
in den Bistümern Limburg und Mainz
pax christi
Liebe Leserin, lieber Leser!
Das Sichweiden in Politikverdrossenheit 
und das Bashing von Politiker*innen sind 
fast eine Art Volkssport. Wir von pax 
christi beteiligen uns nicht daran, denn 
auch bei Politiker*innen geht es darum, 
der oder dem Einzelnen gerecht zu wer
den, differenziert hinzuschauen und, bis 
im Einzelfall das Gegenteil bewiesen ist, 
gute Absichten zu unterstellen … Gerade 
gegenüber autoritären und einfachen 
populistischen Antworten kommt es da
rauf an, Demokratie und Rechtsstaat zu 
verteidigen. Doch manchmal geraten 
gute Vorsätze ins Wanken, so zum Beispiel 
gegenwärtig, wenn Bundeskanzlerin, 
Minister und hochrangige Koalitionspo
li tiker*innen voller Empörung einen Stopp 
der Rüstungsexporten nach SaudiAra
bien fordern. Was ist gemeint? Will man 
aktuell keine neuen Exporte genehmigen, 
die bereits zugesagten Waffen aber lie
fern, oder sollen alle Rüstungsexporte 
nun eingestellt werden? Und warum 
 eigentlich erst jetzt? Haben doch CDU/
CSU und SPD angesichts der kaum vor
stellbaren humanitären Katastrophe im 
Jemen schon im Koalitionsvertrag ver
einbart, dass aktiven Kriegsparteien – und 
dabei war vor allem an SaudiArabien 
gedacht – keine Rüstungsgüter geliefert 
werden. Die Tinte war noch nicht tro
cken, da wurde bereits mit jeder Menge 
Ausnahmeregelungen Rüstung geliefert, 
darunter auch jene Patrouillienboote, 
mit denen die Saudis jemenitische Häfen 
blockieren und damit eine schreckliche 
Hungersnot massiv verschärfen. Das 
wussten die beteiligten Politiker*innen, 
doch es hat offensichtlich nicht wirklich 
gestört. Warum aber dann diese Verein
barung im Koalitionsvertrag, sind das 
nur Nebelwerfer für die Öffentlichkeit? 
Wir werden nachfragen und darüber in
formieren. Auch wenn in diesem Fall sei
tens der Politiker*innen alles getan wurde, 
die eigene Glaubwürdigkeit zu verspielen, 
bleiben wir dabei und beteiligen uns nicht 
am Volkssport des Politiker* innen Ba
shings – auch wenń s gerade mal wieder 
schwerfällt …

Thomas Meinhardt, Vorsitzender von 
pax christi RheinMain – Regionalver
band LimburgMainz
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Frankfurter Appell
Mit aktiver Gewaltfreiheit für ein gutes Leben für alle! 

»Mit aktiver Gewaltfreiheit für ein gutes 
Leben für alle!
Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Versöh
nung und Frieden bewegt viele Menschen. 
Doch andere Kräfte scheinen stärker: Über 60 
Millionen Menschen sind im Jahr 2018 welt
weit auf der Flucht vor Ungerechtigkeit, Armut, 
Krieg und lebensbedrohenden Umweltschä
den. Ein entfesselter Kapitalismus und unsere 
Lebensweise in der industrialisierten Welt 
verursachen weltweit Leid und Zerstörung 
und gefährden das Leben in seiner Vielfalt. 
Wir leben in Deutschland im Gegensatz zu 
Ländern, in denen Krieg, Gewalt, Hunger und 
Unterdrückung herrschen, in relativer Sicher

Auf der Gründungsversammlung von pax christi Rhein-Main – Regionalverband 
 Limburg-Mainz am 1. September in Frankfurt verabschiedeten die pax christi-Mitglieder 
den »Frankfurter Appell«. Dieses nach intensiver Diskussion einstimmig beschlossene  
Papier dokumentiert das Selbstverständnis von pax christi Rhein-Main und formuliert 
gleichzeitig eine Positionsbestimmung zu zentralen Zukunftsfragen in den Themen-
feldern Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung.

heit, Demokratie und Wohlstand. Die welt
weiten Konflikte und Nöte reichen aber auch 
bis nach Deutschland; sie lassen Angst, Ohn
macht und Verunsicherung wachsen.

Als Christ*innen treten wir ein für die Über
windung aller Formen von Gewalt und struk
tureller Ungerechtigkeit. Wir tun dies gemein
sam mit vielen anderen zivilgesellschaftlichen 
und politischen Initiativen, um gewaltfrei, 
auch mit Mitteln des zivilen Ungehorsams, 
für ein gutes Leben für alle zu streiten.

Wir orientieren uns dabei an Jesus von Naza
reth und an seiner Botschaft der Hoffnung, 
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der Nächsten und Feindesliebe und seinem 
Eintreten für Schwache und Unterdrückte. 
Er ruft dazu auf, dem Bösen keinen gewalt
tätigen Widerstand zu leisten (Matthäus 5,39), 
sondern Frieden zu stiften, zu vergeben und 
Versöhnung zu leben.

Wir als pax christi Rhein-Main, Regional-
verband Limburg-Mainz, treten als christlich 
ökumenische Basisbewegung für eine »Öko
nomie des Lebens« (Papst Franziskus) ein.

Wir setzen uns ein für mehr  
Gerechtigkeit, 
•  für die weltweite Durchsetzung der Men

schenrechte und die solidarische Siche rung 
der Grundbedürfnisse eines jeden Men
schen im Sinne von globalen sozialen 
Rechten;

•  für eine Angleichung von Einkommen und 
Vermögen weltweit und den Aufbau einer 
umfassenden, bedingungslosen öffent
lichen Daseinsvorsorge für alle;

•  für gerechte Lebens und Arbeitsbedingun
gen für Frauen hier und weltweit, gegen 
sexuelle Ausbeutung von Frauen;

•  für einen gerechten und nachhaltigen Um
gang mit den natürlichen Ressourcen;

•  für eine Demokratisierung aller Lebens
bereiche, auch in Wirtschaft, Finanzwelt 
und Energiewesen;

•  für ein soziales, friedvolles, solidarisches 
und demokratisches Europa als Friedens
projekt;

•  für sichere Einreisemöglichkeiten für Mi
grant*innen und Geflüchtete nach Deutsch
land und in die EU;

•  für die Anerkennung von »Klimaflücht
lingen« und ein erweitertes Bleiberecht.

 Wir setzen uns ein für mehr Frieden, 
•  für Dialog statt Konfrontation zwischen 

den Staaten weltweit;
•  für einen sofortigen Stopp von Rüstungs

exporten;
•  für ein Verbot von Atomwaffen, wie es 

mittler weile von 122 Ländern der UN gefor
dert wird;

•  für Abrüstung, Rüstungskonversion und 
 De militarisierung in klar definierten Schritten;

•  für die Lösung von Konflikten durch den 
umfassenden Einsatz von Instrumenten 
der zivilen Konfliktbearbeitung auf wirt
schaftlicher und politischer Ebene;

•  für den Dialog zwischen unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Gruppen in unserer Region.

Wir setzen uns ein für die Bewahrung  
der Schöpfung,
•  für die Abkehr vom Wachstumsdogma;
•  für das Ende der Ausbeutung unserer Mit

welt und für eine solidarische Ökonomie 
nach den Leitideen: Gutes Leben für alle, 
Zeitwohlstand, Postwachstum und Gemein
wohlorientierung.

Gerade nach den Schrecken und Brutalitäten 
zweier Weltkriege, die von Deutschland aus
gingen, und nach der menschenverachten
den Katastrophe der Shoa sagen wir als pax 
christi Rhein-Main:

•  JA zu einer demokratischen, friedvollen 
und solidarischen Lebensweise, wenn wir 
immer wieder neu in unserer Erinnerungs
arbeit gegen das Vergessen der Shoa und 
die Machenschaften der Nazis, Rassisten 
und Rechtsextremisten damals wie heute 
angehen.

•  JA zu gewaltfreien Konfliktbearbeitungen 
lokal und weltweit, wenn wir in der Kam
pagne »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waf
fen handel!« gegen die bundesdeutsche 
Produktion von Waffen und deren Export 
protestieren, in unserer Friedensbildung 
zivile Konfliktlösungen einüben und den 
Ausbau des Zivilen Friedensdienstes for
dern.

•  JA zu einer solidarischen Ökonomie des 
Teilens im Weltmaßstab und einer »Ethik 
des Genug«, wenn wir die Ausbeutung von 
Mensch und Natur und das Profitstreben 
auf Kosten der Schwachen in unserem Land 
und weltweit kritisieren.

•  JA zu einer kulturellen Vielfalt der Reli-
gionen und Weltanschauungen, wenn wir 
vor Ort in unseren Gemeinden und Kom
munen öffentlich für ein respektvolles Mit
einander der Religionen eintreten.

•  JA zur globalen Gültigkeit der politischen 
und sozialen Menschenrechte, wenn un
sere Mitglieder Geflüchtete und Migrant*
innen unterstützen und auch politisch für 
sie eintreten.

•  JA zu Klimagerechtigkeit, Nachhaltigkeit 
und einer Lebensweise des Genug (Suffi-
zienz), wenn wir in einem breiten ökume
nischen Bündnis für die Rettung der Schöp
fung und ihrer Geschöpfe eintreten.

Das Ziel unseres Engagements ist ein gutes 
Leben für alle: »Damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben« (Johannes 10,10)!

Wir laden alle Menschen guten Willens ein, 
sich mit uns gemeinsam in aktiver Gewalt
freiheit für diese Ziele einzusetzen!«

Frankfurt/Main, 1. September 2018
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 Frieden,  
wie die Welt ihn nicht gibt

In dieser zerrissenen Welt
schaffe Versöhnung

In dieser ausgeplünderten Welt 
ermutige zu Nachhaltigkeit und Sorge

In dieser gewalterfüllten Welt 
stärke alle Friedliebenden und Vermittelnden

In dieser ungerechten Welt 
führe in Verantwortung und Bereitschaft zu teilen

In dieser menschenverachtenden Welt 
rette die Würde und den Wert jedes Einzelnen

In dieser gewinnorientierten Welt 
schenke Mäßigung und Bescheidenheit

In dieser ausbeuterischen Welt 
bewahre die Vielfalt und das Netzwerk der Natur 

In dieser hungrigen Welt 
sensibilisiere die Seelen und Gewissen der Satten

In dieser friedlosen Welt 
vertiefe Dialogbereitschaft und Verständnis

In dieser zerbrechlichen Welt 
hilf uns die eigene Zerbrechlichkeit bedenken

HERR, gib uns deinen Frieden.
Amen

© Michael Baunacke
Pfarrer Michael Baunacke ist Leiter der Cityseelsorge in Mainz 

und geistlicher Beirat für das Bistum Mainz von pax christi 
RheinMain – Regionalverband LimburgMainz 

pax christiGruppe Offenbach

Glockenläuten für den Frieden

Spiritueller Impuls

Am 21. September – dem von den Vereinten Nationen 
ausgerufenen Weltfriedenstag und dem vom Ökume
nischen Rat der Kirchen ausgerufenen Internationalen 
Gebetstag für den Frieden – läuteten zum ersten Mal in 
ganz Europa die Glocken gemeinsam zu Friedensgebeten 
und zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges 
vor 100 Jahren.

Die pax christiGruppe Offenbach lud zum ökumenischen 
Friedensgebet in die Kirche St. Paul ein. Mit dem Bild der 
trauernden Eltern von Käthe Kollwitz erinnerten wir an 
die Toten des Ersten Weltkriegs und hielten Fürbitte für 
Frieden bei uns und weltweit.

Barbara Hoffmann-Neeb 
pax christi Offenbach

pax christiGruppe Idstein

Aufbrechen in ein  besseres 
Morgen
Als Menschen verschiedener Religionen und Nationalitäten 
verantwortungsvoll und mit Respekt einander zu begegnen, 
war beim 2. Multireligiösen Friedensgebet in Idstein am 24. 
September nicht nur Teil des Eingangsgebetes von Gwen
dolyn RojasTänzer, sondern unter den über 70 Personen 
verschiedener Religionsgemeinschaften des Idsteiner Landes 
eine ermutigende Erfahrung. Gemeinsam mit Imam Cingoz 
von der Türkischislamischen Gemeinde lud die Pas toral
assistentin der katholischen Pfarrei St. Martin die Teilneh
menden zu Beginn des Gebets ein, einander den Frieden zu 
wünschen. Unterbrochen von Stille und Musik trugen Ver
treterinnen und Vertreter der katholischen, der islamischen 
und der evangelischen Gemeinde, der Bahai, der Advent
gemeinde und der pax christiGruppe Gebete zum Frieden 
vor und baten Gott um Erbarmen und seinen Zuspruch. Der 
Frieden braucht zudem praktische Taten der Menschen. So 
überlegten stets zwei Besucherinnen des Gebets, welchen 
Beitrag sie zu einem friedvollen Miteinander leisten können 
und wollen. Das Friedensgebet ist nach 2017 das zweite sei
ner Art im Rahmen der Interkulturellen Woche in Idstein 
und wurde von den Religionsgemeinschaften des Netz
werkes »Idstein bleibt bunt« gemeinsam vorbereitet. Zum 
Aufbrechen in ein besseres Morgen trug die anschließende 
Begegnung bei Gebäck und Getränken in der Advent ge
meinde bei, die in diesem Jahr ihre Räume für das Friedens
gebet öffnete.

Winfried Montz
pax christi Idstein
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Endlich getraut

Die Idee ist schon älter. Oder sagen wir mal, 
die Verlobungszeit reicht ein bisschen weiter 
zurück: 2015 hatten die Vorstände von drei 
Diözesanverbänden vereinbart, den jeweili
gen Mitgliederversammlungen vorzuschla
gen, sich zu einem gemeinsamen pax christi 
Regionalverband zusammenzuschließen. Die 
pax christiMitgliederversammlung der Diö
zese Fulda entschied sich dagegen, Mainz und 
Limburg dafür. So beauftragten 2016 die 
beiden pax christiMitgliederversammlungen 
von Limburg und Mainz ihre jeweiligen Vor
stände, den Zusammenschluss konkret vorzu
bereiten. Durch langjährige enge Zusammen
arbeit bei vielen Aktionen und Veranstal
tungen kannten sich die Vorstandsmitglieder 
schon recht gut, für die Einzelmitglieder und 
Basisgruppen und galt dies aber nur sehr 

eingeschränkt. Gute Gelegenheiten, dies zu 
ändern, boten beispielsweise die gut be
suchten gemeinsamen Veranstaltungen wie 
ein Regionaltag in der Theologischen Hoch
schule der Jesuiten in Frankfurt mit dem 
Schwerpunkt »Wie umgehen mit Putin?« und 
ein Besuch im ehemaligen Konzentrations
lager Osthofen bei Worms. Durch die seit 
Dezember 2017 gemeinsame Zeitschrift er
fahren alle Mitglieder und Interessierten aus 
beiden Diözesen voneinander und davon, 
was pax christi in der Region aus macht.

Bedenken und die Hoffnung auf   
neue Aufbrüche
Im August 2017 war es dann so weit: Auf 
 einer gemeinsamen Mitgliederversammlung 
in Bingerbrück wurde nochmals über die Vor 

und Nachteile eines Zusammengehens dis
kutiert und anschließend getrennt darüber 
abgestimmt. Beide Mitgliederversammlungen 
beschlossen schlussendlich jeweils fast ein
stimmig, sich zum 1. September 2018 zu pax 
christi RheinMain – Regionalverband Lim
burgMainz zusammenzutun. Dabei gab es 
durchaus Bedenken, dass die räumliche Aus
dehnung des Regionalverbandes zu groß sei, 
um sich einfach treffen zu können; dass je
weils Spezifisches in einer größeren Struktur 
aus dem Blick geraten könne; dass die beiden 
Bistumsleitungen sich für einen Regionalver
band nicht mehr zuständig fühlten … Solche 
Bedenken wurden keinesfalls beiseitege
wischt, sie wurden aber als Herausforde
rungen betrachtet. Bestimmend waren eher 
die positiven gemeinsamen Erfahrungen und 
auch die Erkenntnis, dass Bistumsgrenzen 
zunehmend an Relevanz verlieren, die Men
schen – auch die pax christiMitglieder – sich 
mehr an der Region orientieren, zu der man 
gehört und in der man gemeinsam lebt und 
agiert. Wichtig war sicher auch, dass dieser 
Zusammenschluss nicht aus der Not geboren 
war – beide Diözesanverbände hatten funktio
nierende Vorstände – sondern ein freiwilliger 
Akt war, um gemeinsam christliche Friedens
arbeit in der Region zu gestalten.

Reflexionen über Gewaltfreiheit
Am Wochenende 31. 8./1. 9. 2018 war es 
dann so weit: Mit einem kleinen Friedens
kongress wurde die Gründung von pax christi 
RheinMain – Regionalverband LimburgMainz 
feierlich begangen. Eröffnet wurde die Ver
anstaltung im Frankfurter Haus am Dom mit 
einem nachdenklichen und Mut machenden 
Podiumsgespräch zur Frage, wie aktive Ge
waltfreiheit in den Konflikten unserer Zeit 
aussehen kann. Alltagsbeispiele, Erfahrungen 
aus der internationalen Friedensarbeit und 
theologische Reflexionen steuerten Gabriele 
Scherle (ehemalige Pröpstin von Frankfurt 
und »Friedenspfarrerin« der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau), Jutta Lehnert 
(Pastoralreferentin aus Koblenz) und Clemens 
Ronnefeldt (Friedensreferent des Internatio
nalen Versöhnungsbundes) unter der Mode
ration von pax christiGeneralsekretärin Chri

Gründungsversammlung von pax christi Rhein-Main –  
Regionalverband Limburg-Mainz am 31. 8./1. 9. 2018 in Frankfurt

Abgeordnete sollen persönlich  
Atomwaffenverbotsvertrag unterstützen
Auf Antrag der pax christi-Basisgruppen Worms und Idstein beschloss die Mitglieder-
versammlung von pax christi Rhein-Main – Regionalverband Limburg-Mainz alle 
 Europa-, Bundestags- und Landtagsabgeordneten, die ihre Wahlkreise auf dem 
 Gebiet des neuen Regionalverbandes haben, aufzufordern, durch die Unterzeich-
nung einer Erklärung den von der UN-Vollversammlung am 7. Juli 2017 mit großer 
Mehrheit beschlossenen Vertrag für ein Verbot von Atomwaffen zu unterstützen.
Der Wortlaut des Beschlusses findet sich auf www.pax-christi.de. Dort wird auch 
über die Reaktionen der Abgeordneten berichtet.
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stine Hoffmann bei. Deutlich wurde: Es gibt 
keine einfachen und keine endgültigen Ant
worten. Gewaltfreiheit und gewaltfreies 
Handeln müssen wir leben. Aber wir müssen 
auch die Angemessenheit unseres Handelns 
für jeden Konflikt neu und konkret begrün
den, wollen wir glaubwürdig das Beste für 
die betroffenen Menschen beitragen und 
nicht nur akademische Glaubenssätze vor 
uns hertragen.

Frankfurter Appell
Inhaltlicher Höhepunkt der Gründungsver
sammlung am Samstagvormittag war sicher
lich die Diskussion und Verabschiedung des 
Frankfurter Appells. Von den beiden Vor
ständen sorgfältig vorbereitet und vorab 
den Mitgliedern zugeschickt, waren einige 
der Mitgliedervoten schon im Vorfeld ein
gearbeitet worden. Bei der kompetenten 
Expertise im gut besuchten Plenum erfuhr 
der Text noch verschiedene Verbesserungen. 
So wurde der Gesichtspunkt Geschlechter
gerechtigkeit noch neu hineingenommen. 
»Indem wir ihn hineinnehmen, bekennen wir 
uns auch zu einer Verpflichtung.« Die von 
Winfried Montz hervorragend geleitete ernst
hafte und intensive Debatte mündete schließ
lich in eine einstimmige Verabschiedung des 
Frankfurter Appells. pax christi RheinMain 

formuliert mit diesem öffentlichen Appell 
seine grundlegenden inhaltlichen Positionen. 
Die zentralen Bereiche Gerechtigkeit, Frie
den und Bewahrung der Schöpfung verbindet 
pax christi mit konkreten, regionalen Hand
lungsfeldern. Gegenüber der Öffentlichkeit, 
aber auch den politischen Parteien und 
 Kooperationspartner/innen in Kirche und 
Zivil gesellschaft beschreibt pax christi 
 Rhein Main hiermit seine christliche und 
 ge sell   schaftliche Verortung und formuliert 
seine Ziele und Visionen für ein »Gutes Leben 
für alle«.

Neuer Vorstand und Grußworte
Eine neue Geschäftsordnung und ein neuer 
gemeinsamer Haushalt für 2019 begründe
ten zusammen mit den Vorstandswahlen 
erste Strukturen des neuen Regionalverban
des. Alle ausgeschiedenen Mitglieder aus 
den beiden bisherigen Vorständen wurden 
mit großem Dank und Würdigung verab
schiedet. Zu neuen Vorstandsmitgliedern 
des Regionalverbandes wurden einstimmig 
oder fast einstimmig gewählt: Dr. Susanne 
MargrafEpe (Ingelheim) und Thomas Mein
hardt (Idstein) als Vorsitzende; Paul Arthen 
(Villmar) als Geschäftsführer; Michael Baun
acke (Mainz) und Peter Hofacker (Wester
burg) als geistliche Beiräte. Als weitere Vor

standsmitglieder 
wurden Birgit Weh
ner (Karben), Michael Krauß 
(Mainz), und Dr. Thomas Wagner 
(Idstein) gewählt. 

Pfarrer Paul Lansu (Brüssel), als Vertreter der 
internationalen pax christiBewegung, ver
wies mit seinem spirituellen Zuspruch auf 
die Wurzeln der Bewegung. »Im weltlichen 
Sinn des Wortes repräsentiert Hoffnung das 
Vertrauen zur eigenen Identität, zu der Fähig
keit, auf positive Weise mit der Welt zu inter
agieren. Die Hoffnung ist das Gegenteil von 
Resig nation und Kapitulation; es ist die Form 
des Vertrauens, die uns dazu auffordert, auf 
andere Menschen ohne Angst zuzugehen 
und Unterschiede zu akzeptieren.« Paul Lansu 
berichtete auch von den Bemühungen, ei
nen Prozess zu starten, an dessen Ende eine 
päpstliche Enzyklika über aktive Gewaltfrei
heit und Abrüstung stehen soll. Weltweit 
sind hieran viele katholische Orga nisationen, 
Kongregationen, Akademiker und lokale Frie
densmenschen beteiligt. »Das Christentum 
ist eine gewaltlose und pazifis tische Reli gion, 
eine der Verzeihung und Versöhnung. Der 
Gerechtigkeit wegen soll die Spirale der Ge
walt beendet werden.« Dafür stehe pax chris ti 
als internationale Friedensbewegung.

Der neue Vorstand von pax christi RheinMain (v. r. n. l.): Paul Arthen, Birgit Wehner, Michael 
Baunacke, Dr. Thomas Wagner, Dr. Susanne MargrafEpe, Michael Krauß, Thomas Meinhardt,  
Peter Hofacker, Alois Bauer (Friedensreferent) 
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Kurz notiert: pax christi-Aktivitäten und Informationen aus unserer Region

schen aus Afghanistan suchen Perspektiven« lud die pax christi 
Gruppe Offenbach gemeinsam mit anderen am 28. 9. zu einer musi
kalisch begleiteten Lesung in die Stadtbibliothek Offenbach ein +++ 
»Auf Worte müssen jetzt nicht noch mehr Beratungen, sondern 
Taten folgen!«, so pax christiGeneralsekretärin Christine Hoffmann 
am 23. 10. in Berlin. Die »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhan
del!« forderte einen sofortigen und vollständigen Stopp aller Rüs
tungslieferungen nach SaudiArabien, auch der bereits genehmigten 
Geschäfte. +++ Die von pax christi organisierte »Projektgruppe Rüs-
tungsexport Rhein-Main« möchte neben Planung und Organisation 
von Aktionen und Veranstaltungen verstärkt aktuelle inhaltliche 
Debatten führen: Zu Beginn eines Treffens wird ein Kurzvortrag mit 
Diskussion stehen. Den Anfang macht Dr. Simone Wisotzky am 13. 12. 
in St. Gallus in Frankfurt. Herzliche Einladung an alle Interessierten! 
+++ Wie eine Welt ohne Atomwaffen zu erreichen sei, diskutierten 
gut 40 Teilnehmende auf einer Veranstaltung der Projektgruppe 
»Zivile Konfliktbearbeitung RheinMain« mit Xanthe Hall, Vorstands
mitglied von ICANDeutschland, am 18. 9. in Mainz. Anlässlich der 
offiziellen Heiligsprechung – im Volk ist er schon lange ein Heiliger – 
von Erzbischof Oskar Arnulfo Romero weisen wir auf ein Hörbuch 
(ISBN 9783944891675) und ein Taschenbuch von pax christiMit
glied Peter Bürger (ISBN 9783746079790) hin. +++ Eine kleine 
Broschüre von Josef Kolbeck über die Geschichte der pax christi- 
Bewegung im Bistum Mainz kann in der pax christiGeschäftsstelle 
in Bad Homburg bestellt werden.

Ausführliche Information zu diesen Aktivitäten
uuwww.paxchristi.de

»Eschborn ist und bleibt bunt« heißt ein neues sehr aktives Netzwerk, 
in dem sich unter anderem die pax christiGruppe Eschborn und der 
DPSGStamm der Gemeinde Christ König engagieren. +++ Auch der 
pax christiRegionalverband rief zur Demonstration »#wirsindmehr« 
am 13. 10. in Frankfurt auf. +++ Am 25. 9. veranstaltete das Idsteiner 
Friedensbündnis, dem auch pax christi Idstein angehört, gemeinsam 
mit der Limesschule (UNESCOProjektschule) einen spannenden Ge
sprächsabend zum Thema »Ausgrenzung und Rassismus in Idstein?« 
an dem über 80 Schüler*innen, Lehrer*innen und Idsteiner Bürger*
innen teilnahmen. +++ Unter dem Titel »Mut zu neuen Wegen, Men-

Beschlüsse, Haushaltsplan 2019 sowie die Redebeiträge von Paul Lansu und Norbert Richter und zahlreiche Fotos uuwww.paxchristi.de

Norbert Richter (Essen), Bundesvorsitzender 
der deutschen Sektion von pax christi, ist lange 
schon Debatten und Wegbegleiter der bei
den Diözesanverbände. Seine einfühlenden 
»Rückkopplungen« bei früheren Versamm
lungen und auch am Tage der Gründung sind 
wertvolle Hinweise für die Zukunft von pax 
christi. Er betonte die Themen und Aktionen, 
mit denen pax christi in der Region besonders 
präsent ist: die »Aktion Aufschrei – Stoppt 
den Rüstungsexport!« und die Projektgruppe 
»Zivile Konfliktbearbeitung RheinMain«. Die 

Kurz notiert: Am 1. September 2018 eröffneten Friedenspfarrerin Sabine 
MüllerLangsdorf (EKHN) und Pfarrer Peter Hofacker, Geistlicher Beirat von 
pax christi RheinMain, die diesjährige Aktion Wander friedenskerze im 
Frankfurter Dom.

Aktion Wanderfriedenskerze, die die beiden 
Diözesanverbände gemeinsam mit vielen 
ökumenischen Partner/innen seit Jahren 
planen und durchführen, habe die Bewegung 
in der Region stark gemacht und werde ge
rade auch in der kirchlichen Öffentlichkeit 
wahrgenommen. »Der Friede Christi ist die 
bleibende Hoffnung und Vision (…) Aktive 
Gewaltfreiheit ist der Kern unseres politischen 
Handelns für eine gerechte Welt ohne Ge
walt und Waffen. (…) Ein neues Denken und 
Handeln ist immer wieder anzumahnen, das 

sich nicht auf militärische Macht und Andro
hung von Militäreinsätzen stützt«, formu
lierte Norbert Richter in seinem Grußwort 
an die Versammlung.

Ein spürbarer Aufbruch und die Zuversicht, 
als pax christi RheinMain gemeinsam mehr 
sein zu können als die Addition der beiden 
Diözesanverbände, war die durchgehende 
Stimmung dieser beiden gelungenen Tage 
in Frankfurt.

Rüdiger Grölz/Thomas Meinhardt
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Meldungen

Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel

Die Endverbleibsregelung ist eine Farce 
Auf eine Frage von Sevim Dagdelen, MdB 
kritisierte Hoffmann die Praxis der Endver
bleibskontrolle scharf: »Wir führen die heu
tigen Beratungen am 4. Jahrestag eines Er
eignisses, das uns deutlich an die Verantwor
tung für die Folgen deutscher Rüstungsex
porte gemahnt. In der Nacht vom 26. auf den 
27. September 2014 griffen Polizeikräfte und 
weitere bewaffnete Gruppen in Iguala im 
mexikanischen Bundesstaat Guerrero einen 
Bus an, in dem Lehramtsstudenten der pä
dagogischen Hochschule Ayotzinapa unter
wegs waren. Sechs Menschen starben, 43 
Studenten fielen der Praxis des ›Verschwin
denlassens‹ zum Opfer. Vor Ort sichergestellt 
wurden Gewehre vom Typ G 36 des deut
schen Kleinwaffenherstellers Heckler & Koch. 
Wie die G 36Gewehre verbotenerweise nach 
Guerrero gelangen konnten, wird derzeit im 
größten Kleinwaffenexportstrafverfahren 
vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt. 
Diese Landgerichtsverhandlung hat schon 
jetzt eins deutlich gemacht: Die deutschen 
Endverbleibsregelungen sind eine Farce.«

Die Vernehmung der Zeug*in aus den Äm
tern habe ein desaströses Bild der deutschen 
Endverbleibskontrolle ergeben. Kein*e Zeug*in 

aus BMWi, Auswärtigem Amt oder Bafa konnte 
genau die rechtliche Qualität von Endver
bleibserklärungen darlegen, auch nicht über 
nachträgliche Kontrollen, wohin die Waffen 
wirklich gegangen sind (post shipment con
trols). Da wird nichts schriftlich verfasst, um 
diplomatische Verwicklungen zu vermeiden. 
Da verhindert die Bundesregierung aus Rück
sicht auf mexikanische Befindlichkeiten, dass 
in offiziellen Bescheiden steht, dass in vier 
mexikanische Bundesstaaten, in denen bürger
kriegsähnliche Zustände herrschten, nicht 
geliefert werden dürfe. Das deutsche End
verbleibsregime stellt sich als Schimäre he
raus, und allein das ist Grund genug, das 
vorhandene Regelungsdickicht in einem 
 neuen Gesetz zu klären.

Der vollständige Wortlaut der 
Stellungnahme findet sich auf 

uuwww.paxchristi.de und  
uuwww.aufschreiwaffenhandel.de

Am 26. September forderte pax christiGe
neralsekretärin Christine Hoffmann in Berlin 
ein absolutes Verbot des Exports von Klein
waffen und Munition. Sie war als Sachver
ständige zu einer Anhörung zum »Export 
von Rüstungsgütern« in den Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie des Deutschen Bundes
tages eingeladen. Hoffmann betonte: »Das 
Verbot von Rüstungsexporten ist die not
wendige politische Orientierung. Art. 26 Abs. 
2 GG ist im Kontext des allgemeinen Friedens
gebotes der Präambel des Grundgesetzes 
und der Verfassungswidrigkeit von friedens
störenden Handlungen (Art. 26 Abs. 1 GG) 
auszulegen. An die heutige Dimension von 
Waffen und Rüstungsexporten aus Deutsch
land haben die Verfasser des GG 1949 nicht 
gedacht, weil dies kurz nach dem Krieg von 
niemandem gewollt war. Was die Verfasser 
des GG ursprünglich gemeint hatten, drückt 
der folgende Satz aus: ›Kriegswaffen und 
sonstige Rüstungsgüter werden grundsätz
lich nicht exportiert‹. Soll die deutsche Ge
nehmigungspraxis künftig nicht nur deklara
torisch, sondern tatsächlich restriktiv ge
handhabt werden, bedarf es zügig eines Rüs
tungsexportkontrollgesetzes mit einer 
entsprechenden Ausstattung.«

Projektgruppe »Zivile Konfliktbearbeitung«

»Kolumbien – Quo vadis?«
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe zu Fra
gen der »Zivilen Konfliktbearbeitung« refe
rierte am 14. September MarcAndré Maukisch 
in der Landeszentrale für politische Bildung 
in Mainz. Maukisch, der mehrere Jahre als 
Friedensfachkraft in Kolumbien gearbeitet 
hat, skizzierte zunächst die Ursachen für den 
seit 1948 währenden Bürgerkrieg, der erst 
2016 mit dem Friedensschluss zwischen der 
Regierung Santos und der FARCGuerilla 
 endete. Gelöst sind damit die grundlegen
den Probleme des Landes aber keinesfalls:
•  fehlende politische Mitwirkungsmöglich

keit der breiten Massen;
•   große soziale Ungerechtigkeiten, vor allem 

in der Landfrage. Sie bildet den eigentlichen 
Kern des Konflikts;

•   eine jahrzehntelange Prägung des Landes 
durch eine »Kultur der Gewalt«;

•   die Durchdringung der wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Beziehungen durch 
den Drogenhandel in Richtung USA;

•   fehlende staatliche Strukturen in weiten 
Teilen des Landes: geringe Infrastruktur, 
kaum Bildungsangebote – oft haben Gue
rilla und Paramilitärs das Vakuum der feh
lenden Staatsgewalt ausgefüllt.

Seit 2002 führte der damalige Präsident Uri be 
einen rücksichtslosen Kampf gegen die FARC. 
2010 trat Präsident Santos an (unter Uribe 
Verteidigungsminister), änderte dann aber 
den Regierungskurs. Nach langen Geheim
verhandlungen mit der FARC einigte man 
sich 2016 und legte einen Friedensvertrag 
zur Volksabstimmung vor. Trotz knapper Ab
lehnung des Plebiszits gelang es der Regie
rung Santos, den Friedensvertrag durchzu
setzen. Der 2018 neugewählte Präsident 
Duque stellt den Vertrag wieder infrage. Zu

nehmend werden nun 
wieder Menschen
rechts und Umwelt
aktivisten ermordet.

Maukisch betonte, 
wie wichtig frie
denspädagogische 
Arbeit und Ziviler 
Friedensdienst sind: 
»Man kann nicht 
Jahrzehnte der Gewalt so ein
fach aufarbeiten wie einen Ladendiebstahl.« 
Sehr wichtig sei jetzt die Unterstützung der 
kolumbianischen Zivilgesellschaft, in der die 
Frauen, Afro und IndigenenBewegungen 
die tragenden Elemente seien.

Alois Bauer 
Leiter des Referates Weltmission/Gerechtigkeit 

und Frieden im Bistum Mainz
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Tel.: 0 26 02 1 77 19, claudia.kobold@gmx.de 
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Tel.: 0 62 41 7 63 88, PaxChristi.Worms@gmx.de

Weitere Informationen zu diesen und anderen Terminen 
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pax christi Spendenbox

Das Jubelfest naht und die Fragen, was Sie sich wünschen, 
häufen sich? Wahrscheinlich geht es den meisten von uns so, 
dass wir genug von allem haben und lieber was Sinnvolles 
unterstützen würden. Mit der neuentwickelten Spendenbox 
lässt sich das leicht umsetzen. Zudem macht sie sich gut auf 
dem Gabentisch. Ordern Sie einfach kostenlos Ihr persön-
liches Exemplar im pax christi-Büro und bereichern Sie Ihren 
Geburtstag, Ihre silberne oder goldene Hochzeiten oder 
 andere Feieren mit diesem »pax christi-Extra«.

November 2018

9. –11. 11. Hofheim
Friedensmeditation über Richard Rohr OFM 
im Exerzitienhaus der Franziskaner, Kreuzweg 
23 in Hofheim am Taunus, Leitung: Dr. Thomas 
Wagner, Kosten 160 Euro. Nähere Informa-
tionen und Anmeldung im pax christi-Büro in 
Bad Homburg und im beiliegenden Folder.

10. 11., 19 Uhr, Frankfurt
»Das Kongo Tribunal« – Filmvorführung und 
Diskussion über den Dokumentarfilm des 
Theaterregisseurs Milo Rau in der Französisch- 
reformierten Gemeinde in Frankfurt, Eschers-
heimer Landstraße 393. Nähere Informati-
onen: siehe Kasten unten.

16. 11., 16 Uhr, Mainz
Myanmar –  
Von der Diktator zur Demokratie? –  
Zivile Konfliktbearbeitung im Bürgerkrieg. 
Ort: Landeszentrale für politische Bildung 
Rheinland-Pfalz, Kronberger Hof 6, 55166 
Mainz. Nähere Informationen im beiliegen-
den Folder.

25. 11., 17.30 Uhr, Idstein
Friedensgottesdienst mit pax christi im 
Gemeindesaal von St. Martin, Wiesbadener 
Straße 21.

Dezember 2018

13. 12., 18.00 Uhr, Frankfurt
Der aktuelle Rüstungsexportbericht:  
Präsentiert und diskutiert mit Dr. Simone 
Wisotzki (angefragt), die bei dem um den  
10. Dezember erscheinenden jährlichen 
Rüstungsexportbericht der Gemeinsamen 
Konferenz Kirche und Entwicklung mitarbei-
tet. Anschließend: kleiner Imbiss und Planung 
der regionalen Aktivitäten gegen Rüstungs-
export des Netzwerkes Rhein-Main der 
»Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« 
Ort: Gemeindezentrum St. Gallus, Mainzer 
Landstraße 299, Frankfurt. Nähere Informati-
onen im pax christi- Büro in Bad Homburg.

30. 12., 17.30 Uhr, Idstein
Friedensgottesdienst mit pax christi im 
Gemeindesaal von St. Martin, Wiesbadener 
Straße 21.

»Das Kongo Tribunal«

Am Samstag, den 10. November um 19.00 Uhr lädt die Französisch-reformierte 
 Gemeinde Frankfurt (Eschersheimer Landstr. 393) zu einer besonderen Filmvorführung 
ein. Der Dokumentarfilm (Herbst 2017) des Theaterregisseurs Milo Rau veranschaulicht 
anhand dreier exemplarischer Fälle aus dem Osten der Demokratischen Republik Kongo 
die Zusammenhänge von Krieg, Rohstoffraub, Flucht, Vergewaltigung, Straflosigkeit, 
Einmischung von Großunternehmen … Dokumentiert wird ein kurz zuvor in Bukavu 
und dann auch in Berlin durchgeführtes mehrtägiges Theater-Tribunal, bei dem Opfer, 
Täter, Zeugen und internationale Experten auftraten und bei dem auch die Rolle 
Deutschlands sichtbar wird. Ein eindrucksvolles und aufklärendes Filmereignis.


