verkehrsregel-Verletzungen.
Bei
„deutsch-kongolesischer Kooperation“ befürchten sie wohl selbst
Komplikationen mit ihren Vorgesetzten! – Und dass ich einem jungen Kellner seine WeltuntergangsÄngste für 2012 nehmen konnte (in
Sektenkreisen hier verbreitet) – mit
dem Argument, dann wären wir sicher schon zurück zu unseren Kindern und Enkeln nach Deutschland
gefahren! Weniger mit dem Argu-

ment, dass dies schon so oft vorhergesagt, aber auch schon oft
genug in den menschen-gemachten
Katastrophen durchlebt wurde.
Mich nervt z.B.: das ungenaue Arbeiten vieler Handwerker ohne
„Rück-Blick“ auf das fertig gestellte
Arbeitsergebnis;
die
Verantwortungslosigkeit im Verkehr – auch
ohne Rückblick und Rücksicht, aber
doch mit hoher Präsenz, immer „in
letzter Sekunde“; die Gerissenheit

„Grundsätze zur aktiven Gewaltfreiheit“
Veröffentlicht von der Bischöflichen Kommission Christliche Erziehung, DR Kongo 1998
Die Gewaltfreiheit ist eine Lebensweise, ein aktives Widerstehen gegenüber dem übel und der Ungerechtigkeit, verwurzelt im Gebet. Ein Gewaltfreier kann sich weder an ein Übel gewöhnen noch
vor dem Unrecht schweigen.
Die Gewaltfreiheit sucht Freundschaft aufzubauen und die verschiedenen soziale Gruppen miteinander zu versöhnen.
Die Gewaltfreiheit sucht die Ungerechtigkeit zu besiegen und nicht die Person. Sie sieht, dass auch
die Verantwortlichen für ein Unrechtssystem selber Opfer sind. Niemand hat das Recht, sie zu beleidigen, zu schlagen, zu verletzten, zu töten.
Die Gewaltfreiheit kann den Feind erziehen, verändern und manchmal sogar bekehren. Ein Gewaltfreier akzeptiert das Leiden und selbst den Tod, aber er fügt dem anderen keine Gewalt zu; er antwortet so nicht auf die Provokation.
Die Gewaltfreiheit wählt die Liebe und lehnt den Hass ab; sie wählt die Wahrheit und lehnt die Lüge
ab. Ein Gewaltfreier lehnt allen Gehorsam gegenüber Autoritäten ab, die dem Volk Gewalt antun.
Ein/e Christ/in im Geiste des Evangeliums will nicht der Öffentlichen Meinung gefallen, oder denen,
die die Macht haben. Im Gegenteil: manchmal muss diese/r den Weg des Widerstandes gehen.
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letzter Sekunde“; die Gerissenheit
vieler Leute, wenn’s um Geld geht;
das Angebettelt-werden besonders
auch von Kindern und Jugendlichen;
die selbst ernannten „Autobeschützer“, die beim Abfahren Geld erwarten; vieles, was lange „hängt“ und
dann in letzter Minute geschehen
muss, gerade auch in der Vorbereitung der großen Tagung.
Das größte Problem aber ist die Unmöglichkeit, sich als Ausländer frei
und ungezwungen in der Öffentlichkeit zu bewegen. Wir gehen selten
zu Fuß, sind auf das Auto angewiesen. Und wir haben kein Grün in der
Parzelle der Wohneinheit von 10
Parteien gehabt, bis uns vor kurzem

eine Blumenrabatte angepflanzt
wurde im Hof der Autos vor unserer
Tür. Wir sind mit hohen Mauern und
Stacheldraht eingezäunt … Es
fehlen uns Wandern, Radfahren und
Waldspaziergänge.
Ausblick
Was haben wir uns vorgenommen?
Weiter solidarisch bleiben von
Deutschland aus und Kontakte halten zu den Kollegen und Partnern im
Kongo, um ihnen Mut zu machen!
Die Eine-Welt-Perspektive immer
konkreter füllen und einen Solidaritätsverein gründen, der wirklich
gleichberechtigt arbeitet!
Kontakt: rjv.kongo@gmail.com

Die Friedenswoche nach der Hundertjahrfeier
von Dietlinde Haug
Im Anschluss an die Hundertjahrfeier des IFOR in Konstanz fand, dank Martin Arnold und Thomas
Bühler, noch eine Friedenswoche in einem Dorf nahe Konstanz statt, mit etwa dreißig TeilnehmerInnen besetzt, darunter ein Mitglied der gastgebenden Gemeinde (ehemalige Presbyterin) und
einige Feriengäste aus der Umgebung (zu einzelnen Veranstaltungen).
Das Programm war ausgesprochen
abwechslungsreich,
jeweils
eine
zweieinhalbstündige Veranstaltung
am Vormittag und eine ebenfalls
zweieinhalbstündige am Abend mit
wechselnden Referenten.
Da gab es z.B. den Bericht über das
Fasten für ein atomwaffenfreies Europa (mit Beate Engelke), u.a. die
Fasten-Aktionen vor dem Atomwaffen-Lager in Büchel / Eifel, die
nunmehr jährlich zwischen den beiden Jahrestagen der AtombombenAbwürfe über Hiroshima und Nagasaki
stattfinden.
Oder
den
Vortrag von Clemens Ronnefeldt
über die Militarisierung der deutschen Außenpolitik: Wie die deutsche Außenpolitik immer stärker
unter militärischen Gesichtspunkten
gesehen und gestaltet wird, die Gesetzeslage fortschreitend geändert
wurde und auch eigene Institutionen für das Militär neu geschaffen
wurden, die man nach dem zweiten
Weltkrieg eigentlich nicht mehr
brauchte (z.B. eigene Strafgerichtsbarkeit für das Militär).
Stephan Brües (Bund für Soziale
Verteidigung) schilderte anschaulich die Aufgaben und das konkrete
Vorgehen von Friedensbrigaden –
als zivile Alternativen für militärisches Vorgehen bei Konflikten.
,,Wie gehen wir mit unserem politischen Gegner um?" – da ging es um
eine praktische Auseinandersetzung mit unserem Dialog-Verhalten.
Christoph Besemer, Mediator für
Gewaltfreie Aktion Baden in Heidelberg, konnte dazu zwei ,Skeptiker'
der Friedensbewegung gewinnen –

zunächst für eine allgemeine Diskussion zur Friedensbewegung (die
schnell zur Konfrontation führte),
dann am zweiten Abend eine ähnliche Diskussion mit zwei in gewaltfreier Kommunikation geschulten
Partnern. Das Ergebnis war frappierend. Wir lernten unsere ,Gegner' in
ganz anderem Licht kennen, zu einer Konfrontation kam es nicht; freilich auch nicht zu einer Annäherung
der Standpunkte, was aber auch
nicht Ziel war.
In der Veranstaltung „Gütekraft –
Gandhis aktuelles Erfolgsgeheimnis“ stellte Martin Arnold dar, wie
sich Gandhis Konzept der Gütekraft
weiterentwickelt hat und wo es heute angewandt wird. Eindrucksvoll
war ein Film zur ,Rosenkranz-Revolution' auf den Philippinen 1986.
Ähnlich Thomas Bühler, der unter
dem Thema „Versöhnung"! Von der
Verzweiflung zur gelebten Vision“
mit einem Film in den Prozess der
deutsch-französischen Versöhnung
nach dem zweiten Weltkrieg einführte und veranschaulichen konnte, wie durch echte Täter-OpferBegegnung Aussöhnung und Überwindung von Feindbildern geschehen kann. Thomas zeigte in einem
Modell, wie einerseits verletzende
Gewalt eskaliert und wie man andererseits aus ihr herauskommt.
Wer teilt, mehrt Leben – das macht
das Lebenshaus Schwäbische Alb
beispielhaft deutlich. Seit 21 Jahren
besteht diese Einrichtung und bietet eine Zuflucht für Menschen in
schwierigen Lebenssituationen, besonders für Flüchtlinge.
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Alternativen zur Gewalt schilderte
Marina Ljunogradowa (Quäkerin;
von Beruf Psychologin), verbunden
mit praktischen Übungen. Regula
Spalinger (vom Institut „Glaube in
der zweiten Welt; G2W“, Zürich)
unterstützt mit ihrem Institut den
russischen „Verein Soldatenmütter“,
der sich dafür einsetzt, dass auch in
der Armee (ihre Söhne!) die Menschenrechte gelten. Es ist keine pazifistische Organisation, aber es war
doch eindrücklich, wie unter eingeengten gesetzlichen und finanziellen
Bedingungen
gute
Arbeit
geleitet werden kann.
Wie sich eine Volkskirche auf den
Weg zur Friedenskirche begibt,
zeigte schließlich der Bericht über
den friedensethischen Diskussionsprozess in der Ev. Landeskirche Baden (mit Karen Hinrichs und
Dietrich Becker-Hinrichs). Beide haben aktiv an diesem Diskussionsprozess
mitgewirkt.
Besonders
markant erscheint, dass jetzt die
badische Landeskirche Friedensfachkräfte, ausgebildet vom Forum
ziviler Friedensdienst, in Länder des
globalen Südens aussendet und andere von dort empfängt. Für kirchliche
Mitarbeiter
auf
allen
Arbeitsfeldern (nicht nur für PfarrerInnen!) ist jetzt eine Aus-, Fort- oder
Weiterbildung in gewaltfreier Konfliktbearbeitung verpflichtend!
Für mich war dieses Programm derart beeindruckend, dass ich die
Überlegung der beiden Organisatoren nur teilen kann, eine solche
Friedenswoche zu einer Dauereinrichtung zu machen.

Internationales Fachkräftetreffen zum 100jährigen IFOR-Jubiläum
Nachhaltigkeit und langer Atem in der Friedensarbeit
von Uli Sonn
Was braucht es, um Menschen zu nachhaltigem Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen zu motivieren und dabei ihre Selbstverantwortung zu stärken? Wie
motiviert man insbesondere junge Menschen, sich den Herausforderungen zu stellen? Was können
wir von unseren Erfahrungen und Kenntnissen vermitteln, um den langen Atem, den es in der Friedensarbeit braucht, aufrecht zu erhalten? Um diese Fragen ging es bei dem internationalen Fachkräftetreffen von 11 jungen Erwachsenen (Projektleiter oder Multiplikatoren), die sich aus Anlass
des IFOR-Jubiläums vom 31.Juli bis 15.August in Konstanz und anschließend in Berlin einfanden.

Vor dem Mahnmal in der Rosenstraße

Entsprechend
dem
weltweiten
Netzwerk von IFOR kamen sie aus
allen Teilen der Erde: Pranu aus Indien, Isaac aus USA, Rana aus Palästina, Luciani aus Madagaskar,
Luzia und Bettina aus Österreich,
Richard aus Uganda, Mira und Fjedor aus Russland, Almut und Angelika
aus
Deutschland.
Welche
bessere Gelegenheit hätte es geben
können, um „nachhaltig“ engagierten und erfahrenen Friedensaktivisten aus der ganzen Welt zu
begegnen und sich mit ihnen auszutauschen? Daher begann das Programm mit der Teilnahme an den
Feierlichkeiten, Workshops und Aktionen in Konstanz. Die vielfältigen
Programmangebote und die Möglichkeit, von so vielen internationalen Menschen inspiriert zu werden,
die selbst ein lebendiges Beispiel
für Nachhaltigkeit in ihrem Einsatz
für eine Kultur des Friedens und der
Gewaltfreiheit verkörpern, wurde
als ungeheuer beeindruckende Bereicherung erlebt.
In den darauf folgenden zwei Tagen
fand eine fröhliche Begegnung und
ein informativer Austausch mit den
TeilnehmerInnen des gleichzeitig
stattfindenden Jugendcamps statt:
ein Workshop zu „Was motiviert
mich?“, der Bericht der japanischen
Jugenddelegierten über ihre Widerstandsaktionen zu Fukushima, ein
Ausflug nach Meersburg, und zu guter Letzt das abendliche Pizza-Picknick am See.

Seine Fortsetzung
erfuhr das Programm durch das
anschließende Seminar im MartinNiemöller-Haus in
Berlin. Die beiden
erfahrenen
Teamerinnen
Luzia
Hämmerle
und
Bettina Schieraus
vom
österreichischen
Versöhnungsbund hatten
es hervorragend,
ja
professionell
vorbereitet, strukturiert und moderiert. Die Methodenvielfalt
und
die
aktive
Einbindung der TeilnehmenInnen
der verschiedenen Einheiten gab
der Kreativität großen Raum und
ließ den Seminarverlauf mit viel
Spaß und Erfolg erleben.
Um Abwechslung in die intensive
Seminararbeit zu bringen und einen
kleinen Geschmack von dem zu erhalten, was Berlin zu bieten hat,
nutzten wir den Sonntag zu einer
City-Tour:
Denkmal Rosenstraße
(Gewaltfeier Aufstand der Frauen
gegen die Internierung ihrer jüdischen Männer), Schiffstour durch
das Regierungsviertel, Besuch signifikanter Orte in Berlin-Mitte,
Flohmarkt am Spreeufer, ein Dinner
im indischen Restaurant, abschließend ein Open-Air-Konzert am Bodemuseum mit Kammermusik vom
Feinsten.

- Isaac aus USA: „Peace Presence“ –
Schützende Begleitung von Menschenrechtsaktivisten in Kolumbien;
„conflict kitchen“ in Pittsburg: Suppenküche mit Speisen aus Ländern,
die mit USA im Krieg liegen.
- Mira und Fjedor aus Russland:
„Ecologica“ – Durchführung von
Umweltschutzkampagnen und Bewusstseinsbildungsprogramme zum
Resourcenschutz, Klima und Bewahrung der Natur.
- Almut aus Deutschland: "Aktion
Sühnezeichen-Friedensdienste“
–
Freiwilligendienste, lebendige Erinnerung.
- Pranu aus Indien: „Cultural Academy for Peace“ – Kampagnen für die
Rechte von Frauen und Kindern,
Frauenhaus, Beratung bei Schikanen und Hilfe zur Selbständigkeit;
Peace Clubs.
- Luciani aus Madagaskar: „IFOR
Madagk.“ – Gewaltfreiheitstrainings
für lokale Konflikte, (Armeeübergriffe, Korruptionsaufstände, Folgen
von Armut, etc)

.

- Luzia und Bettina: „ IFOR Österreich“ – Antiatomwaffenkampagne,
Gewaltfreiheitstrainings, Jugendarbeit, aktive Friedenspolitik, Solidaritätsarbeit
für
Friedensdorf
in
Kolumbien, Schutzbegleitung in Palästina u.Israel.

Sehr beeindruckend und informativ
waren die Präsentationen über die
Projekte, in denen die Teilnehmer
sich engagieren und daher vielfache Erfahrungen zu den Themen
des Seminars beisteuern konnten:

Es wäre zu schade gewesen, wenn
so viel Expertise und hochinteressante Information über die Projekte und deren Hintergründe und
Ziele nur seminarintern geblieben
wären. Deshalb luden wir zu einem
offenen Abend im Niemöller-Garten
ein, wozu zahlreiche FreundInnen
des Berliner Versöhnungsbunds und
des M.Niemöller Hauses erschienen.

- Richard aus Uganda: „Peace and
Development Foundation“ – Wiedereingliederung von ehemaligen
Kindersoldaten

Um die eingangs beschriebenen
Fragestellungen vertiefend zu bearbeiten, bildeten z.B folgende Module den Inhalt des Seminars:

- Rana aus Palästina: „Holy Land
Trust“ – Gewaltfreies Handeln unter
den Bedingungen der Besatzung,
Wiederaufbau zerstörter Häuser, Internationale
Freiwilligengruppen
zum Schutz bei der Olivenernte, etc

1. Rückblick auf die Projektarbeit
der vergangenen Jahre unter den
Gesichtspunkten: was waren die Erfolge, was waren die Herausforderungen und Hindernisse ?
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2. Motivationsstrategien und Tech-

niken (Ansprechende Öffentlichkeitsarbeit, wie erreicht man Jugendliche; wie kommunizieren wir
Nutzung von Methodenvielfalt, etc)

.

3. Aktiver Einbezug von Jugendlichen bei den Aktivitäten (Welche
Themen bewegen Jugendliche, Strategien zur Einbindung in Entscheidungsprozesse, Plan- und Rollenspiele, Aufstellungen, Selbstbeobachtung, gemeinsame Reflexion).
4. Kreativer Baukasten (Elemente
zur Inspiration, Impulstheater und
Theater der Unterdrückten, brainstorming für griffige Mottos und
Slogans, gemeinsames Lesen von
Friedenstexten, Auswertung und

Reflexion in Bildern festhalten, gemeinsames Musik- machen, etc)
5. Workshop: Neue Medien. Um die
Sichtweisen, Erfahrungen und Strategien anderer zum Thema zu erhalten, wurden einige Organisationen in Berlin besucht (Frauenhaus ZUFF, IPPNV –– Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, EineWelt-Laden). Den wesentlichen Zusammenhang von Ökologie und Gewaltfreiheit illustrierte Christiane
Lohse-Wagener (Umweltbundesamt
und VB-Mitglied) in einem zusätzlichen Workshop. Der Kampf um Resourcen bildet die Grundlage für
viele kriegerische Konflikte auf der

Erde. Daher ist Einsatz für Resourcenschutz, Kampf gegen Klimaerwärmung und Praxis eines energiereduzierenden Lebensstils aktive
Gewaltfreiheit!
Eine abschließende Aufbereitung
hielt die Erkenntisse und erlernten
Methoden zum Thema Motivation in
einem Blog fest und wird demnächst unter folgender Blogadresse
veröffentlicht:
www.mosaik-journal.blogspot.com"

Gelingende
Motivationsstrategien
können große Wirkung entfalten für
das friedenspolitische Ziel und damit auch zur Sinnstiftung und Persönlichkeitsentwicklung beitragen.

Ein Brief aus der Ukraine
von Anna Turkulova
Anke Lützow, Mitglied des VB-Vorstandes, hat Anfang September eine Reise in die Ukraine unternommen und dort Anna Turkulova und ihren Mann Andrij besucht – Anna war 2005 als Freiwillige für
ein Jahr im VB-Büro. Die beiden wohnen in der West-Ukraine in Kolomya nahe Cernowitz, Anna arbeitet als Deutschlehrerin, ihr Mann hütet die Kinder, da er für seinen LKW keine Aufträge hat. Anke
hat uns den folgenden Brief von ihrer Reise in die Ukraine mitgebracht.
Zahnpasta u.s.w.
kaufen;
und
die
Freiwilligen, die
ihr Leben
riskieren,
um
den
Soldaten
all diese
Sachen
in
die
Brennpunkte
zu
bringen.
Liebe Versöhnungsbündler,
dank so einer tollen Gelegenheit,
dass Anke Lützow Mut gehabt hat,
uns zu besuchen, kann ich euch
hiermit nicht nur grüßen, sondern
auch meine Eindrücke und Meinungen zu der Situation in der Ukraine
äußern.
Es schmerzt uns alle …: Die vielen
Toten, die nicht mehr leben, auch
diejenigen, die den Schmerz des
Verlustes ihrer Söhne und Männer
erlebten, die vielen Soldaten, die
fast „barfuß“ und fast ohne Waffen
da
kämpfen
müssen
(genau:
müssen – bei der Verweigerung
würde man ins Gefängnis gehen);
auch diejenigen, die nicht müssen,
sondern freiwillig kämpfen mit der
Überzeugung ihr Land zu verteidigen; dazu gehören auch die ganz
einfachen Menschen in den Dörfern
und in den Städten, die von ihrem
bescheidenen Gehalt für die Soldaten Socken, Schuhe, Jacken, Seifen,

Und das alles machen wir alle nicht
deswegen, weil wir uns so sehr
Krieg wünschen, sondern weil die
armen Jungs, die in die Brennpunkte geraten, von unserer „lieben“ Regierung dahin geschickt und im
direkten Sinne im Stich gelassen
werden. Wir sind und waren ein
friedliches Volk. Die 23 Jahre unserer Unabhängigkeit haben gezeigt,
dass wir zusammen leben können,
auch wenn sich der Osten vom
Westen unterscheidet. Vor 23 Jahren haben für die Unabhängigkeit
der Ukraine mehr als 90 Prozent der
Bürger gestimmt. Heißt das nicht,
dass wir alle das wünschten? Heißt
es nicht, dass dieser Konflikt künstlich und hochprofessionell gestaltet
wurde?
Ich will hier keine politische oder
geschichtliche Analyse machen, da
ihr bestimmt selber viel von euren
Medien erfahrt. Was unter den einfachen Ukrainern zur Zeit herrscht,
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ist auf keinen Fall Hass gegen die
Russen, eher ein Widerwillen gegen
die Politiker. Wenn man einen
Ukrainer nach dem Begriff „Politiker“ fragen würde, könnte man ungefähr folgende Bezeichnung hören:
„Politiker ist ein im moralischen
Sinne verdorbener Mensch, der alle
menschlichen Werte verloren hat,
indem er die Macht „schmeckte“ und es hat ihm so gut „geschmeckt“, dass er unersättlich geworden ist.“
In Bezug auf die Machtpolitik, die
uns alle betrifft und damit auch
verbindet, sehe ich viel Hilflosigkeit.
Wir sind alle Opfer von dieser Politik
und es schmerzt zu sehen, wie die
Politiker, sowohl EU-, als auch russische und amerikanische „Machthaber", einander belächeln und sich
die Hände drücken in Momenten, in
denen viele Menschen sterben und
ihr Schicksal von den Entscheidungen der Politiker abhängt.
Wäre es nicht eine Idee für den Versöhnungsbund, die nächste Jahrestagung dem Thema „Machtpolitik“
zu widmen? Eben hier sehe ich die
Ursache vieler Kriege.
Am Ende möchte ich allen denjenigen danken, denen ich während
meines freiwilligen Jahres begegnete: für den Keim des Friedens, der in
mir gelegt wurde und den ich auch
gerne pflege.
Liebe Versöhnungsbündler, mein
Herz schlägt immer im Rhythmus
mit euren Grundsätzen. Ich hoffe,
ihr konntet meine Gedanken verstehen.
Anna

Im Rundbrief 3/2014 Seite 19 findet ihr das erste Mal unsere
Giraffenpost. Acht Menschen aus dem Versöhnungsbund hatten sich in Arendsee in der Kommission „Gewaltfreie Kommunikation“ getroffen. Wir verabredeten, regelmäßig für diese
Kolumne zu schreiben. Außerdem möchten wir von euch allen
Beiträge bekommen von Gelungenem und Misslungenem.

Giraffen

post

Empathie – und dann?!
Wie frustrierend ist es doch, wenn
ich es nicht schaffe, die erkannten
Bedürfnisse (z.B. nach Bewegung,
Ruhe, Erholung, Autonomie, Respekt) in den 4. Schritt der Bitte,
d.h. Handlung und Veränderung zu
bringen. Das folgende Beispiel
zeigt, was uns daran hindert und
was uns unterstützt, in den 4.
Schritt der Handlung zu kommen.
Frau A. erzählte im 1. Schritt von ihrer Schwierigkeit, auf der Arbeit ein
klares Nein zu setzen. Sie arbeitet
im kirchlichen Bereich, wo es für
alle selbstverständlich ist, über die
vorgegebene Zeit hinaus Einsatzbereitschaft zu zeigen. Eine längere
Krankheitszeit hatte ihr jedoch gezeigt, dass sie Grenzen setzen muss
und möchte. Vor 2 Monaten war in
der Dienstberatung auf ihre Bitte
hin verabredet worden, dass sie
keinen
Kindergottesdienst
mehr
halten wird. In der letzten Woche
hatte der Chef sie gebeten, einzuspringen, weil niemand anderes zur

Deshalb wiederholen wir heute die Bitte, wissend, dass ihr alle, wo immer ihr auch tätig seid, manchmal eher Zeiten des
Nicht-Tuns benötigt als euch hinzusetzen, um zu schreiben.
Wenn euch aber die Lust überkommt, dann hier die Sammeladresse: Harald Riese, Steinweg 9 06618 Naumburg/Saale
Tel.: 0 34 45 / 23 19 73 oder Fax 23 00 54 oder haraldsingt@posteo.de

Verfügung stand, und sie hatte zugestimmt.
Im 2. Schritt wurden A. die Gefühle
klar, wie ärgerlich sie auf sich selbst
war – und wie enttäuscht von ihrem Vorgesetzten.
Im 3. Schritt der Bedürfnisse formulierte A sehr klar, wie wichtig für
sie Verlässlichkeit ist – sich selbst
gegenüber und im Arbeitsteam, außerdem die Gesundheit und der
achtsame Umgang mit sich selbst.
An dieser Stelle bat ich sie, zu überlegen, was sie daran hindert, zu ihrer Verabredung zu stehen: Das ist
der Glaubenssatz: „In der Not ist es
wichtig, dass du sofort
einspringst." Das ist die gelernte Strategie für ein gutes Arbeitsklima:
„Wenn der Chef freundlich mit einer
dringenden Bitte kommt, ist es am
effektivsten, Ja zu sagen." A fügte
hinzu, sie hatte einfach keine
Idee/Strategie für ihr Bedürfnis einzutreten.

Beim 4. Schritt wollte sie herausfinden, was und wer sie unterstützen kann, um beim nächsten Mal
die Verabredung in Bezug auf den
Kindergottesdienst einzuhalten. A
fand heraus, dass sie neue Strategien braucht für ein gutes Arbeitsklima. Sie sagte, dass sie beim
nächsten Mal ein klares Nein sagen
wird mit der Begründung, dass ihr
die Verlässlichkeit im Arbeitsteam in
Bezug auf getroffene Verabredungen wirklich wichtig ist. Weiterhin
möchte sie für sich einen neuen
Glaubenssatz finden, etwa so:
„Schau in der Not genau, was jetzt
wirklich dran ist." A betonte zum
Schluss, dass sie die Empathie und
die Kraft der Gruppe als wirkliche
Unterstützung erlebt, ihre Haltung
im Arbeitsteam zu verändern, und
will uns zu gegebener Zeit berichten.
Barbara Bürger

„Gewaltfrei“ hat viele Gesichter:
Jesus von Nazareth,
Mahatma
Gandhi, Martin Luther King, Johan
Galtung, Dag Hammerskjöld, Nelson
Mandela, Dalai Lama, Marshall Rosenberg,
Hildegard Goss-Mayr,
Harry Belafonte, Jesper Juul, Wolfgang Bergmann, Gerald Hüther –
diese Menschen alle wissen, dass
„Gewalt” nicht nur eine physische,
eine strukturelle und eine verbale
Ebene hat, sondern dass ihr auch
eine innere Haltung gegenüber dem
„Anderssein“ zugrunde liegt. Wertschätzung des eigenen So-Seins
und zugleich des Anders-Seins aller
anderen ist eine große seelische
Herausforderung, die keinem Menschen immer gelingt.
Wir sind geprägt dadurch, und unser Gehirn arbeitet mit „Vorurteilen“, damit es alltagstauglich ist.
Ohne diese „Vorurteile“ könnte sich
keine Routine einstellen, die uns
schnell und verlässlich handlungsfähig macht. Zugleich vermindern
diese Prägungen/ Vorurteile/ diese
„Gewissheiten“ die Fähigkeit, ande-

re Menschen zu ihren eigenen Bedingungen zu sehen. Fast sofort
haben wir bei jeder menschlichen
Begegnung ein Urteil gefällt. Dessen sind wir uns oft gar nicht bewusst („Denn sie wissen nicht, was
sie tun“). Daher übernehmen wir
meist auch keine Verantwortung für
unsere – unbewussten – Gefühle
und Bedürfnisse, die unser Denken
und Handeln letztlich motivieren.
„Gewaltfreie Kommunikation“ gibt
uns ein Werkzeug an die Hand,
achtsamer, wertschätzender, liebevoller mit uns selbst und mit anderen umzugehen. Wenn es gelingt,
diese Haltung mehr und mehr zu
verinnerlichen, wird der alltägliche
Kontakt friedvoller und zufrieden
stellender für alle Beteiligten.
Am Anfang steht die persönliche
Entscheidung, wachsen zu wollen.
Das betrifft vor allem Menschen, die
in irgendeiner Weise Formen von
struktureller Macht ausüben (Eltern,
Erzieher, Lehrer, Vorgesetzte), aber
auch jeden, der in einer Beziehung
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lebt oder mit Menschen zusammen
arbeitet. Jeder von uns ist darüber
hinaus als Nachbar, Kunde, Patient,
Teilnehmer usw. in alltägliche Beziehungsstrukturen verwickelt, die
er unbewusst „gewaltorientiert“
oder bewusst wertschätzender gestalten kann.
Unbewusste Gewaltorientierung ist
enthalten in: Beurteilung, Kritik,
Definition des Anderen, Vergleichen,
Zuschreibungen,
Ermahnungen,
Wertungen, Strafen. (Bei all diesen
Äußerungen erhebt sich der Eine
über den Anderen, weil er meint, zu
wissen, was gut und richtig ist). Das
stört immer die Beziehungsebene.
Karin Kümmerlein
Buchempfehlung
Anja Palitza & Olaf Hartke, Heute
gewaltfrei
366 Denkanstöße für
jeden Tag. Zitate und Weisheiten für
Menschen, die Gewaltfreie Kommunikation im Alltag etablieren möchten; 16,90 €

.

Kommentare und Stellungnahmen
Aufruf zum Friedenswinter 2014 /15
Am 11. Oktober fand in Hannover
eine „Aktionskonferenz“ statt, zu
der die „Kooperation für den Frieden“ eingeladen hatte. Die Kooperation ist einer der beiden großen
Dachverbände in der Friedensbewegung; ihr gehören bundesweit 62
Organisationen an. Ziel der Konferenz war es, Proteste zu organisieren und Menschen gegen die
derzeit weltweit zu beobachtende
Konfrontations- und Kriegspolitik zu
mobilisieren. Auf der Konferenz beschlossen die rund 100 TeilnehmerInnen verschiedene Aktionen für
einen „Friedenswinter“ (siehe auch
unsere Terminseite sowie www.friedenswinter.de). Nach der Konferenz
arbeiteten Mitglieder verschiedener
Organisationen an einem gemeinsamen Aufruf für diesen Friedenswinter.
Umstritten war die Konferenz, weil
zu ihr auch Vertreter der sogenannten Mahnwachenbewegung gekommen
waren
und
dort
viele
Menschen aktiv sind, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden.
Besonders zu den zentralen Köpfen
dieser Bewegung – Lahrs Mährholz,
Andreas Popp, Jürgen Elsässer und
Ken Jebsen – gibt es viel Kritik.
Unter diesen Umständen hatte sich
unser Vorstand mit der Frage auseinander zu setzen, ob der Versöhnungsbund den Text, mit dem zum

Friedenswinter aufgerufen wird, mit
unterzeichnen sollte. Unten findet
Ihr eine Stellungnahme des Vorstandes dazu.
Wie schwierig die Einschätzung der
Mahnwachenbewegung ist, zeigt
dieser Text aus Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mahnwachen_f%C3%BCr_den_Frieden

Selbstdarstellungen der Montagsmahnwachen findet Ihr hier:
http://montagsdemo.eu/
http://montagsdemo.eu/

sowie

unter

VB-Vorstand-Stellungnahme
Der Vorstand hat sich dem Aufruf
der Friedenskooperative, in der der
Internationale
Versöhnungsbund/
Deutscher Zweig Mitglied ist, zu einem sog. „Friedenswinter" angeschlossen.
Rassistische, antijüdische, sexistische o.a. menschenfeindliche Einstellungen haben wir in dem Aufruf
nicht erkennen können. Es gibt und
gab Warnungen vor solchen Einstellungen und Haltungen vor allem im
Bereich der sog. Montagsmahnwachen. Für den Versöhnungsbund ist
es sowieso der Normalfall, dass Einzelne und Regionalgruppen eigenständig entscheiden, ob und wie sie
sich an Aktivitäten beteiligen.

Wichtig ist uns dabei Zweierlei –
was ja im Grunde auch selbstverständlich ist:
a) dass stets darauf geachtet wird,
dass unsere Position der radikalen
Gewaltfreiheit ungehindert und ungeschmälert eingebracht werden
kann,
Banner,
Informationen,
Handzettel etc. des Versöhnungsbundes getragen bzw. verteilt werden
und
Mitglieder
des
Versöhnungsbundes als solche in
Erscheinung treten können, z. B.
durch den neuen Button, der über
unsere Geschäftsstelle zu beziehen
ist. Unter Umständen muss vor einer Veranstaltung mit den Verantwortlichen
darüber
gerungen
werden, wer zu Wort kommt
b) und dass man keine gemeinsame
Sache macht mit rechtsextremistischen und judenfeindlichen Einstellungen.
Sollte es hier zu Schwierigkeiten
kommen, wäre auch das schon eine
Nachricht wert!
Weitere Auskünfte gibt gerne
Euer/Ihr
Matthias-W. Engelke

Memorandum 2014
Gegen die Militarisierung der Welt auch durch Waffenexport aus Europa
Als Glieder der christlichen Kirche
auf Erden und Bürgerinnen/Bürger
der Europäischen Union geben wir
folgende Erklärung ab:
Während die große Schuld der Kirchen und ihrer Theologie am Hass
gegen die Juden bis hin zur systematischen Judenvernichtung immer
mehr bewusst geworden ist, ist die
offizielle Aufarbeitung der unsäglichen Verflechtung der Kirche Christi
in die kriegerische Gewalt seit Kaiser Konstantin bisher ausgeblieben.
Obwohl die Mehrheit der Bevölkerung heute Kriege verurteilt, geht
die Vorbereitung auf den Krieg in allen Nationen ungebremst weiter:
Immer neue und gefährlichere Waffen werden produziert und in alle
Welt exportiert, junge Männer und
Frauen werden an diesen Waffen

ausgebildet. Die Auslandseinsätze
der militärisch am stärksten gerüsteten „christlichen“ Staaten in Europa und den USA nehmen zu. Die
Kirchen erklären zwar, dass der gerechte Krieg durch den gerechten
Frieden abgelöst werden soll, aber
bis jetzt scheint es unvorstellbar
und abwegig, dass die Kirchen im
Namen Christi weltweit zur generellen Kriegsdienstverweigerung aufrufen.
Wir sprechen hundert Jahre nach
Beginn des Ersten Weltkriegs unseren Regierungen das Recht ab, unausgesetzt kriegerische Handlungen vorzubereiten.
Wir wollen, dass die Kirchen in der
Nachfolge Jesu ein klares Nein zur
militärischen Gewalt sprechen und
sich dafür einsetzen, dass in Europa
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keine Kriegswaffen mehr produziert
werden und dass in Europa keine
Frauen und Männer mehr an
Kriegswaffen ausgebildet werden
Wir unterstützen diese Erklärung
und bitten um ihre Veröffentlichung
und Verbreitung.
Rose und Werner Dierlamm 73614
Schorndorf
Heide Hauck 67063 Ludwigshafen
Helmut Kurz 72108 Rottenburg
Linde Kuhn 75045 Walzbachtal
Lotte Rodi 73525 Schw. Gmünd
Sonnhild Thiel 76185 Karlsruhe
Hans-Martin Tramer 73614 Schorndorf
Bernhard und Christa Völk 86152 Augsburg

Offener Brief von Gelehrten und Autoritäten des Islam
Am 19.September wurde unter http://lettertobaghdadi.com/ ein gut 50 seitiges sunnitisches Rechtsgutachten, namentlich unterzeichnet von über 100 Gelehrten und Autoritäten des Islam online gestellt. Seit dem 27.9. ist es auch in Deutsch zu lesen. Dieser Offene Brief an Al-Baghdadi" stellt das
Beispiel einer innerislamischen Reaktion auf die Verbrechen dar, die derzeit im Namen des Islam
verübt werden. Die Übersetzung bedeutet nicht, dass wir mit jedem einzelnen Satz in diesem
Schreiben einverstanden sind und diesen Brief in jeder Hinsicht für richtig halten. Die Übersetzung
derartiger Publikationen ist ein Versuch, an einem Beispiel aufzuzeigen, wie stark und differenziert
der Widerstand gegen die Ideologie der ISIS ist, auch wenn wir uns nicht unbedingt mit jedem Detail
dieser Ausführung identifizieren. Man sollte es als ein Dokument im Meinungsspektrum islamischer
Gelehrsamkeit sehen, nicht als die einzig gültige Rechtsauffassung des sunnitischen Islam.
1. Es ist im Islam verboten, ohne
die dafür jeweils notwendige Bildung und Kenntnis zu haben, „fatawa“ (Rechtsurteile) zu sprechen.
Sogar diese Fatawa müssen der islamischen Rechtstheorie, wie sie in
den klassischen Texten dargelegt
wurde, folgen. Es ist ebenfalls verboten, einen Teil aus dem Koran
oder eines Verses zu zitieren, ohne
auf den gesamten Rest zu achten,
was der Koran und die Hadithe über
diese Angelegenheit lehren. Mit anderen Worten gibt es strikt subjektive und objektive Vorbedingungen
für Fatawa. Bei der Sprechung einer
Fatwa, unter Verwendung des Korans, können nicht „die Rosinen unter den Versen herausgepickt“
werden, ohne Berücksichtigung des
gesamten Korans und der Hadithe.
2. Es ist im Islam vollkommen verboten, Recht zu sprechen, wenn die
Arabische Sprache nicht gemeistert
wird.
3. Es ist im Islam verboten, Scharia-Angelegenheiten zu stark zu
vereinfachen und festgelegte islamische Wissenschaften zu missachten.
4. Es ist im Islam (den Gelehrten)
gestattet, Meinungsverschiedenheiten über bestimmte Angelegenheiten zu haben, außer in all jenen,
welche als die Fundamente der Religion gelten, die allen Muslimen
bekannt sein müssen.

5. Es ist im Islam verboten, bei der
Rechtsprechung die Wirklichkeit der
Gegenwart zu missachten.
6. Es ist im Islam verboten, Unschuldige zu töten.
7. Es ist im Islam verboten, Sendboten, Botschafter und Diplomaten
zu töten; somit ist es auch verboten, Journalisten und Entwicklungshelfer zu töten.
8. Jihad ist im Islam ein Verteidigungskrieg. Er ist ohne die rechten
Gründe, die rechten Ziele und ohne
das rechte Benehmen verboten.
9. Es ist im Islam verboten, die
Menschen als Nichtmuslime zu bezeichnen, außer sie haben offenkundig den Unglauben kundgetan.
10. Es ist im Islam verboten Christen und allen „Schriftbesitzern“ – in
jeder erdenklichen Art – zu schaden
oder sie zu missbrauchen.
11. Es ist eine Pflicht, die Jeziden als
Schriftbesitzer zu achten.
12. Die Wiedereinführung der Sklaverei ist im Islam verboten. Sie wurde durch universellen Konsens
aufgehoben.
13. Es ist im Islam verboten, die
Menschen zur Konvertierung zu
zwingen.
14. Es ist im Islam verboten, Frauen
ihre Rechte zu verwehren.

15. Es ist im Islam verboten, Kindern ihre Rechte zu verwehren.
16. Es ist im Islam verboten, rechtliche Bestrafungen sowie Körperstrafen (hudud) auszuführen, ohne
dem korrekten Prozedere zu folgen,
welches Gerechtigkeit und Barmherzigkeit versichert.
17. Es ist im Islam verboten, Menschen zu foltern.
18. Es ist im Islam verboten, Tote zu
entstellen.
19. Es ist im Islam verboten, Gott –
erhaben und makellos ist Er – böse
Taten zuzuschreiben.
20. Es ist im Islam verboten, die
Gräber und Gedenkstätten der Propheten und Gefährten zu zerstören.
21. Bewaffneter Aufstand ist im Islam in jeglicher Hinsicht verboten,
außer bei offenkundigem Unglauben des Herrschers und bei Verbot
des Gebets.
22. Es ist im Islam verboten, ohne
den Konsens aller Muslime ein Kalifat zu behaupten.
23. Loyalität zur eigenen Nation ist
im Islam gestattet.
24. Nach dem Tod des Propheten –
Frieden und Segen seien auf ihm –
verpflichtet der Islam niemanden,
irgendwohin auszuwandern.

AGDF: Appell an Politik und Kirche
In einer Resolution der Mitgliederversammlung der AGDF in Neuwied
forderte die evangelische Friedensorganisation den vermehrten Einsatz und die stärkere Förderung von
Mitteln gewaltfreier Konflikttransformation.
„Die Unübersichtlichkeit globaler
Entwicklungen und komplexer Konfliktursachen erfordert neue Formen
kooperativen Handelns zwischen
Staaten und Gesellschaften ...; statt
einen Prozess des gerechten Friedens gesamtgesellschaftlich und international
zu
initiieren
und

politisch zu gestalten, verstärken
sich im öffentlichen Diskurs in
Deutschland zunehmend Tendenzen, den Einsatz militärischer Mittel
als legitim und alternativlos darzustellen.“
Es sind vor allem drei Punkte deutscher Politik, die von der AGDF in
ihrer Resolution kritisiert werden.
So sei es wichtig, den Aktionsplan
„Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung oder Friedenskonsolidierung“
der Bundesregierung zu einer Leitlinie für die Politik weiterzuentwickeln und auch konsequent umzu19

setzen, statt bei eskalierenden Konflikten Militäreinsätze zu unterstützen oder eigene Soldaten zu
entsenden. Auch müssten Mittel für
Instrumente und Programme ziviler
Krisenprävention wie den zivilen
Friedensdienst ausgebaut werden.
Auf scharfe Ablehnung bei der
AGDF stoßen außerdem die Rüstungsexporte. Die Bundesregierung
dürfe keine Rüstungsexporte in Krisengebiete mehr genehmigen, geschweige denn selber liefern ...
Schließlich fordert die AGDF, den
Einsatz von Jugendoffizieren im

Schulunterricht umgehend zu beenden ...
Die evangelischen Kirchen fordert
die AGDF in ihrer Resolution auf,
sich in der politischen Diskussion
zur Außen- und Sicherheitspolitik im
Sinne des Leitbildes des gerechten
Friedens als politischer Handlungsoption zu positionieren ...

Die AGDF bedauert, dass in der aktuellen friedensethischen Stellungnahme des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) zum
UN-Mandat für den Einsatz gegen
den IS-Terror, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde,
der Fokus auf die Option der Waffenlieferung und Militärintervention
gelegt werde. Damit werde militär-

gestütztes,
staatliches
Handeln
letztlich wieder legitimiert, kritisiert
der Friedensverband.

für Einsatz gegen IS-Terror: Schutz
von Flüchtlingen hat höchste Priorität“ scharf: Die EKD habe hier eine
Chance vergeben, in der Friedensfrage Profil zu zeigen. Der Kommentar des AGDF-Vorstands ist über die
Startseite der AGDF zu finden:
www.friedensdienst.de

hen und Mittleren Osten und der
verzweifelten Lage, in der sich die
Menschen dort befinden. Doch auch
Waffenlieferungen und Militärschläge wirkten hilflos, weil sie nicht mit
einem politischen Konzept verbunden seien, kritisiert der Bischof und
fordert diplomatische Schritte, um
die Gewalt des IS einzudämmen. Zu
finden ist der Aufruf auf www.paxchristi.de in der Rubrik „Meldungen“.

Begrüßt werde, dass die EKD dem
Schutz von Flüchtlingen eine hohe
Bedeutung beimesse und sich für
eine
zeitnahe
Aufnahme
von
Flüchtlingen einsetze.
Kontakt: Jan Gildemeister, Tel. 0228/24
999-13, H 0172/70855 37

Kurzmeldungen
Friedensbeauftragter der
warnt vor Militarisierung

EKD

Der Friedensbeauftragte des Rates
der
Evangelischen
Kirche
in
Deutschland, Renke Brahms, hat
aus Anlass des Volkstrauertages vor
einem zunehmenden militärischen
Denken in der Gesellschaft gewarnt
und dazu aufgerufen, zivile Konfliktlösungen nicht aus dem Blick zu
verlieren. „Es darf nicht sein, dass
angesichts der zunehmenden Zahl
von Konflikten in der Welt immer
nur der Ruf nach dem Militär erschallt. Zivil geht vor Militär“, betonte Brahms. Er kritisierte auch die
Vielzahl der Rüstungsexporte aus
Deutschland. „Es ist ein Skandal,
dass Deutschland derzeit drittgrößter Waffenexporteur der Welt ist.
Angesichts unserer Geschichte mit
zwei Weltkriegen ist hier ein Umdenken angesagt.“
Zum kompletten Text der Presseinfo:
http://www.ekd.de/friedensbeauftragter/texte/pressemitteilungen.html
Starke Kritik an EKD
Die Aktionsgemeinschaft Dienst für
den Frieden (AGDF) kritisiert die
friedensethische
Stellungnahme
des Rates der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) „UN-Mandat

Erfolg vor Gericht
Die jahrelange Praxis der Rüstungsexportkontrolle durch den geheim
tagenden Bundessicherheitsrat ist
nicht verfassungskonform. Das ist
das Ergebnis einer Organklage der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vor
dem Bundesverfassungsgericht.
Weitere Infos: www.aufschrei-waffenhandel.de/Presseerklaerungen.534.0.html
Den nicht-militärischen Kampf
ernster nehmen
So lautete der Titel eines Aufrufs
des Pax Christi-Präsidenten Heinz
Josef Algermissen zum Beginn der
Ökumenischen
FriedensDekade
2014. Oft riefen auch jene nach militärischem Eingreifen und mehr
Waffengewalt, die eigentlich wissen, dass dieser Weg nicht zu Frieden führen kann. Grund sei die
Angst, nicht tätig zu sein im Angesicht der Gräueltaten des IS im Na-

Mehr Schutz für Deserteure?
Im Verfahren um den US-Deserteur
André Shepherd lässt der Schlussantrag der Generalanwältin des Europäischen
Gerichtshof
darauf
hoffen, dass diejenigen künftig
stärker geschützt werden, die sich
einem völkerrechtswidrigen Krieg
oder völkerrechtswidrigen Handlungen entziehen und infolgedessen
mit Verfolgung rechnen müssen.
André Shepherd, ehemaliger Mechaniker für Kampfhubschrauber im
Irak-Einsatz, war 2008 desertiert.
Sein Asylantrag in Deutschland
wurde 2011 vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge abgelehnt.
Weitere
Infos
zum
Verfahren:
www.Connection-eV.org/article-2034

LeserInnen-Briefe
Nur ein kleiner Tippfehler ...!
Über den sehr guten Text (auf S. 22)
von Georg Meusel zur Rückgabe
seines Bundesverdienstkreuzes habe ich mich sehr gefreut! Ich erlaube mir, auf einen kleinen Tippfehler
hinzuweisen: Die Ausgaben für den
Zivilen Friedensdienst sind im Verhältnis zum Bundeswehretat nicht
0,8 % sondern 0,08% !
Martin Firgau
Zwei konkrete Anfragen
Mit Freude lese ich immer die „Versöhnung", auch wenn ich noch nie
bei einer der Jahresversammlungen
teilnehmen konnte … Irgendwann
wird es klappen. (Schon vor Jahr-

zehnten, als ich noch in Pinneberg
arbeitete, war mir Konrad Lübbert
ein Begriff). Jetzt las ich – wie oft –
das neue Heft wieder mit Gewinn,
weil immer etwas für meine Friedensgruppe in meiner Gemeinde
dabei ist.
Nun zwei konkrete Anfragen:
1. Eine konkrete Anfrage: Bereits
mehrfach wurde ich in den letzten
Monaten auf die Studie von Erica
Chenoweth und Maria Stephan aus
dem Jahr 2011 aufmerksam gemacht. Wie kann es möglich werden, dass sie bald auf Deutsch
übersetzt vorliegt?
2. Zum anderen frage ich mich, wie
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wir es schaffen können, dass die vor
nun schon über einem halben Jahr
neu ins Leben gerufene Aktion zur
Abschaffung der Atombombengeschäftsmacherei an Bekanntheit
gewinnt? Zwar sind große Organisationen ja Mitträger, z.B. die
IPPNW, aber selbst unter Mitgliedern ist diese Aktion kaum bekannt
geworden … Das sollte sich ändern; gerade der Aspekt der Mitfinanzierung hat ja damals bei der
Arbeit zur Überwindung der Apartheid in Südafrika vieles bewirkt.
Herzlich grüßt derweil aus dem alten Frankfurt
Gisa Luu

Mit unseren Steuergeldern ...!
Lieber Vorstand, liebe Redaktion,
Tagungsteilnehmer und Leserinnen
des Versöhnungsbundes, ich lese
immer mit besonderer Aufmerksamkeit den Rundbrief und danke
für die vielen Anregungen, Argumente, Zahlen ... Nachdem ihr wieder ein paar wichtige Stimmern
gegen die Waffenlieferung an die
Kurden zusammengetragen habt.
Ihr seid immer wieder ganz nah
dran an den neuralgischen Punkten,
warum Konflikte mit Waffen, Tod
und Zerstörung ausgetragen werden. Und ihr sammelt wichtige,
richtige Argumente, was doch die
anderen (Politiker, Soldaten ...)
nicht tun sollen. Aber ihr kommt
nicht auf den ersten wichtigsten
Punkt, was uns selber betrifft:
Kriegssteuerverweigerung. Denn es
sind ja unsere Steuergelder, mit denen das alles bezahlt, langfristig
vorbereitet und unterfüttert wird.
Freilich hat die 25jährige Geschichte des kleinen Netzwerk Friedenssteuer gezeigt, dass mit Prozessen
gegen einzelne Steuerverweigerer
keine Veränderung erzwungen werden kann. Es müssen ganz viele
sein, damit der Staat handeln muss.
Und es braucht ein Gesetz. So wie
Anfang der 60er Jahre das Recht auf
Kriegsdiensverweigerung mit der
Waffe aus Gewissensgründen durch
das Zivildienstgesetz realisiert wurde, so muss heute ein Zivilsteuergesetz das Recht auf Kriegsdienstverweigerung mit der Steuer aus
Gewissensgründen geregelt werden. Den geprüften Gesetzesvorschlag gibt es. Aber er wird erst
eine Mehrheit im Bundestag finden,
wenn eine breite gesellschaftliche
Diskussion und Aktion darüber zustande kommt (wie beim Atomausstieg). Ein so großer Verband wie
der Versöhnungsbund könnte dazu
beitragen und eine Kampagne dafür
mit dem Netzwerk Friedenssteuer
und anderen entwickeln. Ich hoffe,
ihr könnt meinem Vorschlag annehmen.
Ich sehe nicht, dass wir in der Friedensbewegung mit den bisherigen
Art unseres Auftretens und Wirkens
an der Militärbereitschaft irgendetwas verändern. Schon sind eine
wachsende Gruppe bei der Linken
auf demselben Weg der Grünen,
politikfähig (im Jargon der Nato) zu
werden.
Michael Held
Zu den 34 Thesen
von Christen bei der Deutschen
Friedensgesellschaft, in: Rundbrief
3/2014 des Versöhnungsbundes
Ich bin evang. Pfarrer und nach
zwölf Jahren im Gemeindepfarramt

nun seit vier Jahren hauptamtlich
bei der Seelsorge in der Bundeswehr in Burg (Sachsen-Anhalt) tätig.
Ich betreue auch das „Gefechtsübungszentrum Heer“, dass im
Sommer Ort einer Protestaktion gewesen ist. 2013 habe ich den Kosovo-Einsatz begleitet.
Ich möchte den Autoren danken,
dass sie Soldaten in den Kirchengemeinden willkommen heißen. Auch
habe ich großen Respekt vor dem
pazifistischen Bekenntnis der Autoren. Mir selbst fällt so ein Bekenntnis schwer, weil ich um das
Gewaltpotential in mir als Mensch
weiß und Teil einer Kirche bin, die
eine teilweise gewalterfüllte Geschichte hat.
Einige Punkte muss ich anfragen:
1. Ist die Haltung Jesu so eindeutig
pazifistisch? (These 1) Er lobt den
Glauben des Hauptmanns aus Kapernaum und fordert von ihm keinen Verzicht auf den Kriegsdienst.
Und seine Austreibung im Tempel
dürften die Händler durchaus als
gewaltsam erlebt haben (These 27).
2. Dass die Christen bis zur Konstantinischen Wende alles Militärische entschieden abgelehnt hätten
(These 5), wird durch häufige Wiederholung nicht wahrer. Martin George,
Professor
für
ältere
Kirchengeschichte, meint, „dass die
Kirche der ersten drei Jahrhunderte
nicht in ihrer Gesamtheit als in ihrer
Haltung grundsätzlich pazifistisch
angesehen werden kann.“
3. Ob wir das Militär „stabilisieren“
(These 14), ist eine berechtigte Frage. Manchmal stabilisiert Kirche
wahrscheinlich ganze Gesellschaften. In der Bundeswehr erlebe ich
jedoch alle Freiheiten, kritisch zu
wirken und den Soldaten (willkommene) Freiräume für kritisches Denken zu schaffen. Generalleutnant
Wolf von Baudussin wünschte sich
einst von der Seelsorge in der Bundeswehr, wir sollten die Soldaten
humanisieren, zivilisieren und pazifizieren. Mit diesem „Auftrag“ kann
ich mich sehr gut identifizieren.
4. Dass wir, wie in der DDR, genauso gut außerhalb der Kasernen
(sprich: ohne staatliche Unterstützung) wirken könnten (These 16),
bezweifle ich sehr. In der Bundeswehr muss ich vor allem missionarisch arbeiten. Und dazu muss ich
zu den Soldaten gehen. Das gilt
umso mehr für die Einsatzbegleitung (These 20). Nur wenn ich den
Alltag der Soldaten teile, kann ich
ihre Sorgen verstehen.
5. Das eigentliche Anliegen der 34
Thesen scheint mir eine Zukunft ohne Armee zu sein. Ich habe aber
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noch keine praxistauglichen Alternativen gesehen. Was sollen Streitschlichter tun, wenn die Streitenden
nicht reden wollen? Polizei kann hier
nur begrenzt wirken. Sie hat nicht
genug Freiwillige. Und wenn die Situation außer Kontrolle gerät, ruft
die Polizei nach dem Militär. So habe ich es im Kosovo selbst erlebt.
Mein Wunsch ist, dass alle, die nach
Wegen des Friedens suchen, in der
Militärseelsorge einen Partner sehen, der Expertise aus Krisengebieten und dem Umgang mit dem
Militär einbringen kann.
Andreas Kölling
Einige Fragen
zum Ende des Kalten Kriegs
Entsteht ein historisch zutreffendes
Bild, wenn Angela Merkel am Tag
der Deutschen Einheit als Grund für
den Mauerfall den Mut der DDRBürger herausstellt, ohne ein Wort
darüber zu verlieren, wem die Umstände zu verdanken sind, unter
denen die friedliche Revolution erst
möglich wurde?
Hätten sich die Menschen in der
DDR etwas Größeres wünschen
können, als den Auftritt von Gorbatschow? Oder die Menschheit als
Ganzes in der Zeit des Kalten Kriegs
etwas Besseres als die Politik Gorbatschows?
Ist es richtig, dass Gorbatschow in
den Abrüstungsgesprächen in einer
aus sowjetischer Sicht sehr unvernünftigen Weise auf den Westen
zugegangen ist - im Vertrauen darauf, dass die Gegenseite auf lange
Sicht in entsprechender Weise reagieren werde?
Sollte es bei uns nicht als Tragödie
empfunden werden, dass Gorbatschow heute in Russland als Verräter gesehen wird? (Und ist es
zutreffend, dass die Sowjetunion für
die Deutsche Einheit unvergleichlich
viel mehr hätte verlangen können,
als es geschehen ist?)
Ist es nachvollziehbar, dass die Geschichtsinterpretation, die Sowjetunion habe letztlich keine andere
Option gehabt, als die Waffen zu
strecken und das Feld zu räumen, in
Russland zu tiefer Verbitterung geführt hat und zu der Verhärtung der
russischen Außenpolitik, mit der wir
es heute zu tun haben?Der Kalte
Krieg ist nicht gewonnen, sondern
er ist politisch beendet worden. Ist
das eine zutreffende, eine tragfähige Formulierung? (Auch im Hinblick
auf das Wort von Papst Johannes
Paul II., nach dem Krieg nie gewonnen werden kann, sondern immer
eine Niederlage für die Menschheit
bedeutet.)
N.N.

Fundkiste – Materialien
Heinrich Brückner, Von der Reifung des Gewissens. Aus meinen Kinder-und Jugendjahren
1928-1948. Vor dem Hintergrund totalitärer Machtstrukturen.
Heinrich
Brückner
Eigenverlag 2014
Das Gewissen, als vom einzelnen
Menschen adaptiertes Sittengesetz,
ist die Fähigkeit der moralischen
Selbstbeurteilung. In den ersten Lebensjahren werden die elterlichen
Verhaltensweisen und Vorschriften
als Normen aufgenommen. Als
Schüler beginnt sich die eigene Entscheidungsfähigkeit stärker auszubilden, um dann in der Reifezeit in
einem persönlichen sittlichen Wertekanon zu resultieren.
Heinrich Brückner lässt uns in seinem Buch „Von der Reifung des Gewissens“ an der Entwicklung seiner
sittlichen Wertvorstellungen durch
Familie und Gesellschaft teilhaben.
Diese Erinnerungen spiegeln die
Brisanz für den Heranwachsenden
wider, die in gegensätzlichen Wertvorstellungen aufwuchsen: in einer
Quäkerfamilie und in den rassistischen
Wahnvorstellungen
eines
Systems, in welchem überzeugte
Anhänger und opportunistische Mitläufer die Gesellschaft dominierten.
Heinrich Brückner stellt seinem persönlich erlebten Antisemitismus in
der Nazidiktatur die Hilfsbereitschaft der Quäker , kirchlicher Hilfsstellen und einzelner Humanisten
gegenüber, die mit den sogenannten Kindertransporten erfolgreich
jüdisches Leben vor der Vernichtung retten konnten.
Im zweiten Teil schildert Heinrich
Brückner sehr ausführlich seine Erlebnisse als fünfzehnjähriger Schülersoldat bis hin zur unerlaubten
Entfernung von der Truppe am
12.04.1945. Ein tollkühnes Unterfangen. Neben seinen persönlichen
Erfahrungen zitiert Heinrich Brückner zahlreiche Autoren, die als Betroffene vom Krieg ein Leben lang
traumatisch geprägt worden sind.
In einem akribisch bearbeiteten
dritten Teil schildert Heinrich Brückner die Schwierigkeiten und den
langen Weg eines gesellschaftlichen
Bewußtseinswandels, der letztlich
an der Gesetzgebung abzulesen ist,
anhand der Rehabilitierung von
Kriegsdienstverweigerern
und
Wehrmachtsdeserteuren des Nazireiches in der Bundesrepublik
Deutschland.
Mit sehr bewegenden, ausführlich
kommentierten Fotos von Denkmälern für Deserteure und Verweigerer

, versucht Heinrich Brückner abschließend nochmals auf die sehr
unterschiedlichen Reaktionen in der
Öffentlichkeit
von Zustimmung ,
Ablehnung bis zum Diebstahl bzw.
der Besudelung hinzuweisen.

on IPPNW für Schülerinnen und
Schüler zusammen gestellt hat, um
der massiven Werbung der Bundeswehr an Schulen etwas entgegen zu
setzen. Kurz und knapp werden dort
sieben mögliche Folgen eines
Kriegseinsatzes für die betroffenen
Der Rezensent möchte dieses Buch
Soldatinnen und Soldaten benannt
mit seinem umfangreichen Literaund mit entsprechenden Statistiken
turverzeichnis
sehr empfehlen.
belegt. So erfährt man beispielsNach dem ethischen Empirismus ist
weise, dass es bei jedem dritten
das Gewissen beim Einzelnen und
Kind zu psychischen Leiden und
ganzen Völkern ein Produkt der sittVerhaltensstörungen kommt, wenn
lichen Entwicklung. Was unterstütein Elternteil in den Krieg zieht, und
zen oder tolerieren wir heute in
dass von 3000 BundeswehrsoldaDeutschland angesichts von NATOten, die im Irak und im Kosovo im
Osterweiterung , Auslandseinsätzen
Einsatz waren und dabei in Kontakt
der Bundeswehr , Rüstungsexporten
mit Uran-Munition kamen, bisher
in alle Welt ?
109 an Krebs oder Leukämie geHans-Ulrich Tschirner storben sind. Das Fazit des Flyers:
„IPPNW-Ärztinnen und Ärzte war„Gewaltfreiheit als prima ratio“
nen: Krieg tötet und macht krank.“
So lautet der Titel einer „Argumen- Zusätzlich zu dem zweiseitigen Intationshilfe aus der Perspektive foblatt für SchülerInnen gibt es eine
christlicher Friedensethik zum IS- ausführlichere Fassung für LehrTerror in Syrien und Nordirak“, die kräfte.
die Evangelische Kirche im RheinZu finden unter folgenden Links:
land (EKIR) erstellt und an alle Kir- http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/
chengemeinden der EKIR verschickt Frieden/schuelerinformationsblatt.pdf;
hat. In seinem Brief an die Kirchen- http://www.ippnw.de/ common Files/pdfs/
gemeinden schreibt Präses Manfred Frieden/lehrerinformationsblatt.pdf
Rekowski: „Am politischen Grundsatz, Waffen nicht in Spannungsgebiete zu liefern, ist festzuhalten. Die Neue Kurse
wichtigste Aufgabe in Krisen und
Konflikten ist eine gewaltfreie Bear- Die Akademie für Konflikttransforbeitung. Die Zivilbevölkerung muss mation, die Fachkräfte auf ihren
einbezogen und geschützt werden. Einsatz in Konfliktgebieten vorbeEin Höchstmaß an humanitärer Hilfe reitet, hat ihr Jahresprogramm 2015
Viele
spannende
ist erforderlich. Darum ist es ver- veröffentlicht.
kürzt, nur über Waffenlieferungen Themen - über systemische Konflikzu sprechen. Es ist notwendig, auch tanalyse, Umgang mit Traumata
kritisch Bilanz einer über Jahre und und Konflikte um natürliche ResJahrzehnte verfehlten Politik in die- sourcen. Eine grundlegende Verser Weltregion zu ziehen. Es wurde mittlung dessen, was die Kraft der
je nach politischer Opportunität mit Gewaltfreiheit ausmacht, sucht man
Diktatoren und Regimen paktiert, dort allerdings vergebens.
militärisch aufgerüstet und interve- Zu finden ist das Jahresprogramm unter
niert. Politisch tragfähige Lösungen http://www.forumzfd-akademie.de/files/
wurden nicht erreicht, wohl aber va_media/nid8472.media_filename.pdf
wurde ein Maß an Instabilität er- Dossier zum Ukraine-Konflikt
reicht, das Terrorgruppen ideale
Die Kooperation für den Frieden hat
Entfaltungsmöglichkeiten bietet.“
im September ein Dossier zum
Die Argumentationshilfe steht unter
Ukraine-Konflikt veröffentlicht. In
http://www.ekir.de/www/downloads/
übersichtlicher Form bietet es eine
ekir2014gewaltfreiheit_als_prima_ratio.
pdf. Im Blog des Präses ist eine Diskussi- Analyse des Konfliktes, benennt die
on
dazu
möglich:
http://praeses- legitimen Interessen der verschieblog.ekir.de/2014/11/06/gewaltfreiheit-is
denen
Konfliktbeteiligten
und
t-prima-ratio/
schlägt Möglichkeiten der Deeskalation vor, die die aktuelle Konfrontation zur Kooperation werden
lassen könnten. Geschrieben wurde
„Krieg tötet und macht krank“
es von Andreas Buro und Karl Grobe
Es ist aufgemacht wie der Beipack- mit Zuarbeit von Clemens Ronnezettel eines Medikaments: „Risiken feldt. Das Dossier ist für 1,20 € bei
und Nebenwirkungen eines Bundes- der Kooperation für den Frieden erwehreinsatzes im Kriegsgebiet“, hältlich. Download: http://www.kolautet der Titel eines Informations- op-frieden.de/sub/das-monitoring-pr
blattes, das die Friedensorganisati- ojekt.html
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Unterschriftenaktion

Hinweis auf Sendung

gegen Africom und Eucom. Von den
US-Kommandozentralen
AFRICOM
und EUCOM in Stuttgart aus wird
der Krieg in viele Länder gebracht.
Das AFRICOM steuert alle militärischen Einsätze der USA in Afrika.
Hier werden die Todeslisten für den
Einsatz von Kampfdrohnen erstellt.
Das EUCOM befehligt die US-Atomwaffen in Europa. Außerdem koordinierte es zum Beispiel die Angriffe
gegen den Irak, Serbien und Libyen.
Eine Unterschriften-Aktion von „Ohne Rüstung Leben“ fordert von USPräsident Barack Obama:

Pazifismus am Ende?

Stoppen Sie den völkerrechtswidrigen Einsatz von Kampfdrohnen!
Ziehen Sie die restlichen US-Atomwaffen aus Deutschland und Europa
ab! Schließen Sie die Kommandozentralen AFRICOM und EUCOM!

gegen die Militarisierung der Jugend

https://www.ohne-ruestung-leben.de/ mitmachen/africom-und-eucom-schliessen.html

Für alle, die angesichts des Vorgehens des IS ins Wanken geraten
sind: Dieser zehnminütige WDR-Beitrag liefert kurz und knapp überzeugende
Argumente
gegen
Waffenlieferungen und militärische
Interventionen.
http://www1.wdr.de/daserste/monitor/videos/videokrieggegendenisdasendedespazifismus100.html

Versöhnungsbund-Button
jetzt erhältlich! Dank des Engagements von Joris Spindler haben wir
jetzt einen Button (5x5 Zentimeter),
den Ihr zum Stückpreis von 1,-€ bei
uns in der Geschäftsstelle erhalten
könnt. Bitte bestellt nach Möglichkeit gleich mehrere Exemplare (am
besten gleich im Dutzend für die
ganze Regionalgruppe), damit sich
der Verpackungsaufwand für uns in
Grenzen hält.

Widerstand
Das ist der Titel einer Webseite der
War Resisters International – und
wie zugeschnitten auf das Thema
unserer nächsten Jahrestagung. Ein
Blick lohnt sich:
http://antimili-youth.net/de

Termine
Friedenswinter 2014/2015
Eine Aktionskonferenz der „Kooperation für den Frieden“ hat einen
Friedenswinter beschlossen. Vom
8.-13. Dezember gibt es eine Aktionswoche mit vielen dezentralen
Aktionen. Am 13. Dezember sind
Demonstrationen in Berlin, Hamburg, Bochum, Leipzig und Heidelberg vorgesehen. Weitere Proteste
soll es im Februar zur Münchener
Sicherheitskonferenz geben. Ausführliche Infos unter www.friedenswinter.de
20.-21.1., Villigst: Just Policing
„In der noch nicht erlösten Welt
…für Recht und Frieden zu sorgen“,
so lautet der Titel einer theologischen Studientagung in der Evangelischen Akademie Villigst, die
zusammen mit der Konferenzfür
Friedensarbeit im Raum der EKD organisiert wurde. Es geht um „Frieden, Gerechtigkeit, Recht und
staatliche Gewalt im Kontext von
Just Policing“. Mehr Infos unter
http://www.kircheundgesellschaft.de/veranstaltungen
6.-8.2., K.-Riehl. Aktionstagung
„Keine Entwicklung ohne Frieden!“
Die Tagung richtet sich sowohl an
Einzelpersonen wie auch an Organisationen. Im Mittelpunkt stehen die
kommenden nachhaltigen Entwicklungsziele der UN. Sie sollen ab
2015 den politischen Kurs der Weltgemeinschaft prägen. Damit sie
und im Gegensatz zu den bisherigen Zielen auch friedenspolitische
Aussagen enthalten, wollen wir ler-

nen, wie man den dafür nötigen politischen
Druck
aufbaut.
Ort:
Jugendherberge Köln-Riehl; Teilnahmebeitrag 10,- Euro. Anmeldungen
und Info: Richard Klasen, klasen@forumzfd.de. Telefon 0221-91
27 32-37.
20.-23.3., Friedenslieder
in Naumburg/Saale
Im Mittelpunkt der 5. Naumburger
Musiktage 2015 steht die musikalische Gestaltung von Friedensliedern. Leitung und weitere Infos bei
Harald Riese, Steinweg 9, 06618
Naumburg/Saale. Telefon: 03445-23
19 73.
14.-17.5., VB-Jahrestagung BN
„Den Mythos der Gewalt überwinden – die Mächte kreativ verwandeln“ ist Thema unserer nächsten
Jahrestagung, bei der es um die
verschiedenen Facetten der Militarisierung in unserem Land gehen
wird. Besonders wollen wir uns mit
der zunehmenden Polizeigewalt und
der Abschottung gegen Flüchtlinge
durch Frontex beschäftigen und
kreative Wege finden, dem etwas
entgegen zu setzen. Dazu wollen
wir auch methodisch neue Wege
gehen. Über Anregungen zu kreativen Widerstandsformen und kreativen Formen der Umwandlung von
Gewalt würden wir uns freuen, um
die Tagungsunterlagen damit ergänzen zu können.
3.-7.6., DEKT in Stuttgart
Pazifistische Themen sind auf dem
Kirchentag nicht erwünscht – des23

halb bieten wir sie an: in unserem
Friedenszentrum. Eine Vielzahl von
Organisationen haben Interesse bekundet, daran mitzuwirken. Derzeit
wird das Programm zusammen gestellt. Detailliertere Infos gibt es im
nächsten Rundbrief – bitte den Termin vormerken!
20.8.-20.9. in Gulu
Nord-Uganda: Workcamp zu Kindersoldaten. Ein Workcamp und Begegnungsprogramm mit unserem
Partner „Peace and Development
Foundation Africa". Die Stiftung bietet Programme zur Wiedereingliederung und Ausbildung ehemaliger
Kindersoldaten und kriegsbetroffener Jugendlicher an. Programminhalte der Reise: Mitarbeit am
weiteren Ausbau eines kleinen Berufsbildungszentrums/Baumpflanzaktion; gemeinsamer Friedensbildungsworkshop; Einladung in Familien; Exkursionen; Kennenlernen
von Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Vorbereitet
wird die Reise von Alexander Bau
und Uli Sonn.
Kontakt und Information: Friedenszentrum Martin Niemöller-Haus; e-mail: niemoellerhaus2006@yahoo.de

Weitere Termine
Viele spannende Termine und andere Hinweise finden sich immer wieder auch im Newsletter der AGDF
(Aktionsgemeinschaft Dienst für
den Frieden), für den man sich auf
deren Webseite eintragen kann:
www.friedensdienst.de

Gebet am Rhein
Du Gott des Friedens und des Erbarmens
Wie dieser große Fluss
Länder und Menschen verbindet
so verbinde du uns Erdenkinder
mit dem lebendigen Strom deiner Liebe
Schenke uns Herzen groß und weit
zu berühren, die im Dunkeln sind
die dein Antlitz der Liebe nicht erkennen
und das Leben deiner Kinder zerstören
Öffne ihnen die Augen
für Leid und Würde ihrer Opfer
Lass sie ihre eigene Menschenwürde finden
die Grenzenlosigkeit deiner Liebe erfahren
die nicht Opfer will, sonder Barmherzigkeit
Schenke ihnen Mut zu Reue und Umkehr
und Menschen die sie heilen
Verwandle die Glut ihres Hasses in die Glut der Liebe
Schwestern und Brüder aller im gewaltfreien Kampf
für Gerechtigkeit und Frieden weltweit
Lass uns einander, die wir hier beisammen sind,
immer mehr als Gotteskinder und Geschwister erkennen
Darum bitten wir dich,
der du uns Vater und Mutter bist
uns segnest, geleitest und behütest
auf dem Weg des Friedens. Amen

Interreligiöser Friedensweg 2014
Mechthild Geue
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