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Internationale Katholische
Friedensbewegung

Mit einer Lüge begann vor achtzig Jahren das, 
was dann zum Zweiten Weltkrieg wurde. 
»Polen hat heute zum ersten Mal auf un-
serem eigenen Territorium auch mit bereits 
regulären Soldaten geschossen«, erklärte der 
»Führer und Reichskanzler« Adolf Hitler am 
1. September 1939 vor dem Reichstag. »Seit 
5 Uhr 45 wird heute zurückgeschossen, und 
von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergol-
ten.« Tatsächlich war der vermeintliche Über-
fall Polens auf den Sender Gleiwitz von den 
Nazis inszeniert, die diesen Krieg wollten 
und planmäßig vorbereiteten.

3. Februar 1933: Hitler spricht vor hohen 
Wehrmachtsoffizieren von der Eroberung 
neuen Lebensraums im Osten. 15. März 1935: 

In Deutschland wird vertragswidrig die Wehr-
pflicht neu eingeführt. 7. März 1936: Deut-
sche Truppen marschieren ins entmilitari-
sierte Rheinland ein. 13. März 1938: Öster-
reich wird als »Ostmark« dem Deutschen 
Reich einverleibt. 1. Oktober 1938: Deutsche 
Truppen besetzen das zur Tschechoslowakei 
gehörende Sudetenland. Nur eines war neu 
1939: Die mit Polen verbündeten Westmäch-
te England und Frankreich reagierten erst-
mals und erklärten Deutschland ihrerseits 
den Krieg, der dann zum Weltkrieg wurde.
»Gott mit uns« hieß es auf dem Koppelschloss 
der Soldaten. Von kritischen Fragen der ka-
tholischen Kirche, laut oder leise, ist nichts 
bekannt. Zwar rechtfertigten die Bischöfe 
den Krieg nicht ausdrücklich, aber Zweifel 

War Gott mit uns?

Liebe Leserin, lieber Leser!
»Zynische Ignoranz«, das ist der einzige 
Begriff, der mir einfällt, wenn ich die 
aktuelle Politik der Bundesregierung 
wahrnehme. Auf den völkerrechts-
widrigen Angriffskrieg des Nato-Part-
ners Türkei auf die syrischen Kurdinnen 
und Kurden wird noch nicht mal mit 
der Beendigung aller Rüstungslieferun-
gen, geschweige denn mit der Kündi-
gung des »Flüchtlingsdeals« oder spür-
baren Sanktionen reagiert. Dabei geht 
es um die Vertreibung Hunderttausen-
der, um die Tötung vieler Menschen 
und um die Zerstörung der vermutlich 
demokratischsten Struktur in der Regi-
on. Außenminister Maas kündigt an, 
die Bundesregierung werde erst mal 
keine neuen Waffengeschäfte geneh-
migen. Welch heroische Tat! 
Ähnlich deprimierend gestaltet sich die 
Reaktion auf die Klimakatastrophe.  
Da beschließt die Bundesregierung ein 
Klimapaket als »großen Wurf«, das von 
faktisch allen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern als völlig unzu-
reichend bezeichnet wird. Kaum ver-
kündet, weicht sie dann selbst die we-
nig ehr geizigen Zielvor gaben schon 
wieder auf. In beiden und vielen ande-
ren Fällen scheint die Regieanweisung 
zu sein: »Tut so, als würdet ihr handeln, 
rea giert aber bitte nicht angemessen! 
Und ganz wichtig: Unterlasst alles, was 
die Wirt schaft verärgern könnte, und 
verschweigt auf jeden Fall, dass wir 
 unseren Lebensstil ändern müssen!« 
Besonders ärgerlich daran: Vielen 
 jungen Menschen wird so die Hoff-
nung ge nommen, dass ihr Engage-
ment etwas bewirken könnte. So wird 
Politikverdrossenheit erzeugt und  
unsere Demokratie untergraben!  
Zynischer geht es kaum. Dennoch:  
Lassen wir uns nicht entmutigen! En-
gagieren wir uns nach unseren Kräften 
und in der Hoffnung, dass wir nicht  
alles allein bewerkstelligen müssen!

Thomas Meinhardt, Vorsitzender von pax christi 
Rhein-Main – Regionalverband Limburg-MainzBi
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ließen sie ebenfalls nicht erkennen. Sie ver-
suchten diesen Krieg als traditionellen va-
terländischen Krieg zu begreifen und ihn von 
der ihn tragenden Nazi-Ideologie, die sie ab-
lehnten, zu trennen. Das Urteil, ob dies ein 
gerechter Krieg sei – dazu gab es ja eine aus-
gefeilte Lehre –, überließen sie ausdrücklich 
dem Staat, wie Erzbischof Groeber 1935 in 
seinem Buch »Kirche, Vaterland und Vater-
landsliebe« darlegte: »Die Kirche hat in ihrer 
fast zweitausendjährigen Geschichte noch 
nie wie einzelne Sekten ihre Gläubigen von der 
Heerespflicht entbunden. Sie hat vielmehr 
den übertriebenen und kraftlosen Pazifismus 
abgelehnt (…) und es niemals in den Urteils-
bereich des Einzelnen mit seinen Kurzsichtig-
keiten und Gefühlsstimmungen gelegt, im 
Kriegsfall die Erlaubtheit oder das Unerlaubt-
sein zu erörtern, sondern die letzte Entschei-
dung der rechtmäßigen Obrigkeit überlassen.« 

Dieser Gehorsam wurde insbesondere den 
Soldaten eingeschärft, wie der spätere Feld-Ge-
neralvikar Georg Werthmann ebenfalls schon 
1935 in seinem Buch »Wir wollen dienen« – 
Leitspruch: »Glaubenskraft als Quelle der Wehr-
kraft« – geschrieben hatte: »Ob ein Mensch 
gehorchen kann oder nicht, ist entscheidend 
für seine Brauchbarkeit im Leben. (…) So ist 
Gehorsam die innerste Soldatentugend, in-
nerste Voraussetzung für wahres Soldaten-
tum. Ihn befiehlt das eherne Soldatengesetz, 
ihn schützt die Autorität des vierten Gebotes.«

Die geistliche Ermahnung zur Tapferkeit blieb 
unbeeinflusst von der befohlenen Brutalität 
der Kriegführung, unbeeinflusst auch von 
dem Wissen um die Gefahren, die nicht zu-
letzt der Kirche selbst von einem siegreichen 
Nazi-Regime drohten. Manche katholischen 
Soldaten erlebten das politisch wacher als 

ihre Seelsorger: »Wir waren uns im Klaren 
darüber, dass wir diesen Krieg gar nicht ge-
winnen durften. Wir standen also zusätzlich 
in der Schizophrenie, für einen Sieg kämpfen 
zu sollen und zu wollen und zu müssen, den 
wir um Gottes willen nicht haben wollten. 
Denn wir waren uns ziemlich im Klaren da-
rüber, was mit uns qua Kirche und qua Chri-
stenheit geschehen würde, wenn der Nati-
onalsozialismus tatsächlich siegen würde 
und seine Pläne auch nur erst einmal in Eu-
ropa hätte realisieren dürfen. Also in dieser 
Hinsicht gaben wir uns keinen Illusionen hin. 
Wir kämpften in einem Krieg mit, den wir 
für unrecht hielten, und wir kämpften für 
einen Sieg, den wir unter keinen Umständen 
wollten, und wir verrechneten das Gesamte 
als Schicksal.« So formulierte es später als 
Zeitzeuge der einstige katholische Sturm-
scharführer und spätere Wehrmachtssoldat 
Josef Stemmrich aus Essen in einer Schul-
funksendung des Hessischen Rundfunks von 
1989. Er bewies damit mehr Realismus als 
so manche vollmundige Soldatenpredigt: 
»So ist das Frontsoldatsein kein schicksal-
hafter Zwang, sondern Gottes Wille.«

Einen doppelt apologetischen Zungenschlag 
bekamen nicht wenige kirchliche Stellung-
nahmen, nachdem mit dem Überfall auf die 
Sowjetunion am 22. Juni 1941 – trotz Nichtan-
griffspakt! – plötzlich »der Bolschewismus« 
zum Gegner wurde. Da sprach etwa der Pa-
derborner Erzbischof Lorenz Jäger von Russ-
land als einem »Tummelplatz von Menschen, 
die durch ihre Gottfeindlichkeit und durch 
ihren Christushass fast zu Tieren entartet 
sind«. Und der katholische Feldbischof Franz 
Justus Rarkowski – ein Außenseiter unter 
den Bischöfen, aber doch ein Bischof – schrieb 
in einem Hirtenbrief vom 29 Juli 1941, »dass 

der Krieg gegen Russland ein europäischer 
Kreuzzug ist. Die Völker Europas müssten 
ihre Geschichte verleugnen und ihre Zukunft 
verneinen, wollten sie nicht von Herzen jene 
Entscheidung herbeisehnen, die den Bolsche-
wismus für alle Zeit aus der Geschichte ver-
tilgt.« Dieses Kreuzzugs-Gerede unterbanden 
die Nazi-Militärs hingegen, wo sie nur konn-
ten. Schließlich wollten sie die »russischen 
Untermenschen« nicht rechristianisieren, 
sondern versklaven. So konnte auch der ge-
meinsame Feind aus Nazis und Kirche keine 
Freunde machen.

Es ändert aber wenig an der kritischen Be-
wertung der kirchlichen Stellungnahmen aus 
den Kriegsjahren. Das betonte der ehemalige 
Sanitätssoldat und spätere Theologieprofes-
sor Stephan Pfürtner in einer Sendung des 
WDR von 1989. Als Teilnehmer an einem kri-
tischen Gesprächskreis mit dem Lübecker 
Kaplan Hermann Lange war er 1942 in Na-
zi-Haft gekommen; Lange selbst, der im ver-
trauten Gespräch auch die Rechtmäßigkeit 
des Krieges bezweifelt hatte, wurde von der 
Nazi-Justiz hingerichtet und im Jahr 2011 als 
einer der »Lübecker Märtyrer« selig gespro-
chen. So sehr Stephan Pfürtner den Kaplan 
Lange schätzte, so sehr kritisierte er im Rück-
blick die Bischöfe: »Die eigene Kirchenlei-
tung, ich meine jetzt die Bischöfe, haben hin-
sichtlich der konkreten politischen Analyse 
und den Forderungen einer politischen Ethik 
in der damaligen Situation uns nicht richtig 
geführt. Das sage ich ganz deutlich. Sie hät-
ten in ganz anderer Weise uns eine entspre-
chende Orientierung vermitteln müssen, uns 
jüngeren Leuten von damals. Ein völlig klares 
prophetisches Wort über den Unrechtsstaat 
dieses Regimes, über die unzähligen Morde, 
die stattgefunden hatten in den Konzentra-
tionslagern. Über den Krieg als völkerrecht-
lichen Missbrauch oder Bruch, Bruch des 
Völkerrechts. Das hat meine Kirche doch 
nicht offen zur Sprache gebracht. Und damit 
haben sie sich schuldig gemacht, unsere Kir-
chenführer. Mein dringender Wunsch, mein 
Appell an die eigene Kirche ist: davon endlich 
Kenntnis zu nehmen und eine Möglichkeit 
der kritischen Auseinandersetzung mit der 
eigenen Kirche zu bejahen, um für die Ge-
genwart und Zukunft entsprechende Lehren 
zu ziehen.«

Lutz Lemhöfer 
ist Theologe und Politologe, pax christi- und 

Redaktionsmitglied dieser Zeitschrift

Einen guten Einstieg in diese kritische 
Auseinandersetzung bietet das im Auftrag von 
pax christi erarbeitete Buch von Peter Bürger 
(Hrsg.), »Es droht eine schwarze Wolke«. 
Katholische Kirche und Zweiter Weltkrieg. 
Donat-Verlag Bremen 2018. (mehr auf Seite 10)

Bischöfe bekunden Hitlergruß bereits 1935 (v. l.): Bischöfe Rudolf Bornewasser (Trier) und Ludwig 
Sebastian (Speyer) neben dem pfälzischen NSDAP-Gauleiter Josef Bürckel, Reichsinnenminister 
Wilhelm Frick und Reichspropagandaminister Joseph Goebbels Bi
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3Ausführlicher erzählt und umfänglicher ausgelegt entstammen die drei kleinen Geschichten einem Vortrag von  
Schwester Teresa Maya CCVI (»A Vision für the Future of Religious Life«) vom Mai 2019 in Rom.
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Drei kleine Geschichten
Nachdem der Hurrikan Mary die beliebte Insel 
Puerto Rico verwüstet hatte, schrieben Freun-
dinnen und Freunde verzweifelt auf Facebook 
und Twitter: »Weiß jemand ob, ...«, »kannst Du 
Dich melden?« 

Eine Koralle nach der anderen
Zwischen all den Nachrichten war auch eine 
Geschichte zu finden. Eine Gruppe, die an der 
Wiederherstellung des prächtigen Korallenriffs 
arbeitete, suchte freiwillige Taucher. Sie sollten 
nur einen kleinen Eimer mitbringen und jeweils 
eine Koralle restaurieren. Dies klang für viele 
Liebhaberinnen und Liebhaber der kleinen Insel 
sinnlos, denn der Sturm hatte den wunderschö-
nen Regenwald und ihr atemberaubendes Ko-
rallenriff fast verschwinden lassen. Was würden 
diese Menschen denn jemals verändern können 
mit ihrem kleinen Einer?

Hoffnung – ein sanfter Ruf kann mit einfachen 
Mitteln die Würde der Schöpfung wiederher-
stellen, eine Koralle nach der anderen!

Eine Person nach der anderen
Die zweite Geschichte kommt aus der Region 
der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Sie 
berichtet von Schwester Norma und ihren Er-
fahrungen. 

Als die erste große Gruppe unbegleiteter Min-
derjähriger die Grenze erreichte, setzte Schwe-
ster Norma alles daran, ein Willkommenszen-
trum in einer Pfarrei zu errichten. Hierfür erhielt 
sie viel an Unterstützung, freiwillig Helfende 
und Spenden. 

Schwester Norma wurde gefragt: »Was ist hier denn los?« Sie ant-
wortete: »Ich stelle die Menschenwürde wieder her.« Daraufhin 
gingen die Helfenden wieder los und kamen mit noch mehr Frei-
willigen und Spenden zurück.

Skeptische Realisten fragten: Wie um alles in der Welt werden wir 
die unzähligen Menschen und Kinder alle menschenwürdig begrüßen 
können?

Hoffnung – kann mit einfacher Gastfreundschaft die Menschen-
würde wiederherstellen, eine Person nach der anderen!

Ein Schmetterling nach dem anderen
Die letzte Geschichte stammt aus Cali in Kolumbien, aus der Zeit 
des langen und schmerzhaften Friedensprozesses. Kartelle, Militär 
und Paramilitärs waren gerade dabei, die Städte und Familien zu 
verlassen, die durch die blutigen und gewaltsamen Auseinander-
setzungen schwer geplagt waren. 

Eine Gruppe von Frauen hatte Schmetterlinge gezüchtet, um für 
den Frieden zu arbeiten. Lächerlich, dachten viele, als sie einen 
Schmetterling in der Hand hielten. Lächerlich! Sie fragten: »Wie 
kann die Zucht von Schmetterlingen einen Unterschied machen 
in einer traumatisierten Umgebung?«

Hoffnung – kommt sanft, einfach auf uns zu wie Schmetterlinge. 
Schmetterlinge stellen den Frieden wieder her, ein Schmetterling 
nach dem anderen!

Die schmerzhafte und zuweilen überwältigende Realität ist unser 
Boden unter den bloßen Füßen. Und dieser Boden ist heiliger Boden.

Säer und Säerinnen prophetischer Hoffnung
Wir werden danach beurteilt, wie wir darauf leben und uns bewe-
gen: als Komplizen und Komplizinnen, als Opfer oder als Säer und 
Säerinnen prophetischer Hoffnung.

Was sind unsere Geschichten, die von der Hoffnung erzählen, von 
dem Geschenk mitten in Verzweiflung, von einer Gnade, die nicht 
nur für uns, sondern für alle gegeben ist? Samen der Hoffnung für 
die aufstrebende Zukunft säen die Menschen, die die anderen und 
die Schöpfung als »Du« erkennen und sich selbst als »uns«, so sagt 
Papst Franziskus.
 
Wenn wir unseren eigenen Hoffnungsgeschichten trauen, den Sa-
men der Hoffnung erkennen und ihn aussäen, schließen wir uns 
jenen stillen Frauen und Männern weltweit an, die sanft, einfach, 
liebevoll die Schöpfung wiederherstellen, den Frieden schaffen 
und die Menschenwürde zur Geltung bringen.

Gewiss ist: »Prophetische Hoffnung existiert am Rande und wur-
zelt in der Solidarität mit den Leiden derer am Rande.«

Agnes Lanfermann MMS
Schwester Agnes Lanfermann war bis 2016 General oberin der 

Missionsärztlichen Schwestern und arbeitet heute als Ordensreferentin im 
Bistum Limburg 

PROPHETISCHE
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Die erste »ordentliche« Mitgliederversamm-
lung nach dem Zusammenschluss der beiden 
pax christi-Diözesanverbände Limburg und 
Mainz fand am 9./10. August im Exerzitien-
haus der Franziskaner in Hofheim am Taun-
us statt. Mit rund 60 Teilnehmenden war sie 
sehr gut besucht und vermittelte durch die 
Gesamtschau der zahlreichen und thema-
tisch vielfältigen Aktionen und Veranstal-
tungen weiterhin eine Aufbruchstimmung, 
wie sie schon auf der Gründungsversamm-
lung 2018 in Frankfurt spürbar war. Ob die-
se Dynamik anhält, wird nicht unwesentlich 
davon abhängen, wie die auf der Mitglieder-
versammlung beschlossene neue Mitglie-
derwerbeaktion, die zahlreichen Informati-
onsveranstaltungen und Regionaltage an-
genommen werden, durch die Vernetzungs- 
und Beteiligungsmöglichkeiten ins besondere 
der Einzelmitglieder verbessert werden sollen.

dicke bretter u nd heisse eisen

Mir ist das »Wir haben keine 
zweite Chance, wir können  
uns keine pazifistischen 

Experimente leisten« besonders im  
Gedächtnis geblieben.

Birgit Wehner

1  Boycott, Disinvestment and Sanctions; eine Kampagne, die Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will,  
um so die Beendigung der »Besetzung arabischen Landes« zu erreichen, und die von beiden Rednern nicht unterstützt wird.

reich die geschichtliche Entwicklung und 
heutige Situation des Israel-Palästina-Kon-
fliktes dar. Dabei bewertete er aus politischer 
und völkerrechtlicher Sicht auch frühere Lö-
sungsversuche wie die Zwei-Staaten-Lösung 
auf der Basis der Genfer Initiative von 2005 
sowie die kompromisslose Politik der Stärke 
von Benjamin Netanjahu. Mendel stimmte 
der politischen Analyse seines Vorredners 
weitgehend zu. Auch er sieht in der von der 
israelischen Regierung zur Zeit betriebenen 
Dämonisierung der BDS-Kampagne 1 sowie 
der damit verbundenen Verunglimpfung tat-
sächlicher wie vermeintlicher Unterstützer 2 
vor allem ein Instrument der israelischen 
Regierung, die eigene Macht zu festigen und 
Kritiker mundtot zu machen. Meron Mendel 
legte aber auch sehr deutlich die Gründe dar, 
warum die Politik der Stärke heute bei so 
vielen Israelis verfängt: die Erfahrung, dass 
Zugeständnisse eher zu mehr als zu weniger 
Attentaten führen und das Gefühl eines ho-
hen Risikos einer Friedensinitiative – »nach 
einem Scheitern würde es für Israel keine 
zweite Chance geben«.

Argumente und Inhalte dieser intensiven 
und differenzierten Debatte können an die-

ser Stelle schon alleine aus Platzgründen 
nicht ausreichend dargestellt werden. Einen 
Eindruck, wie dieser Abend auf die Teilneh-
menden gewirkt hat, vermitteln einige kur-
ze Statements von pax christi-Mitgliedern.

Was hier von den Teilnehmenden angespro-
chen wird, ist sicher für die Friedensarbeit 

Interessan t fand ich die  
beiden unterschiedlichen Ebenen 

des Konfliktes, die zum  
Ausdruck kamen: einerseits die 
politische, die von Zumach gu t 

dargestellt wurde, und 
andererseits die menschliche, die 
von Mendel sehr persönlich und 

aus eigener Erfahrung vermittelt 
wurde. Mir wurde deutlich, wie 

wichtig Empa thie für das 
Verständnis ist.

Daniel Untch

Über die Podiumsdiskussion zur Eröffnung 
der Mitgliederversammlung am Freitag abend 
hat unser Redakteur, Bernd Epe, einige Stim-
men eingeholt, die einen Eindruck von der 
wichtigen und intensiven Debatte vermit-
teln.

Ein heißes Eisen, das sicherlich auch zum gu-
ten Besuch beitrug, wurde mit der Podiums-
diskussion zum Thema »Israelische Politik 
– Notwendigkeit und Grenzen der Kritik« 
aufgegriffen. Eingeladen waren Andreas Zu-
mach (freier Journalist und Korrespondent 
der taz bei der UN in Genf) und Dr. Meron 
Mendel (Direktor der Bildungsstätte Anne 
Frank, Frankfurt). Zumach stellte kenntnis-

Mitgliederversammlung 2019 des pax christi-  Regionalverbandes Limburg-Mainz

An der spannenden Podiumsdiskussion mit Meron Mendel und Andreas Zumach zur Eröffnung 
der pax christi-Mitgliederversammlung im Exerzitienhaus der Franziskaner nahmen auch zahlreiche 
Gäste teil
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dicke bretter u nd heisse eisen

Weiterlesen:
Den Einstiegsvortrag von Andreas 
Zumach sowie Vorstandsbericht, 
Haushaltsplan 2020 und das vorläu-
fige Protokoll der Mitgliederver-
sammlung finden sich auf unserer 
Website: www.pax-christi.de

Für mich ist spannend, 
dass Politik und Mensch 

zusammenkommen müssen.  
Es wurde ganz deutlich:  

Die ra tionale und emo tionale 
Ebene gehören zusammen.

Peter Hofacker

Die Veranstaltung ha t viel zur 
Vert ie fung meines Wissens 

beigetragen. Aber mir ist auch noch 
mal die ganze Perspektiv losigkeit 

der politischen Situa tion 
eindrücklich klargeworden.

Paul Arthen

von pax christi von grundlegender Bedeu-
tung, auch und gerade im Blick auf die An-
feindungen, denen pax christi-Mitglieder als 
angebliche BDS-Unterstützer ausgesetzt 
waren und sind. Versöhnungsarbeit lässt sich 
nicht wirklich von der Suche nach politischen 
Lösungen trennen, aber es ist auch nicht das-
selbe. Ersteren ist nicht nur wichtig, was ge-
sagt wird, sondern vielmehr, wer etwas sagt. 
Eine junge tschechische Fremdenführerin, 
die die Vertreibung von Sudetendeutschen 
aus ihrer Heimat ein Unrecht nennt, leistet 
Versöhnungsarbeit. Die gleiche Aussage von 
einem Vertriebenenfunktionär zählt unter 
diesem Aspekt (bestenfalls) nichts. Ein Isra-
eli, der einen Film über das Unrecht israe-
lischer Soldaten im Westjordanland dreht, 
ist ein Friedensaktivist. Ein Palästinenser, der 
dasselbe Unrecht beklagt, hat »nur« recht. 
Das Fördern von Empathie für die jeweils 
andere Seite, zum Beispiel durch Begeg-
nungen, ist deshalb unverzichtbar für echte 
Friedensarbeit. Aber versöhnen zu wollen 
und dabei politisch auf der Zuschauertribü-
ne zu sitzen, geht auch nicht. Denn zum ei-
nen ist die Suche nach gerechten politischen 
Lösungen genuine Friedenssuche. Zum an-
deren gehört zur Empathie auch, bestehen-

Mitgliederversammlung 2019 des pax christi-  Regionalverbandes Limburg-Mainz

des Unrecht und seine Ursachen öffentlich 
zu benennen und gegebenenfalls politisch 
und gewaltfrei zu bekämpfen. Vielleicht ist 
es keine leichte Aufgabe, Versöhnungsarbeit 
und Politik zusammenzubringen. Aber pax 
christi muss es versuchen.

Bernd Epe
Prof. em. Bernd Epe ist langjähriges pax christi-

Mitglied und Redaktionsmitglied dieser Zeitschrift. 
Er lebt mit seiner Frau Susanne in Ingelheim.

2  Hiervon betroffen sind Journalisten wie Andreas Zumach, aber auch Organisationen wie pax christi.

Dank für ein großartiges Engagement: Peter 
Eisner wird als Vorstands mitglied des pax christi- 
F ördervereins verabschiedet

Thomas Wagner und Daniel Untch präsentieren 
mit einem aufmunternden Sketch die geplante 
pax christi-Mitgliederwerbeaktion

Andreas Zumach und Meron Mendel im Gespräch
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nung der Bundeswehr mit eigenen Atom-
waffen. Das verhinderte die Kampagne 
»Kampf dem Atomtod« – ein breites Bündnis 
der Friedensbewegung, an der neben SPD, 
DGB, FDP und der damaligen Gesamtdeut-
schen Volkspartei auch führende Vertreter 
der evangelischen Kirche (EKD) und einzelne 
katholische Christen beteiligt waren. Im Er-
gebnis dieser Auseinandersetzung statio-
nierten die USA dann allerdings »taktische« 
atomare Kurz- und Mittelstreckenwaffen auf 
westdeutschem Boden. Mit der damals eta-
blierten »nuklearen Teilhabe« der BRD im 
Rahmen der NATO wurde vereinbart, dass 
die USA der Bundeswehr im sogenannten 
»Verteidigungsfall« atomare Sprengköpfe 
für Kampfflugzeuge und andere Träger-
systeme überlassen können. SPD und DGB 
stimmten dieser Regelung 1959 zu. Im glei-
chen Jahr erklärte die EKD in ihren »Heidel-
berger Thesen« einerseits:

»Die Kirche muss den Waffenverzicht als eine 
christliche Handlungsweise anerkennen« 
(These 7), jedoch zugleich: »Die Kirche muss 
auch die Beteiligung an dem Versuch, durch 
das Dasein von Atomwaffen einen Frieden in 
Freiheit zu sichern, als eine heute noch mög-
liche christliche Handlungsweise anerken-
nen« (These 8). Ähnliche »Sowohl- als-auch«-

Positionen wurden auch von der katholischen 
Deutschen Bischofskonferenz vertreten.Hin-
gegen forderten die Aufrufe zu den beiden 
ersten großen Friedensdemonstrationen der 
1980er Jahre (1981 in Amsterdam und Bonn), 
an deren Vorbereitung neben der evange-
lischen Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
auch der Interkirchliche Friedensrat der Nie-
derlande sowie die pax christi-Sektionen bei-
der Länder maßgeblich beteiligt waren, eine 
grundsätzliche Absage an »Geist, Logik und 
Politik der atomaren Abschreckung« sowie 
ein unzweideutiges »Nein ohne jedes Ja zu 
atomaren Massen vernichtungsmitteln«. Die-
se Position der neuen rasch anwachsenden 
Friedensbewegung wurde – als Reaktion auf 
die Aufrüstung mit Mittelstreckenraketen in 
Europa – in den Folgejahren auch vom Refor-
mierten Bund in der BRD sowie von allen 
evangelischen Landeskirchen in der DDR über-
nommen – von der EKD bis dato jedoch nicht.

Die katholische Deutsche Bischofskonferenz 
äußerte 1983 in ihrem Hirtenwort »Gerech-
tigkeit schafft Frieden« erhebliche Zweifel 
daran, ob das Konzept der Abschreckung mit 
»nuklearen Vernichtungswaffen« überhaupt 
zur Kriegsverhütung taugt und sittlich ge-
rechtfertigt sein kann, und lehnte den Ein-
satz dieser Massenvernichtungsmittel als 
sittlich nicht zu rechtfertigen grundsätzlich 
ab. Andererseits billigten die Bischöfe der 
nuklearen Abschreckung unter strengen Kri-
terien – ebenso wie die EKD – noch eine Über-
gangszeit zu, wenn diese für eine kurze Zeit 
noch zur Kriegsverhinderung benötigt werde.

Die Lage ist deutlich komplizierter geworden
Mittlerweile haben sich sowohl der Ökume-
nische Rat der Kirchen wie auch die katho-
lische Kirche der oben formulierten Position 
der Friedensbewegung angenähert und un-

Papst Franziskus
»Wir müssen uns klarmachen, dass die Konsequenzen des Einsatzes von Nukle-
arwaffen für die Menschheit und die Umwelt katastrophal wären. Zudem besteht 
die Gefahr, dass eine dieser Waffen durch einen Irrtum oder Fehler explodiert. 
Die Existenz von Nuklearwaffen ist die Folge einer Logik der Angst und gefährdet 
nicht nur die jeweiligen Konfliktparteien, sondern die gesamte Menschheit. Der 
Einsatz solcher Waffen ist daher ebenso entschieden zu verurteilen wie die Dro-
hung mit ihnen und ihr Besitz.« (Papst Franziskus, Ende 2017 auf einer inter
nationalen NuklearKonferenz im Vatikan)

In den achtziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts engagierten sich Millionen Menschen 
in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern gegen die Aufrüstung mit atomaren 
Massenvernichtungswaffen. Katholische und 
evangelische Christinnen und Christen spiel-
ten in der damaligen Friedensbewegung eine 
prägende Rolle – ebenso wie auch in der vo-
rausgegangenen Ostermarschbewegung der 
1950er Jahre. Ohne dieses Engagement wäre 
das 1987 zwischen den USA und der dama-
ligen Sowjetunion vereinbarte INF-Abkom-
men zum Verbot von atomwaffenfähigen 
Kurz- und Mittelstreckenraketen sowie von 
Marschflugkörpern mit Reichweiten zwi-
schen 500 und 5.500 Kilometern nicht zu-
stande gekommen. Die Gefahr eines Atom-
krieges in Europa schien gebannt. Doch spä-
testens nach der endgültigen Aufkündigung 
des INF-Vertrages im August dieses Jahres 
durch die USA und dann auch durch Russland 
ist dieses Schreckens szenario wieder denk-
bar geworden. 

Déjà-Vu einer schon überwunden 
 geglaubten Bedrohung?
Zur Erinnerung: In den 1950er Jahren betrieb 
die damalige westdeutsche Regierung von 
Bundeskanzler Konrad Adenauer und Mili-
tärminister Franz Josef Strauß die Bewaff-

Die Gefahr ist zurück

Atomkrieg in Europa
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terstützen beide die Internationale Kampagne 
zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) und 
den »Anti-Atom-Waffen-Vertrag« der UNO. 
Papst Franziskus auf einer Nuklear-Konferenz 
im Vatikan 2017: »Der Einsatz solcher Waffen 
ist daher ebenso entschieden zu verurteilen 
wie die Drohung mit ihnen und ihr Besitz.«

Die aktuelle Herausforderung für diejenigen, 
die sich heute gegen eine atomare Bewaff-
nung engagieren wollen, ist mit dem Amts-
antritt der Trump-Administration Anfang 
2017 und nach der Aufkündigung des INF-Ver-
trages in mehrfacher Hinsicht kompliziert 
geworden. Die Verstöße gegen den  Vertrag, 
die sich Washington und Moskau gegensei-
tig vorgeworfen haben, sind bis heute weder 
eindeutig belegt noch widerlegt. Die bilate-
rale Abschreckung zwischen zwei fest-
gefügten Militärblöcken existiert nicht mehr. 
Neben den USA und Russland verfügen in-
zwischen auch die Atommächte China, In-
dien, Pakistan, Israel und Nordkorea sowie 
Südkorea und der Iran über Raketen mit Reich-
weiten über 500 Kilometer. Das ist für die 
Regierung Putin in Moskau sogar ein größe-
res Problem als für die Trump-Administrati-
on in Washington. Denn sämtliche der ge-
nannten Staaten können mit ihren Raketen 
russisches Territorium erreichen, nicht aber 
das Festland der USA. Die richtige Antwort 
auf diese Problemlage wären multilaterale 
Verhandlungen über ein Verbot dieser Waf-
fen im Rahmen der Genfer UNO-Abrüstungs-
konferenz. Darauf sollten Friedensbewegung 
und Kirchen in Deutschland und anderen 
europäischen Ländern drängen und die Re-
gierungen zu entsprechenden Initiativen bei 
der UNO-Abrüstungs konferenz ermuntern. 
Verbunden werden sollte das Drängen auf 
Verhandlungen mit der Forderung nach einem 
Einfrieren aller Maßnahmen, die tatsächlich 
oder auch nur vermeintlich in der Wahrneh-
mung der jeweils anderen Seite der atoma-
ren Aufrüstung dienen. Auf westlicher Seite 
gehört dazu auch die geplante »Modernisie-
rung« der am Atomwaffenstandort Büchel 
in der Eifel stationierten Atombomben der 
USA durch neue Systeme, die schneller, ziel-
genauer, zerstörungsstärker und flexibler 
einsetzbar sind und daher aus Sicht Russ-
lands eine verstärkte Bedrohung bedeuten. 
Das Problem: Die Bundes regierung hat die-
ser »Modernisierung« im Rahmen der NATO 
bereits zugestimmt, anstatt sich für den Ab-
zug aller US-Atomwaffen aus Deutschland 

einzusetzen, wozu sie der Bundestag im Mai 
2010 fast einstimmig aufgefordert hatte. 
Die Bundesregierung will neue Kampfflug-
zeuge anschaffen, mit denen die Luftwaffe 
im Rahmen der »nuklearen Teilhabe« künftig 
auch die neuen Atombomben der USA ein-
setzen kann. Für ihr Festhalten an der »nukle-
aren Teilhabe« und ihre gleichzeitige strikte 
Ablehnung des UNO-Abkommens zum Ver-
bot von Atomwaffen gibt es nur eine Erklä-
rung: Die Bundes regierung möchte die Op-
tionen einer Beteiligung Deutschlands an 
der Mitverfügung über Atomwaffen anderer 
Staaten (Frankreich, Großbritannien) entwe-
der bilateral oder im Rahmen einer künftigen 
gemeinsamen Militär-und Sicherheitspolitik 
der EU (»Europäische Option«) behalten. Bei-
de Optionen wurden bei den beiden für 
Deutschland heute völkerrechtlich relevanten 
Verzichtserklärungen auf Atomwaffen be-
wusst offengehalten – sowohl beim Beitritt 
der BRD zum Verbot über die Weiterverbrei-
tung von Atomwaffen (NPT) 1967 als auch 
im Vertrag über die Herstellung der deut-
schen Einheit 1990. Die DDR-Vertreter bei 
den Verhandlungen über den Einheitsvertrag 
scheiterten mit ihrer Forderung, in die Ver-
zichtserklärung ausdrücklich die Beteiligung 
an sowie die Mitverfügung über Atomwaf-
fen anderer Staaten aufzunehmen, an den 
westdeutschen Chefunterhändlern Hans-Die-
trich Genscher und Wolfgang Schäuble.

Kampagne für einen »Atomwaffenver-
zicht ins Grundgesetz«
In den letzten zweieinhalb Jahren seit Amts-
antritt der Trump- Administration in Was-
hington wird die Forderung nach einer deut-
schen Mitverfügung über Atomwaffen im 
Rahmen der EU in sicherheitspolitischen Pu-
blikationen und auf Fachtagungen immer 
häufiger und lautstärker erhoben. Da auf die 
Nuklear garantie der USA kein Verlass mehr 

Warum sind atomare Mittelstreckenwaffen so gefährlich?
Der gerade aufgekündigte INF-Vertrag bezog sich nicht von ungefähr auf 
das Verbot atomarer Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von 500 
bis 5500 Kilometern. Anders als die Interkontinentalraketen der USA und 
Russlands werden sie als real einsetzbare Kriegswaffen angesehen. Inter-
kontinental raketen hingegen werden eher als politische Waffen angesehen, 
da ihr Einsatz bedeutet, wer sie zuerst einsetzt, stirbt wegen der vorhan-
denen Zweitschlagkapazität beider Seiten als zweiter. Mittelstreckenraketen 
haben extrem kurze Vorwarnzeiten, ermöglichen vergleichsweise präzise 
Treffer und vernichten nicht gleich ganze Staaten oder den Globus insge-
samt. Zudem würde ihr Einsatz auf einem auf Mittel europa »begrenzten« 
Schlacht feld nicht automatisch zum Einsatz von die Erde insgesamt ver-
nichtenden Interkontinental raketen führen. Je »kleinerer und präziser« diese 
Waffen sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch militä-
risch eingesetzt werden.

sei, müsse die EU ihre eigenständige atoma-
re Abschreckungsfähigkeit herstellen. In die-
ser Diskussion gibt es zunehmend auch Stim-
men, die es für unrealistisch halten, dass 
Frankreich und/oder Großbritannien jemals 
eine Mitverfügung Deutschlands an ihren 
Atomwaffenarsenalen zulassen. Diese Stim-
men plädieren daher – wie die Regierung 
Adenauer in den 1950er Jahren – für eine 
eigenständige atomare Bewaffnung der Bun-
deswehr. Friedensbewegung und Kirchen 
sollten all diesen Bestrebungen entgegen-
wirken mit einer Kampagne »Atomwaffen-
verzicht ins Grundgesetz« – inklusive einem 
Verzicht auf Beteiligung und Mitverfügung.

Das schwächste Glied im Widerstand gegen 
eine atomare Aufrüstung in Europa ist der-
zeit Polen. Die Regierung in Warschau hat 
der Trump-Administration bereits die Stati-
onierung von US-Atomwaffen auf polnischem 
Territorium angeboten, sollten Deutschland 
oder andere NATO-Staaten dazu nicht mehr 
bereit sein. Hier kommt der internationalen 
katholischen Friedens bewegung pax christi 
und der katholischen Kirche in Deutschland 
eine besondere Verantwortung zu, über Kon-
takte in die katholische Kirche in Polen zu 
einer Veränderung dieser atomwaffenfreund-
lichen Haltung beizutragen.

Andreas Zumach 
Der Korrespondent bei der UN in Genf hat 

Anfang der 80er Jahre als Referent von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste die großen 
Demonstrationen der Friedensbewegung 

mitorganisiert.
 
Erstveröffentlichung des Artikels: Zeitschrift Franzis-
kaner 3/2019.
Zwischen dem 18. und dem 31. Oktober veranstaltet 
pax christi Rhein-Main fünf Podiumsdiskussionen 
zum Thema »Droht ein neues atomares Wettrüsten« 
in Ingelheim, Lahnstein, Montabaur, Worms und 
Idstein. Nähere Informationen finden sich auf der 
letzten Seite dieser Zeitschrift und auf www.pax-
christi.de

Auch in diesem Jahr war pax christi am 
Atomwaffenstützpunkt  Büchel in die Eifel aktiv.  

1000 Friedensaktivisten kamen am 7. Juli 
zusammen, um am bundesweiten kirchlichen 

Aktionstag ihre Ablehnung der Atomwaffen deutlich 
zu machen und deren Abzug aus Deutschland zu 
fordern. Die Aufnahme stammt aus dem Vorjahr.
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Zeitzeugenbesuch  
Im Gespräch mit KZ- und Ghetto-Überlebenden in Höchst/Odenwald

Odenwald teil. Sie wa-
ren beeindruckt von der 
Begegnung mit den 
Zeitzeuginnen und Zeit-
zeugen, die ihnen mit 
großer Offenheit und 
Sympathie begegneten. 
»Das ist viel besser, als 
in einem Geschichts-
buch zu lesen, wenn 
einem jemand das er-
zählt, der es tatsächlich 
erlebt hat«, so die Rück-
meldung vieler Schüler. 
»Jetzt kann man sich 

das alles viel besser vorstellen.« 
Auch die Lehrerinnen und Lehrer 
betonen die Wichtigkeit solcher 
Besuche – solange sie noch mög-
lich sind: »Den Schülern ist durch-
aus bewusst, dass sie zur letzten 
Generation gehören, die diese 
Möglichkeit noch hat.«

An den Nachmittagen unternahm 
das Betreuungsteam mit den Gä-
sten  Ausflüge in die Regieon. »Er-
holung, Spaß, die Gespräche un-
tereinander und die Begegnung 
mit den jungen Leuten aus dem 
Team sind für unsere Gäste wich-
tig als Ausgleich zum Erzählen 
an den Vormittagen«, so Alois 
Bauer, der als pax christi-Frie-
densreferent zusammen mit Kat-
ja Steiner und Stephanie Roth die 

Zum Gedenken an den Friedens-
kämpfer Max Josef Metzger
Vor 75 Jahren wurde in Berlin der 
Priester und Friedensaktivist Max 
Josef Metzger wegen angeblichen 
Hochverrats hingerichtet. Sein 
Verbrechen: Er hatte sich Gedan-
ken über die Struktur eines neu-
en, friedlichen Deutschland ge-
macht und versucht, sie über eine 
aus Schweden stammende ver-
meintliche Mitstreiterin – die sich 
jedoch als Gestapo-Agentin er-
wies – an ausländische kirchliche 
und politische Stellen weiterzu-
geben. »Es handelt sich um den 
Entwurf eines Regierungssystems 
für Deutschland, das demokra-
tisch-pazifistisch, wehrlos, einer 
Terrorarmee unserer Feinde un-
terworfen, kein Einheitsstaat, 
nicht einmal ein Bundesstaat, 
sondern nur ein Staatenbund sein 
sollte; also um die Verwirklichung 
schlimmster Wunschträume un-
serer Feinde«, urteilte der Volks-
gerichtshof. »Eine ungeheuerliche 
Schandtat, ein Verrat an unserem 
Volk.« Dem Todesurteil folgte am 
17. April 1944 die Hinrichtung. 
Ein halbherziges Gnadengesuch 
des Freiburger Erzbischofs Grö-
ber blieb erwartbar erfolglos.

Der 1887 geborene Metzger hat-
te 1919 zu den Mitbegründern 
des »Friedensbundes Deutscher 
Katholiken« gehört. In der NS-Zeit 
wurde freilich offenes politisches 
Engagement jenseits der NS-Be-
wegung unmöglich. Metzger fand 
ein neues Betätigungsfeld im Be-
mühen um ein Zueinander der 
christlichen Konfessionen bis hin 
zu ersten Gedanken an ein »Öku-
menisches Friedenskonzil«. Seine 
»Una Sancta«- Gesprächskreise 
hatten Berührung auch zu wider-
standsnahen politischen Zirkeln. 
Deshalb waren sie auch unter 
staatlicher Bespitzelung, was 
Metzger zum Verhängnis wurde.
Innerkirchlich galt der rührige 
Aktivist vielen, nicht zuletzt sei-
nem Bischof, als weltfremder Ide-
alist. Aus heutiger Sicht war Metz-
ger dagegen mit vielen Einsichten 
seiner Zeit voraus. Seit 2006 be-
treibt die Erzdiözese Freiburg sei-
ne Seligsprechung, seit 2014 ist 
auch die zuständige römische 
Kommission damit befasst. Pax 
Christi kann Max Josef Metzger 
zu ihren Ahnherren zählen.

Lutz Lemhöfer

Besuche organisiert. »Unsere Gä-
ste kommen als Zeitzeugen, weil 
es ihnen ein wichtiges Anliegen 
ist zu erinnern und zu mahnen. 
Sie wollen deutlich machen, wo-
hin die Missachtung von Demo-
kratie, das Ausgrenzen von Men-
schen und Gewalt gegen And-
ersdenkende führen kann.«

Der 97-jährige Ignacy Golik, Über-
lebender des KZ Auschwitz, er-
zählte in einer öffentlichen Ver-
anstaltung vor 120 Zuhörenden 
seine bewegende Geschichte. 
Golik, Jahrgang 1922, wurde 1941 
nach Auschwitz gebracht. Ende 

1944 wurde er nach Barth bei 
Rostock verschleppt; dort muss-
te er Zwangs arbeit beim Flug-
zeughersteller Heinkel leisten. 
1964 war Ignacy Golik der erste 
Zeuge aus dem damaligen »Ost-
block« bei den Frankfurter Aus-
chwitzprozessen. Besuche von 
polnischen Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen an Schulen im Bistum 
Mainz finden seit 2001 statt. In-
itiiert wurden sie von pax christi.

Alois Bauer
ist Leiter des Referats Weltmission, 

Gerechtigkeit und Frieden im 
Bistum Mainz. Informationen zu 

den nächsten Zeitzeugenbesuchen 
finden sich auf www.pax-christi.de

Ignacy Golik mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen:
Diese Veranstaltung im Rahmen der »Internationalen Wochen gegen 
Rassismus« wurde getragen von pax christi Rhein-Main, »Odenwald gegen 
Rechts«, DGB Odenwald, Katholisches und Evangelisches Dekanat

Maria Stroińska im Gespräch mit einer Schülerin

Vom 17. bis 23. März 2019 waren 
sechs KZ- und Ghetto-Überleben-
de aus Polen und Belgien zu Gast 
in Südhessen. Heute zwischen 
81 und 97 Jahren alt, haben sie 
die KZ Auschwitz-Birkenau, Sach-
senhausen, Ravensbrück, Leb-
rechtsdorf-Potulitz, das Ghetto 
Sambor und das Jugendverwahr-
lager Litzmannstadt überlebt.

Einige von ihnen kommen seit 
Jahren ins Bistum Mainz, um an 
Schulen von ihren Erlebnissen 
während des Krieges zu berich-
ten. Begleitet wurden sie von Eh-
ren- und Hauptamtlichen, darun-
ter mehreren Studierenden. An 
den Gesprächen nahmen rund 
800 Schülerinnen und Schüler 
von zehn Schulen aus der Region 
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Diskussionsveranstaltung zur Rüstungsexportpolitik, auf dem Podium: Simone Wisotzki,  
Jürgen Grässlin, Mirjam Meinhardt und Sören Bartol

Am 20. und 21. September führten pax chri-
sti Rhein-Main und die DFG-VK-Hessen im 
Rahmen der »Aktion Aufschrei – Stoppt den 
Waffenhandel« mehrere Aktionen in Frank-
furt und Neu-Isenburg durch. Mitten im Ein-
kaufsrummel auf der Frankfurter Zeil zog 
das Straßentheater gegen europäische Rü-
stungsexporte am Freitagnachmittag mit 
dem Waffenthron viel Aufmerksamkeit auf 
sich und löste interessante Gespräche mit 
Passanten aus vielen unterschiedlichen Län-
dern aus. Am Abend diskutierten dann Sören 
Bartol (Stellvertretender Vorsitzender der 
SPD-Bundestagsfraktion), Simone Wisotzki 
(Hessische Stiftung für Friedens- und Kon-
fliktforschung) und Jürgen Grässlin (Bundes-
sprecher der DFG-VK und der »Aktion Auf-
schrei«) unter der Leitung von SWR-Mode-
ratorin und pax christi-Mitglied Mirjam Mein-
hardt die Frage, ob ein Mehr an europäischer 
Zusammenarbeit auch mehr Rüstungsex-
porte bedeuten müsse. Rund 80 Teilneh-
mende beteiligten sich im Haus am Dom an 
der engagierten und qualifizierten Debatte, 
an der sich trotz monatelanger Bemühungen 
kein CDU-Bundestags- oder -Europaabge-
ordneter in der Lage sah teilzunehmen.

Zwei Erkenntnisse drängten sich nach der 
Diskussion auf: Ein Mehr an Europa hat kei-
neswegs automatisch mehr Rüstungsexporte 
zur Folge, auch wenn bei europäischen Rü-
stungsprojekten der Druck für Waffenex-
porte an zahlungskräftige Kunden steigen 
dürfte. Letztlich geht es dabei um die poli-
tische Frage: für welche Politik die EU stehen 
will. Bezüglich einer restriktiven Rüstungs-
exportpolitik könnte das Europäische Parla-
ment für die Kampagnen gegen Rüstungs-

export ein Partner sein, hat sich das Parla-
ment doch für ein EU-Waffenexportverbot 
an alle Mitglieder der von Saudi-Arabien ge-
führten Militärkoalition im Jemen ausge-
sprochen. Sehr deutlich wurde auch, dass 
Anti-Rüstungsexport-Kampagnen noch viel 
mehr als bisher europäisch organisiert wer-
den müssen, wollen sie wirksam sein. Hier-
bei ist ein wichtiger Hebel, endlich zu ein-
klagbaren Rüstungsexportkontrollgesetzen 
auf nationaler und europäischer Ebene zu 
kommen. Die bestehenden – letztlich unver-
bindlichen – Richtlinien sind eher Instrumente 
der Öffentlichkeitsarbeit der Regierungen 
statt wirklicher Orientierungshilfen für eine 
restriktive Rüstungsexportpolitik.

Ihren Abschluss fanden die Aktionstage am 
Samstagvormittag mit einer Kundgebung in 
Neu-Isenburg, bei der deutlich wurde, dass 
die »Aktion Aufschrei« und ihre Argumente 
durchaus in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen sind.

Thomas Meinhardt

Hinweis: 
Auf Youtube sind alle drei Teile der 
Aktionstage gegen europäische Rü-
stungsexporte noch einmal zum 
Nachsehen verfügbar. Die Links 
hierzu finden sich auf www.
pax-christi.de. Hier finden sich auch 
die argumentativ sehr guten Stel-
lungnahmen der »Aktion Auf-
schrei« zu den neuesten »Rekord-
zahlen« für die deutschen Rü-
stungsexportgenehmigungen und 
der »Offene Brief« von 55 deutschen 
und internationalen zivilgesell-
schaftlichen Organisationen an die 
Bundeskanzlerin und die anderen 
Mitglieder des Bundessicherheits-
rates für ein »Umfassendes Rü-
stungsexportverbot für die Je-
men-Militärkoalition«.

Aktionstage gegen  
     Rüstungsexporte in Frankfurt
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Kurz notiert: pax christi-Aktivitäten und Informationen aus unserer Region
beitung« fanden in diesem Jahr in der Landeszentrale für politische 
Bildung Rheinland-Pfalz in Mainz statt: Am 29. März standen die 
Möglichkeiten von Friedensjournalismus am Beispiel des ostafrika-
nischen Krisenstaates Burundi im Zentrum; am 14. Juni ging es um 
die Aufgaben von Friedensjournalismus im Verhältnis Europa–Afrika 
und am 11. Oktober bei einer gut besuchten Veranstaltung um die 
aktuelle Situation im vom Bürgerkrieg geplagten zentralafrika-
nischen Kamerun. +++ Im Mai beteiligte sich pax christi Rhein-Main 
in Frankfurt am Hessischen Sozialforum, an der Kundgebung zu 70 
Jahren Grundgesetz und der Demonstration »Europa für alle« so-
wie im Juni an einem Friedensfest in Mainz. +++ »Gewaltfrei argu-
mentieren gegen rechts« lautete ein Workshop, den unser früherer 
Friedensarbeiter Matthias Blöser am 25. August in Idstein durch-
führte. +++ Mitglieder des Vorstandes führten im Laufe des Jahres 
mehrere Informationsgespräche mit regionalen Bundestags- und 
Landtagsabgeordneten, um sich kennenzulernen, inhaltliche Posi-
tionen – zum Atomwaffenverbotsvertrag, Rüstungsexport, zu ziviler 
Konfliktbearbeitung, Flüchtlings- und Migrationspolitik, zum isra-
elisch-palästinensischen Konflikt, ... – auszutauschen und Koopera-
tionsmöglichkeiten zu eruieren. +++ Die Idsteiner pax christi-Gruppe 
hat zumeist in Kooperation mit dem Idsteiner Friedensbündnis in 
diesem Jahr wieder eine Reihe von gut besuchten Veranstaltungen 
zu Friedensthemen durchgeführt: Am 28. April diskutierten Abbe 
Paul Lukanda und Dr. Reinhard Voß über das Thema »Wie weiter 
nach den gestohlenen Präsidentschaftswahlen in der Demokra-
tischen Republik Kongo«. Am 9. Mai berichtete Mareike Transfeld, 
die lange im und zum Jemen gearbeitet hat, über die Hintergründe 
des »unbekannten Dauerkrieges« im Jemen. Am 17. September wa-
ren 140 Lernende und Lehrende, Eltern und Interessierte aus der 
Stadtgesellschaft an einem Generationendialog über die Zukunft 
der EU beteiligt, der gemeinsam mit der Limesschule Idstein vorbe-
reitet und durchgeführt wurde. Und am 26. September lautete das 
Thema »›Schön, dass du da bist?!‹ – Flüchtlinge in Idstein, gestern, 
heute und morgen«. Hier wurde gemeinsam mit Geflüchteten da-
rüber gesprochen, wie Integration im Alltag noch besser gelingen 
kann, um gemeinsam die Zukunft der Stadt zu gestalten.

Ausführliche Informationen zu diesen Aktivitäten
uuwww.pax-christi.de

»Gute Politik steht im Dienst des Friedens« lautet das Motto des 
Weltfriedenstages 2019. Am 13. Januar feierte der Mainzer Weih-
bischof Dr. Udo Bentz den von pax christi vorbereiteten zentralen 
Weltfriedenstagsgottesdienst für das Bistum Mainz in Nidder-
au-Heldenbergen. Gottesdienst, Ausstellungspräsentation »Frieden 
geht anders« und der kleine Empfang wurden von zahlreichen sehr 
interessierten Gemeinde- und vielen pax christi-Mitgliedern be-
sucht. +++ pax christi-Gottesdienste fanden in diesem Jahr immer 
am letzten Sonntag im Monat in Idstein und am zweiten Donners-
tag im Monat in St. Christophorus in Mainz statt. +++ Gut besucht 
war Ende März die Friedensmeditation über Pater Hugo M. Eno-
miya-Lasalle in Hofheim. +++ Am Karfreitag lud die pax christi-Grup-
pe Idstein zu einem »Kreuzweg der Schöpfung« ein, der zu unter-
schiedlichen »Brennpunkten« in der Kleinstadt führte. Zahlreiche 
Teilnehmende, gutes Wetter und eine beeindruckende Gestaltung 
der einzelnen Stationen blieben vielen lange im Gedächtnis. +++ 
Auch beim »Multireligiösen Gebet für den Frieden«, das eine Ar-
beitsgruppe aus den in Idstein präsenten Religionsgemeinschaften 
im Netzwerk »Idstein bleibt bunt« wieder am 18. September durch-
führte, war die pax christi-Gruppe stark engagiert. +++ Bei der jähr-
lichen Bibelwerkstatt Ende September mit Günter Harmeling in 
Idstein stand das Thema »Nachfolge« im Fokus. Mehrfach wurde 
gewünscht, für diese intensive Auseinandersetzung mit dem eige-
nen Glauben häufiger »Bibelwerkstätten« anzubieten. +++ Am 30. 
September lud pax christi zu einer Meditation über Rabbi Leo Trepp 
in die Synagoge in Mainz-Weisenau ein, um an einen vorbildlichen 
Brückenbauer zu erinnern. +++ Die szenische Lesung mit der inter-
kulturellen Bühne Frankfurt unter dem Titel: »Wenn die Welt in 
Stücke fällt« auf der Grundlage der Abschiedsbriefe aus dem Ge-
fängnis Tegel von Helmuth James und Freya von Moltke war am 27. 
Januar in Idstein ein ganz besonderes Erlebnis. Diese beeindruckende 
Aufführung könnte im nächsten Jahr noch an mehreren Orten in 
unserer Region angeboten werden. +++ Auch am 27. Januar, dem 
Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, ka-
men auf Einladung von pax christi-Montabaur und der evangelischen 
und der katholischen Kirchengemeinde rund 200 Interessierte zum 
Vortrag von Henryk Fridman, Vorstandsmitglied der Jüdischen Ge-
meinde Offenbach. +++ Bereits drei Diskussionsveranstaltungen 
der von pax christi initiierten »Projektgruppe Zivile Konfliktbear-

Neue pax christi-Friedensarbeiterin
 
Jana Freudenberger verstärkt seit dem 20. 
August 2019 das Team von pax christi Rhein-
Main als zweite hauptamtliche Friedensar-
beiterin. Die 29-Jährige hat an der Mar-
tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Po-
litikwissenschaft und Frankoromanistik stu-
diert und an der Goethe-Universität Frankfurt 
erfolgreich einen Master in Internationaler 
Friedens- und Konfliktforschung absolviert. 
Sowohl in ihrem Masterstudium als auch im 
Rahmen einer Zusatzausbildung und ver-
schiedener Praktika beschäftigte sie sich in-
tensiv mit Friedensmediation, ziviler Kon-
fliktbearbeitung und Versöhnungsarbeit 
nach gewaltsamen Konflikten.

Besser!  
Anders!  
Weniger!
Dieser Dreiklang war das Motto des 
diesjährigen Friedensweges mit dem 
Rad vom 6.–10. Juni. Die 26 Teilneh-
menden starteten am Biggesee und 
radelten dann den Sieg-Ruhr-Radweg 
entlang. An allen Tagen begleiteten uns 
neue Texte zu Psalmen aus der Bibel 
aus Pater Helmut Schlegels Buch »Eine 
Handbreit bei Dir«.
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Frankfurter Appell – 
von der Idee zur Tat
Die Wandergruppe der Friedenswege 2019 
traf sich wieder im Kolping-Vogelsbergdorf 
in Herbstein vom 29. Mai bis zum 2. Juni. 21 
Menschen kamen zusammen, viele bereits 
Bekannte und einige neue Mitwandernde. 
Diesmal stand das Thema »Gerechtigkeit« 
aus dem Frankfurter Appell – dem Selbst-
verständnispapier des pax christi-Regional-
verbandes Limburg-Mainz – im Zentrum. 
Menschenrechte und Menschenwürde, Ver-
teilungsgerechtigkeit sowie Klimagerechtig-
keit waren die Themen, die vorgestellt und 
diskutiert wurden. Denn von der Idee zur Tat 
zu kommen, haben die Teilnehmenden als 
Aufgabe mitgenommen. pax christi beteiligt sich an Ostermärschen

Aktionstag  am  
Fliegerhorst Büchel

Eröffnungsgottesdienst der  
Aktion Wanderfriedenskerze

Zahlreiche pax christi-Mitglieder aus dem Regionalverband Limburg-Mainz beteiligten sich 
an den Ostermärschen am Ostersamstag in Limburg und Ostermontag in Frankfurt. In 
Limburg sprach der Vorsitzende von pax christi Rhein-Main, Thomas Meinhardt, über die 
Notwendigkeit, endlich ein Verbot deutscher Waffenexporte in Kriegs- und Krisengebiete 
durchzusetzen.

Zum bundesweiten kirchlichen Aktionstag 
am Fliegerhorst Büchel in der Eifel kamen 
am 7. Juli rund 1000 Friedensbewegte. Auch 
pax christi Rhein-Main hatte wie schon ei-
nige Male zuvor einen Bus organisiert. »Es 
gibt keinen ›gerechten‹ Krieg, nur gerechten 
Frieden. Und zum Frieden zu rufen ist Auf-
gabe der Kirchen«, so ruft es Margot Käß-
mann den Friedensaktivisten zu, die nach 
Büchel gekommen sind.  An diesem bundes-
weiten kirchlichen Aktionstag, der nicht zu-
fällig am Jahrestag der Unterzeichnung des 
UN-Atomwaffenverbotsvertrags stattfindet, 
machen die rund 1000 Friedensbewegten 
ihre Ablehnung von Atomwaffen deutlich 
und fordern deren Abzug aus Deutschland.

Mit einem ökumenischer Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer atomarer Gewalt wur-
de wie in jedem Jahr am 1. September im Frankfurter Dom die diesjährige Aktion Wander-
friedenskerze eröffnet. Am Ende des gut besuchten Gottesdienstes, mitgestaltet von der 
japanisch-deutschen Tanzgruppe Bon- Odori, wurden neun Friedenskerzen auf die Reise 
geschickt. Sie werden bis zum Buß- und Bettag in zahlreichen Gemeinden und bei Veran-
staltungen auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau und der katho-
lischen Bistümer Limburg und Mainz Gottesdienste und Friedensgebete begleiten.
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Internationale Katholische
Friedensbewegung

Weitere Termininformationen unter 
u www.pax-christi.de unter dem  
Menüpunkt »Kalender« 

November 2019

8.–10. 11., Hofheim
Friedensmeditation zu Erich Fried im Exerzitien-
haus der Franziskaner, Kreuzweg 23. Nähere 
Informationen im beiliegenden Folder.

17. 11., 17.00 Uhr, Mainz
Friedensgottesdienst mit pax christi zum 
Volkstrauertag in St. Christoph (Ruinenkirche, 
Nähe Kaufhof) in der Mainzer Innenstadt. 

21. 11., 19.00 Uhr, Mainz
Friedensgottesdienst mit pax christi in  
St. Christoph (Ruinenkirche, Nähe Kaufhof)  
in der Mainzer Innenstadt.

24. 11., 17.30 Uhr, Idstein
Friedensgottesdienst mit pax christi im 
Gemeindesaal von St. Martin, Wiesbadener 
Straße 21.

29. 11., 16.00–19.00 Uhr, Mainz
»›Love-Storm‹ – digitale Zivilcourage praktisch 
anwenden lernen«. Der Workshop in der Reihe 
»Zivile Konfliktbearbeitung« findet in der 
Landeszentrale für politische Bildung Rhein-
land-Pfalz, Kronberger Hof 5, in Mainz statt. 
Nähere Informationen im beiliegenden Folder.

Dezember 2019

12. 12., 19.00 Uhr , Frankfurt
»Friede für Venezuela« Podiumsdiskussion 
mit u. a. Bischof Mario del Valle Moronta 
Rodríguez von San Cristóbal, Venezuela. Ort: 
Haus am Dom, Domplatz 3

29. 12., 17.30 Uhr, Idstein
Friedensgottesdienst mit pax christi im 
Gemeindesaal von St. Martin, Wiesbadener 
Straße 21.

Peter Bürger (Hg.)

»Es droht eine schwarze Wolke«
Donat-Verlag. 336 Seiten. 16,80 € 
ISBN: 9783943425703

Dieser im Auftrag von pax christi zusammen-
gestellte Sammelband untersucht in älteren 
und neuen Beiträgen das Verhalten der deut-
schen katholischen Kirche im und zum Zwei-
ten Weltkrieg. Er macht deutlich, wie bruch-
los und in einzelnen Fällen enthusiastisch 
die Bischöfe den Krieg unterstützten, in klas-
sischer Obrigkeitstreue und später in Abwehr 
des »teuflischen Bolschewismus«. Die Ge-
horsamspredigt prägte weitgehend auch die 
Mentalität der katholischen Jugend, wie 
Heinrich Missalla, Holger Arning und Tho-
mas Breuer aufzeigen. Aber es gab auch kri-
tische Abweichler im Katholizismus, wie der 
Herausgeber Peter Bürger für die Erzdiözese 
Paderborn beispielhaft recherchiert hat. Be-
sonders berühren die von Jakob Knab und 
Wolfram Wette beschriebenen Schicksale 
kritischer katholischer Soldaten, die den Ein-
satz für vom Tode bedrohte Juden als angeb-
liche »Landesverräter« ihrerseits mit dem 

Leben bezahlten. 
Fazit: ein wich-
tiges Buch mit 
wichtigen Diskus-
sionsimpulsen.

Lutz Lemhöfer
Zuerst 

veröffentlicht bei 
Publik-Forum

buchvorstellung

Vormerken 2020
12. 1., 10.00 Uhr, Heidesheim

Zentraler Weltfriedenstagsgottesdienst für das Bistum Mainz mit Bischof Peter Kohlgraf in der 
katholischen Gemeinde in Heidesheim (zwischen Mainz und Ingelheim).

7./8. 8., Hofheim
Mitgliederversammlung 2020 von pax christi Rhein-Main – Regionalverband Limburg- Mainz im 
Exerzitienhaus der Franziskaner, Kreuzweg 23 in Hofheim am Taunus.


