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Ausgabe 2/2020

Internationale Katholische
Friedensbewegung

Rhein-Main | Regionalverband Limburg-Mainz
pax christi

Der 8. Mai 1945 bedeutete in Europa das mili-
tärische Ende des Zweiten Weltkriegs, das 
Ende des NS-Staates, das Ende der Diktatur, 
der Verbrechen und der Leiden für Millionen 
Menschen. Für diejenigen Deutschen, die 
vom NS-Regime nicht verfolgt worden wa-
ren, war es zumindest das Ende der Bombar-
dierungen der Städte; für andere wiederum 
begann die Erfahrung von Flucht und Ver-
treibung aus ihrer Heimat.

In den Ländern der ehemaligen Sowjetunion 
wird bis heute der 9. Mai als »Tag des Sieges« 
und eigenständiges Datum der deutschen 
Kapitulation und Ende des Vernichtungs-
krieges begangen. Der pazifische Krieg – in 
der europäischen Wahrnehmung oft verges-
sen und doch in der »Achse Berlin–Rom–To-
kio« damit verbunden – endete aber erst 
nach den Atombombenabwürfen mit der 

Bekanntgabe der Kapitulation Japans im Au-
gust 1945.

Erst dann war der Zweite Weltkrieg tatsäch-
lich zu Ende und ging in einen »kalten Krieg« 
mit Ost-West-Gegensatz und Systemkonkur-
renz über. Von einem wirklichen Frieden lässt 
sich nicht sprechen, zumal es für Deutsch-
land keinen Friedensvertrag gab. Eine Frie-
densregelung wurde wegen der deutschen 
Teilung vertagt und erst 1989/90 im Rahmen 
des 2+4-Vertrages wieder aufgegriffen. 
Eigentlich ging für Deutschland erst am 3. 
Oktober 1990 mit dem Einigungsvertrag die 
»Nachkriegszeit« zu Ende. Der 8. Mai 1945 
als historischer Bezug bildet somit nur eine 
Perspektive ab. Zudem wurde in beiden deut-
schen Staaten ein unterschiedliches Narrativ 
für die Bewertung der Ereignisse entwickelt, 
gegenläufige Legitimationserzählungen ge-

Mai 1945: Jubel für die Befreier im niederländischen Ede … wie es wohl ein paar Kilometer weiter aussah?

Es scheint etwas waghalsig, in Zeiten der Corona-Pandemie etwas über ein Datum der 
eigenen Geschichte zu schreiben, das 75 Jahre her ist. Dennoch bleibe ich dabei: Der 
8./9. Mai 1945 hat auch für die Gegenwart noch eine Bedeutung, auch wenn Arbeit 
und Gesundheit und nicht zuletzt die Frage: Wie wollen wir leben, wenn »alles« vorbei 
ist, uns sehr beschäftigen.

8. Mai 1945

Tag der Befreiung!

Liebe Leserin, lieber Leser,
immer wieder hörten wir in den ver-
gangenen Wochen von Gedenkfeiern 
anlässlich der Befreiung von Konzen-
trationslagern vor 75 Jahren. Fanden 
Sie es auch schade, dass es so kleine 
Feiern waren, die in diesen Tagen der 
alles beherrschenden Corona-Pandemie 
nur zur Randnotiz taugten? pax christi 
erinnert seit Jahrzehnten im Januar 
an die Opfer der Shoa. In diesem Jahr 
haben wir im pax christi-Gottesdienst 
in Idstein die Namen einiger Opfer des 
Nazi-Terrors vorgelesen. Mir ist wichtig, 
dass die Opfer nicht vergessen werden. 
Die Vergegenwärtigung ihres Schicksals 
lässt mich wachsam bleiben und gibt 
mir die Kraft zu reagieren, wenn 
 Menschenverachtung und Ausgrenzung 
in meinem Alltag aufkeimen. In diesem 
Jahr wollten einige der letzten Über-
lebenden im Rahmen der Gedenkfeiern 
sprechen. Es macht mich traurig, dass 
das nicht möglich war. Auch die von 
pax christi Rhein-Main für den Herbst 
ins Auge gefasste Fahrt zu norddeut-
schen Gedenkstätten ist in unbestimm-
bar weite Ferne gerückt. Natürlich 
habe ich am 9. April des 75.Todes tages 
von Dietrich Bonhoeffer gedacht und 
den 23. April, den Tag der Befreiung 
des KZ Flossenbürg, in dem er ermordet 
wurde, im Stillen gefeiert. Aber Ge-
denken im  öffentlichen Raum gemein-
sam mit anderen wäre etwas anderes 
gewesen. Für mich heißt das, dass wir 
uns in den nächsten Wochen von der 
Corona-Starre befreien und unsere 
Kreativität einsetzen müssen, um zu 
prüfen, wie wir in verantwortlicher 
Weise Gedenken, Diskussionen, Proteste 
und Politikgestaltung auch in Corona- 
Zeiten be treiben können. Nur so können 
wir Freiheitsrechte bewahren und 
 Demokratie schützen. Für die nächs ten 
Wochen nehme ich das Dietrich 
 Bonhoeffer-Wort mit auf den Weg: 
»Es reicht nicht, die Opfer unter dem 
Rad zu verbinden. Man muss dem Rad 
selbst in die Speichen fallen«.

Kerstin Meinhardt
Die Diplom-Soziologin ist pax christi- und 
 Redaktionsmitglied dieser Zeitschrift
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8. Mai als Feiertag

Die Auschwitz-Überlebende Esther 
Bejarano setzt sich dafür ein, dass der 
8. Mai als Tag der Befreiung vom  
Faschismus zum offiziellen Feiertag 
erklärt wird. Hinweise zur Unterstü-
zung des Anliegen: 
33  pax-christi.de

schaffen, die auch in der jeweiligen Erinne-
rungskultur ihren Niederschlag fanden:  In 
der Bundesrepublik markierte der 8. Mai das 
Kriegsende und den Beginn der alliierten 
 Besatzung; in der DDR wurde er ausdrück-
lich als Befreiung von Krieg und Faschismus 
begangen. Den Ausdruck »Befreiung« für 
dieses Datum zu verwenden, verriet in der 
westdeutschen Sprachregelung für längere 
Zeit, dass man an der eigenen verkürzenden 
Darstellung zumindest gewisse Zweifel heg-
te. Die Rede von Bundespräsident Richard 
von Weizsäcker am 8. Mai1985 war in dieser 
Hinsicht ein Durchbruch und polarisierte 
durchaus. 35 Jahre später ist dies – vor allem 
für Jüngere – vielleicht kaum noch nachvoll-
ziehbar, zeigt aber genau, wie abhängig Er-
innerungskulturen und kollektive Gedächt-
nisse von einem Generationenwandel sind.

Von der Legitimation zur Reflexion
Gesellschaftlich – und auch kirchlich – setz-
te ein wirkliches Nachdenken über Kriegs-
ursachen, Kriegsziele, die Durchführbarkeit 
von Großverbrechen im Rücken eines Kriegs 
und insgesamt den Aufbau eines gewalt-
tätigen und antidemokratischen Staates erst 
sehr spät ein und etliches blieb ungesagt 
und unbedacht. Die Konfrontation mit der 
Schuldfrage wie auch die Anerkennung der 
Fakten fielen der Erlebnisgeneration nicht 
leicht, sie wurden abgewehrt oder schlicht 
geleugnet. Insbesondere die bewusst brutale 
deutsche Kriegsführung und Besatzungs-
herrschaft in Osteuropa, die Vernichtung der 
jüdischen Bevölkerung und anderer als un-
erwünscht angesehener Menschen – die so 
nur unter Kriegsbedingungen möglich war – 
und der Umgang mit Kriegsgefangenen und 
Zwangsarbeiter*innen zur Durchsetzung der 
Kriegswirtschaft sind Tatsachen, die auch 
dann jeweils neu in ihrer Bedeutung zu re-
flektieren sind, wenn die Ereignisse selbst 
mehr als 75 Jahre zurückliegen. Vielleicht ist 
es mit dem zeitlichen Abstand auch leichter, 
die Differenzierungen in Täter*innen, Opfer, 
Zuschauer*innen oder Helfer*innen anzu-
nehmen, Perspektivwechsel vorzunehmen 
oder Unterschiede zu verstehen.

Dies betrifft nicht nur individuelles oder fa-
miliäres Erinnern der unterschiedlichen Erfah-
rungen, sondern gerade auch die Institutionen 
einer Gesellschaft. Sie sind im Gegensatz zu 
einer individuellen Biografie die Trägerinnen 
von Kontinuität und haben den 8. Mai 1945 
zunächst oft ohne Brüche überstanden und 
vor allem die Botschaft der Stabilität und des 
sogenannten Wiederaufbaus vermittelt.

Ein gewisser Wandel lässt sich Ende der 
1960er Jahre – mit angestoßen durch Ge-
richtsverfahren gegen Intensivtäter des NS-
Systems und dann durch neue soziale Bewe-
gungen – erkennen. Hier fand auch durch 
pax christi ein nicht unerheblicher Transfer 
in den katholischen Bereich – in beiden deut-
schen Staaten – statt.

Für die Kirchen als eigentliche Trägerinnen 
einer Friedensbotschaft wäre es eine blei-
bende Aufgabe, die Erkenntnis zu reflektie-
ren, dass sie trotzdem im Denken des Indif-
ferentismus ihrer Institution durch Loyalität 
zum Staat und besonders durch die Aufrecht-
erhaltung ihrer soldatischen Gehorsamsethik 
einen Beitrag zur Kriegsführung geleistet 
haben. Verweigerung oder Widerstand hat-
ten in dieser Logik keinen Platz.

EU: Friedens- oder Marktprojekt?
Fast alle heutigen europäischen Länder wa-
ren von Krieg und Gewalterfahrungen be-
troffen. Somit wäre eigentlich am 8. Mai eine 
europäische Perspektive angezeigt. So sehr 
die deutsche Einheit mit dem Anspruch ver-
bunden war, die jetzt gemeinsam anzuschau-
ende Geschichte anzunehmen, wäre die euro-
päische Einigung noch viel mehr eine Her-
ausforderung für eine gemeinsame Deutung 
des 8./9. Mai 1945. Es ist zu Recht ein »Tag 
der Befreiung«, weil diese Erfahrung die Euro-
päer*innen verbinden könnte. Befreiung von 
etwas ist aber nicht einfach ein Ende, ein 
Abschluss von etwas, sondern fragt auch 
danach: Wozu, woraufhin wurden wir be-
freit? Dies wäre die noch nicht endgültig be-
antwortete Zukunftsfrage.

Die massive und traumatische Erfahrung des 
Krieges sollte eine bleibende Mahnung zum 
Frieden sein und immer neu konkrete poli-
tische Schritte für eine Friedenspolitik her-
ausfordern. Die grundlegende Erfahrung, 
dass Kriege kein Mittel sein dürfen, um eige-
ne Interessen durchzusetzen, sollte insbe-
sondere die Politik der europäischen Institu-
tionen leiten. Wird die EU ein Friedensprojekt 
sein oder sich nur als Marktprojekt definie-
ren? Vielleicht ist die Erfahrung der gegen-
wärtigen Pandemie, die zu Recht als Krise 

verstanden werden muss und deren Folgen 
wir noch gar nicht alle kennen, ein Anlass 
oder Grund für eine Neubestimmung auch 
solcher Zukunftsfragen. Die aktuellen Kriege 
am Rande oder außerhalb Europas sind eine 
wachsende Herausforderung für politische 
Institutionen wie auch zivilgesellschaftliche 
Akteure. Für die sogenannten »kalten Kon-
flikte« und die Stellvertreterkriege – Krim, 
Donbas, Transnistrien, Kaukasus, Syrien, Li-
byen, Zentralafrika … – gibt es bisher kaum 
Lösungen. Für Kirchen und Religionsgemein-
schaften stellt sich auch die Frage, inwieweit 
sie selbst Teil der Probleme oder Teil der Lö-
sungen sind. 75 Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges hat die Frage nach der Möglich-
keit des Friedens eine globale Bedeutung 
bekommen, die über die historischen Erfah-
rungen hinausweist.

Revisionist*innen gewinnen Zulauf
In der Bewertung des Zweiten Weltkrieges, 
der Nazidiktatur und des Holocausts aller-
dings wird der Konsens in unserer Gesell-
schaft brüchiger. Der bislang im Wesentli-
chen akzeptierten Deutung von Krieg und 
Holocaust als Zivilisationsbruch werden offen 
Neubewertungen gegenübergestellt, die eine 
Einebnung der Erinnerung an die Ereignisse 
fordern. Nun gab es auch in früheren Jahren 
Holocaustleugner und direkte Geschichts-
revisionist* innen. Aber sie waren Sonderlin-
ge, milieuspezifische Akteur*innen und nicht 
wirklich anschlussfähig an die Mitte der Ge-
sellschaft und die intellektuellen Diskurse. 
Hier ändert sich der bisher vermutete Konsens 
in unserer Gesellschaft. Geschichtserzählun-
gen sind immer auch Kämpfe um Deutungs-
hoheiten und kulturelle Dominanz, die dann 
in politische Machtwechsel umgewandelt 
werden können. Daher sind sie eben keine 
»politischen Hobbys«. In vielen Staaten Mit-
tel- und Osteuropas sind die geschichtspoli-
tischen Kontroversen noch härter, zum Teil 
findet eine Art Umkehr der bisher gängigen 
Geschichtsnarrative statt. Der »clash of sym-
bols«, der Kampf um Denkmäler, Gedenktage 
und -orte und weitere Elemente der Erinne-
rung und die wachsende Nationalisierung 
laufen einer Friedensordnung eher zuwider. 
Solche Instabilitäten und Konflikte sind auch 
in einer globalen Weise eskalationsfähig.

Das Datum des 8/9. Mai ist als »gefährliche 
Erinnerung« im Sinne einer prophetischen 
Provokation eigentlich hochaktuell.

Georg Hörnschemeyer
Das frühere Mitglied des pax christi-

Bundesvorstandes ist Projektmitarbeiter der 
»Gedenkstätten Gestapokeller und 

Augustaschacht«, Mitglied der pax christi-AG 
Mittel-Ost-Europa und lebt in Osnabrück
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»Wo der Geist des Herrn  
wirkt, da ist Freiheit!«

Befreiung und Freiheit: Vor langer Zeit habe 
ich aus den Texten des Zweiten Vatikani-
schen Konzils die Pastoralkonstitution »Gau-
dium et spes« genommen und überall das 
Wort »Freiheit« durch »Befreiung« ersetzt 
und kam an bei wesentlichen Grundlagen 
der »Theologie der Befreiung«. Das war zur 
damaligen Zeit natürlich so nicht gewollt 
und erlaubt. Und heute?

»Freiheit« und »Befreiung« – was ist da so 
verschieden? Ist das Erste mehr eine Daseins-
beschreibung oder Vision und das Zweite 
mehr der aktive Weg dahin? Auf jeden Fall 
ermöglicht »Befreiung« »Freiheit« – auf je-
den Fall die »Freiheit von« etwas, von Unter-
drückung, von Folter, von Leid …

Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano, 
die wir letztes Jahr in einer Veranstaltung 
mit pax christi Rhein-Main live in Elz erleben 
durften, schrieb in einem offenen Brief an 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, 
Kanzlerin Angela Merkel und Mitglieder des 
Bundestages:

»Ich fordere: Der 8. Mai muss ein Feiertag 
werden! Ein Tag, an dem die Befreiung der 

Menschheit vom NS-Regime gefeiert 
werden kann. Das ist überfällig seit sieben 
Jahrzehnten. Und hilft vielleicht, endlich zu 
begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der 

Befreiung war, der Niederschlagung des 
NS-Regimes. (…) Am 8. Mai wäre dann Gele-

genheit, über die großen Hoffnungen der 
Menschheit nachzudenken: Über Freiheit, 

Gleichheit, Brüderlich- und Schwesterlichkeit.«

Befreiung aus dem Sklavenhaus, aus der 
Unterdrückung, aus menschenverachten-
den Strukturen. Das sind die grundlegenden 
Texte unseres Glaubens. Abraham, der in die 
Weite geführt wurde; Mose, der aus der Ge-
fangenschaft aufbrach. Immer in Richtung 
»Freiheit«. Aber welche Freiheit schenkt uns 
die Befreiung?

Abraham vom Bekannten ins Unbekannte, 
Mose aus dem Sklavenhaus ins gelobte Land. 
Und wir? Genauso wie sie: von der »Freiheit 
von« zur »Freiheit für«.

Erst geht es darum,  
dass Abraham vom alt Gewohnten frei wird,

es geht darum,  
dass Mose von den Ketten frei wird,

es geht darum,  
dass wir frei werden von allem, was uns einengt im Leben.

Das ist der erste Schritt des Weges: »Freiheit von«.

Aber das ist nicht der letzte Schritt des Weges, es ist 
nicht das Ziel. Das Ziel ist die »Freiheit für«. Abraham 
ist frei für die Weite, für Gottes Weitsicht, für einen 
Segen, der allen gilt. Mose ist frei für das gelobte Land, 
für das Geschenk Gottes, für das, was frei macht. Und 
für was sind wir frei? Frei für Barmherzigkeit, frei für 
Nächstenliebe, frei für Gleichheit aller Menschen?

Wir sind noch lange nicht am Ziel des Weges. In unserer 
Gesellschaft, in unserer Kirche, in unseren Gemeinden 
muss sich noch vieles wandeln. 

Wir müssen frei werden vom Klerikalismus,  
der den Glauben von innen zerfrisst. 

Wir müssen frei werden vom Vertrauen auf Geld und 
Macht, das unsere Institution Kirche lähmt. 

Wir müssen frei werden vom Glauben,  
dass alles so bleiben sollte, wie es einmal war.

Das ist Menschenwerk, nicht Gottes Werk.

Freiheit verdankt sich. Sie ist weder eine Selbstver-
ständlichkeit, noch kann ich für meine Person eine 
echte Freiheit selber herstellen. Die Freiheit, die 
mir Gott schenkt, ist immer eine »Freiheit für«. 
Abraham, der Vater aller Glaubenden, soll Her-
kunft und Heimat hinter sich lassen, Unbekann-
tes aufsuchen und Neuland betreten, damit 
alle Welt Gottes Segen erlangt.

Das ist das Gegenteil einer restaurativen und 
restriktiven Religiosität. Es ist auch das Gegen-
teil eines ängstlichen Glaubens, der ideologi-
sche Geschlossenheit braucht, um kirchliches 
Profil zu pflegen. Aus den biblischen Worten 
spricht wohltuend der Gott des Weges und 
der Verheißung. »Wo der Geist des Herrn wirkt, 
da ist Freiheit!«

Abraham muss gehen, weil sein Segen nicht 
im Rückzug liegt, sondern im Aufbruch. Weil 
er nicht für die Fixierung des Alten steht, 
sondern zur Gestaltung des Neuen ermun-
tert. Das ist Perspektivwechsel. Es geht um 

die Dynamik des Lebens, des wirklichen Le-
bens. Und so kann man auch »umgekehrt« 
schauen: Wo Enge und Druck herrschen, da 
ist nicht der Geist Gottes am Werk.

Es geht um die Befreiung von und die Freiheit 
für: Freiheit für Frieden, Gleichheit und Ge-
schwisterlichkeit – mit allen Menschen und 
mit unseren Mitgeschöpfen in der Schöpfung.

Peter Hofacker
Der Bezirksdekan für den Westerwald ist 

Geistlicher Beirat des pax christi-
Regionalverbandes Limburg-Mainz

(2. Paulusbrief an die Gemeinde von Korinth 3,17)
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Was tun eigentlich unsere Friedens  arbeiter*innen in Corona-Zeiten? 
Veranstaltungsabsagen, Homeoffice, fehlende Kinderbetreuung …  
Natürlich betreffen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch uns.  
Da stellt sich die Frage, was wir in dieser Zeit eigentlich so alles tun.

Wie viele andere Arbeitnehmer*innen arbei-
ten wir seit relativ genau einem Monat kom-
plett von zu Hause aus. Das geht in unserem 
Fall relativ gut, da wir das meiste am PC und 
über sehr regelmäßige Telefonate und Video- 
Konferenzen machen können.

Trotzdem hat sich natürlich einiges verän-
dert: Schritt für Schritt haben wir alle Ver-
anstaltungen bis Ende Juli abgesagt (aktu-
eller Stand). Eigentlich hätten in dieser Zeit 
Veranstaltungen zu Ziviler Konfliktbearbei-
tung und zu Rüstungsexporten, eine Zeit-
zeug*innenwoche, mehrere Ostermärsche, 
verschiedene Friedensrad- und -wander-
aktionen, mehrere pax christi-Gottesdienste 
in Idstein und Mainz und nicht zuletzt das 
von uns mit ausgerichtete pax christi-Diö-
zesan- und Regionalverbändetreffen 2020 
stattgefunden. Dass all diese Treffen nicht 
durchgeführt werden können, ist natürlich 
sehr schade, wir halten es aber – abgesehen 
von offiziellen Verboten – für vernünftig und 
notwendig.

Da wir Friedensarbeiter*innen – Jana und 
Daniel – beide stark in die inhaltliche und 
organisatorische Vorbereitung und natürlich 
auch die Durchführung der Veranstaltungen 
involviert gewesen wären, fällt zunächst eini-
ges an Arbeit weg. Gleichzeitig haben wir 
uns mittlerweile gemeinsam mit dem Vor-
stand des Regionalverbands und anderen 
Mitgliedern zahlreiche Möglichkeiten über-
legt, wie wir »trotz Corona« weiter an unse-
ren friedenspolitischen Themen arbeiten 

können. So setzen wir jetzt verstärkt inhalt-
liche Inputs auf die Homepage, verweisen 
auf Online- und Offlineaktionen, die trotz-
dem möglich sind, und beschäftigen uns 
auch mit neueren Formaten, wie beispiels-
weise einigen interessanten Podcasts zu 
Friedensthemen. Damit Ostern nicht »aus-
fallen« musste, haben wir die tollen Entwürfe 
für Hausgottesdienste, die wir von verschie-
denen Mitgliedern bekommen haben, etwas 
aufbereitet und über Rundmails und die 
Homepage für alle zugänglich gemacht.

Vor allem aber haben wir jetzt mehr Zeit, 
uns vertieft mit all den inhaltlichen Fragen, 
Debatten und Konzeptionen auseinander-
zusetzen, denen wir sonst im »Alltagsge-
schäft« manchmal auch zu wenig Zeit ein-
räumen können: Wir erarbeiten langfristi-
gere Konzepte, wie wir mehr Jüngere für pax 
christi-Themen interessieren und unsere 
Öffentlichkeitsarbeit verbessern können. Wir 
lesen uns noch besser in die verschiedenen 
Arbeitsbereiche und auch in die Geschichte 
von pax christi ein, schreiben Fördermittel-
anträge für zukünftige Projekte und tauschen 
uns über all die großen und kleinen Ideen 
aus, die wir so in unseren Schubladen und 
Hinterköpfen haben.

Und nicht zuletzt gibt es ja glücklicherweise 
doch noch Veranstaltungen, die bisher nicht 
abgesagt wurden und die vorbereitet wer-

den wollen. Eine davon ist unsere Mitglie-
derversammlung am 7./8. August in Hofheim, 
für die wir unter anderem eine Podiums-
diskussion und mehrere Arbeitsgruppen vor-
bereiten. 

Auch auf die Arbeit von Alois Bauer, dem 
dritten Friedensarbeiter im Bunde mit sei-
nem Büro in Mainz, hat Corona natürlich 
Einfluss. Er arbeitet nach den Vorgaben des 
Bistums Mainz ebenfalls im Homeoffice. Zu-
dem gab es in der Osterwoche verordneten 
Urlaub für alle Beschäftigten.

Wir drei stehen in regem Kontakt unterein-
ander und mit dem pax christi-Regional-
vorstand, sei es bezüglich der Planung von 
Veranstaltungen, der Erarbeitung von Exper-
tisen zu verschiedenen Themen oder der 
Eruierung sachkundiger Personen, der Öf-
fentlichkeitsarbeit etc.

Neben der pax christi-Arbeit kümmert sich 
Alois Bauer mit drei Kolleginnen im Bistum 
Mainz um die Bereiche »Weltkirche« (Kam-
pagnen der Hilfswerke/Projektpartnerschaf-
ten/Missionar*innen) und »Bewahrung der 
Schöpfung« (Koordination für »Autofasten« 
und »nachhaltig predigen«/Unterstützung 
des Umweltbeauftragten und des Umwelt-
beirats).
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Was tun eigentlich unsere Friedens  arbeiter*innen in Corona-Zeiten? 
Eine schöne pax christi-Frucht ist die Zeit-
zeug*innenarbeit, die im Bistum Mainz schon 
2001 startete und erfolgreich läuft. Leider 
mussten wegen Corona nun gleich zwei ge-
plante Besuchswochen abgesagt werden, 
die komplett vorbereitet waren. Viel Auf-
wand, große Enttäuschung bei Schulen und 

Zeitzeug*innen – aber aus Gesundheitsgrün-
den notwendig. So bleibt zu hoffen, dass wir 
im September noch eine Woche durchführen 
können.

Sie sehen, trotz der aktuellen Einschränkun-
gen gibt es durchaus alle Hände voll zu tun, 

um die Arbeit von pax christi Rhein-Main 
weiter zu unterstützen, friedenspolitische 
Themen voranzutreiben und die Zukunft 
unseres Regionalverbands zu mitzugestalten.

Jana Freudenberger, Daniel Untch und 
Alois Bauer

Aktion Wanderfriedenskerze 2019/20
Mit dem Gedenken an die Opfer atomarer Ge-
walt hat die »Ökumenische Aktion Wander-
friedenskerze« 2019 die Opfer von Atombom-
benabwürfen in den Fokus gerückt und die-
jenigen, die unter entsprechenden Tests, Re-
aktorunfällen oder dem Uranabbau leiden. In 
Gottesdiensten und Friedensgebeten wurden 
auch diejenigen gewürdigt, die es geschafft 
haben, ihre Opferrolle zu überwinden und sich 
selbst und anderen eine Stimme zu geben.

Unterfüttert mit inhaltlichen und spirituellen 
Denkanstößen durch die Gebetshilfe wan-
derten neun Friedenskerzen durch die Rhein- 
Main-Region. Zuvor hatten die ehrenamtli-
chen Gestalter*innen wahre Kunstwerke ge-
schaffen, die das Thema in seiner ganzen 
Vielschichtigkeit zeigen. Im Rahmen von etwa 
150 Gottesdiensten, Friedensgebeten, Diskus-
sionen und anderen Veranstaltungen wurde 
so den Opfern atomarer Gewalt gedacht.

Die ersten Kerzen aus dem Jahr 2019 sind 
nun bereits auf ihrem weiteren Weg in die 
Welt. Eine Kerze wurde an ein Projekt der 

Kapuziner in Albanien übergeben. Eine wei-
tere im Rahmen der Misereor-Fastenaktion 
an die Jesuiten im Libanon weitergereicht. 
Die pax christi-Gruppe Offenbach hat zudem 
eine Kerze nach Dohuk im Irak geschickt, an 
eine Schule, wo Jungen und Mädchen aller 
Volksgruppen und Religionen gemeinsam 
unterrichtet werden.

2020: »Verbrannte Erde – Kriegsopfer 
Schöpfung«
Seit Anfang dieses Jahres laufen die Planun-
gen für den Herbst 2020. »Verbrannte Erde – 
Kriegsopfer Schöpfung« lautet der Titel der 
diesjährigen »Ökumenischen Aktion Wander-
friedenskerze« (1. 9.–17. 11. 20), wie er beim 
Trägertreffen im Februar festgelegt wurde. 
Dabei soll der Menschen, Tiere und Pflanzen 
gedacht werden, die dem Krieg und seinen 
Strategien zum Opfer fallen. Eine dieser 
Strategien war und ist die der »verbrannten 
Erde«. Die gesamte Schöpfung in all ihrer 
Vielfalt steht im Blick des diesjährigen Ge-
bets für die Opfer von Krieg, Terror und Ge-
walt.

Das Thema ist somit gesetzt, die Ausarbei-
tung in vollem Gange. Wir hoffen darauf, 
dass sich auch in diesem Jahr wieder viele 
Gemeinden, Verbände und andere Organi-
sationen an der »Gebetskette« beteiligen.

Erzählen Sie in Ihrem Umfeld von dieser Ak-
tion, die schon seit 19 Jahren einen beein-
druckenden ökumenischen Friedensimpuls 
in der Rhein-Main-Region setzt, indem sie 
das Gebet für und das Gedenken an die  Opfer 
in den Mittelpunkt stellt.

Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich 
jederzeit an das Friedensarbeitsbüro in Bad 
Homburg wenden. Die Gebetshilfen und Pla-
kate werden im Juni versandt. Zusätzlich 
wird es auf unserer Homepage weitere Ma-
terialien geben, mit Lektüre- oder Filmtipps, 
Anregungen für Veranstaltungsformen und 
weitergehenden Informationen zum Thema. 
Ein regelmäßiger Blick auf www.pax-christi.
de oder www.wanderfriedenskerze.de lohnt 
sich also.

Daniel Untch

Harald Jähner

Wolfszeit Deutschland und die Deutschen 1945–1955

Rowohlt 2019. 480 Seiten. 26,00 Euro. Taschenbuchausgabe geplant für Herbst 2020

Angesichts des 75. Jahrestages des Kriegs-
endes lohnt sich ein Rückblick: Wie ging es 
danach eigentlich weiter? Zur Überraschung 
der alliierten Besatzer gab es so gut wie kei-
nen nazistisch-militaristischen Widerstand, 
aber auch äußerst wenig selbstkritische poli-
tische Reflexion. Die Deutschen stürzten sich 
auf die Bewältigung des Alltags, die mit Trüm-
merräumung und Wiederaufbau reichlich 
zu tun bot. Auch psychologisch stellten sich 
etwa mit dem Austarieren der Geschlech-
terrollen zwischen selbstbewussten Trüm-
merfrauen und traumatisierten Heimkehrern 

ebenso neue Probleme wie mit der gefor-
derten Integration von Millionen Flüchtlin-
gen. Auf der Strecke blieb die Aufarbeitung 
von zwölf Jahren mehrheitsgestützter Nazi-
herrschaft oder gar von Vernichtungslagern 
und Holocaust. Jähner stellt pointiert das 
Zusammengehen von Verdrängung, Aufbau-
arbeit und bisweilen jäh aufschäumender 
Lebenslust dar. Ein lesenswertes und vorzüg-
lich lesbares Buch, das zu Recht den Sach-
buchpreis der Leipziger Buchmesse 2019 er-
halten hat.

Lutz Lemhöfer
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Russland und der Westen: Stillstand
… und die Corona-Pandemie erschwert die Verbesserung  
der Beziehungen zusätzlich …

Krieg, beziehungsweise militärische Stärke, 
ist für Russlands Außenpolitik heute wichti-
ger als noch vor zehn Jahren. Dies ist erst 
einmal eine sachliche Feststellung, keine 
wertende. Aus Moskaus Sicht ist dies eine 
Konsequenz aus einer Eindämmung und Ein-
grenzung durch einige ehemalige Sowjetre-
publiken, die sich zunehmend westlich orien-
tieren und sich in ökonomischen oder mili-
tärischen Konflikten mit Russland befinden.

Wer auf die zunehmende kriegerische Außen-
politik Moskaus verweist, wird oft mit dem 
Vorwurf konfrontiert, dass die USA – also 
die andere militärische Großmacht – doch 
noch aggressiver handelten oder dass die 
NATO doch mit der Aufnahme neuer Mit-
glieder näher an Russland herangerückt sei 
und dabei Verträge gebrochen habe.

Ein Vergleich, wer nun aggressiver sei, hilft 
wenig. Von größerer Bedeutung sollten die 
Fragen sein, warum sich Russland so verhält, 
wie es sich verhält, und welche Möglichkeiten 
es gibt, die Entwicklung in eine friedlichere 
Zukunft zu lenken.

Krieg stärkt den internationalen Einfluss
Aus der russischen Perspektive ist an seiner 
westlichen Grenze nur noch Weißrussland 

ein Verbündeter. Die baltischen Staaten ge-
hören der EU und der NATO an, die Ukraine 
strebt in diese Bündnisse. Im Süden hat sich 
Georgien ganz von Russland abgewandt, Ka-
sachstan versucht zu kooperieren und doch 
auch seinen eigenen Weg zu gehen. Und Chi-
na ist militärisch inzwischen so mächtig und 
ökonomisch so stark, dass es für Moskau im-
mer schwieriger wird, eine Partnerschaft auf 
Augenhöhe einzufordern. In der Konsequenz 
schwindet der diplomatische Einfluss Russ-
lands in der Nachbarschaft, wie er zur Zeit 
der Sowjetunion und auch noch einige Jahre 
danach bestanden hat. 

Zugleich aber lernte Moskau in der Zeit des 
Arabischen Frühlings, nach der Maidan-Re-
volution in der Ukraine und ganz besonders 
im Krieg in Syrien, dass es sehr wohl seinen 
Einfluss auf der internationalen Bühne stei-
gern kann – durch kriegerische Handlungen. 
Sowohl in der Ukraine (Krim und Donbas) als 
auch in Syrien hat Moskau gelernt, dass es 
über die jeweiligen regionalen Konflikte Ein-
fluss auf die EU und die USA nehmen kann.

Es ist keine konstruktive Krise, die Lage ist 
verfahren. Für Moskau, den diplomatisch 
schwächeren Konfliktpartner, gibt es nichts 
zu gewinnen, wenn es sich unter den gegen-

wärtigen Bedingungen aus den Konflikten 
ganz zurückziehen würde. Es würde sich als 
Verlierer begreifen und der Westen würde 
dies seiner Sanktionspolitik zuschreiben. Die 
russische Bevölkerung toleriert die militäri-
schen Abenteuer. Der innenpolitische Druck 
ist trotz ernster ökonomischer Probleme ge-
ring, auch wenn die Zustimmung zu Putin seit 
längerer Zeit sinkt; sie liegt derzeit bei 63 
 Prozent, so tief wie zuletzt vor acht Jahren.

Die Lage ist verfahren
Für den Westen, die EU, ist Moskaus Erpres-
sungspotenzial (Flüchtlinge aus Syrien) aus-
haltbar. Wichtig ist hierbei auch, dass die 
wichtigsten Führungspersönlichkeiten –  Putin 
in Russland, Angela Merkel in Deutschland 
und quasi wichtigste Stimme der EU und 
 Donald Trump in den USA – keine gemein-
same Basis für Gespräche finden können. 
Hier spielen nämlich nicht so sehr geopoli-
tische Fragen eine Rolle als vielmehr ökono-
mische: Die USA torpedieren die zweite Pipe-
line des Nord- Stream- Projektes, um eigenes 
flüssiges Gas nach Europa zu verkaufen. Und 
für die EU ist die Ukraine ökonomisch von 
großer Bedeutung, so dass sie die bisherige 
Politik fortsetzen wird. Beispielsweise laufen 
umfassende Verwaltungsreformprogramme 
in der Ukraine, die von der GIZ in Eschborn 

Es muss Wladimir Putin schwergefallen sein, die große Parade am 9. Mai in 
Moskau abzusagen. Der russische Präsident sah sich am 16. April gezwungen, 
die Feier zum Sieg über Nazi-Deutschland zu verschieben, weil die Corona-
Pandemie in Russland massiv durchschlägt. Dieses Jahr wäre es eine 
 besondere Feier gewesen – es ist der 75. Jahrestag des Kriegsendes, und im 
Unterschied zum Westen ist die Bedeutung der Erinnerung an den »Großen 
Vaterländischen Krieg« in den vergangenen Jahren gewachsen.
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gefördert werden. Diese Programme führen 
mittelfristig dazu, dass sich das Land immer 
weiter in Richtung Westen bewegt.

Die Beziehung zu Russland ist zudem durch 
die Größe der EU komplizierter geworden. 
Während Deutschlands Diplomatie durch-
aus eine gewisse Verantwortung für die Ver-
brechen im Zweiten Weltkrieg auf dem Ter-
ritorium der Sowjetunion berücksichtigt, 
machen Polen und die baltischen Staaten 
eine eigene Rechnung auf und verweisen 
 ihrerseits auf die sowjetischen Verbrechen 
auf ihren Gebieten. Das macht es schwer für 
die EU, mit einer Stimme zu sprechen.

Austauschprogramme prägen nachhaltig
Vielleicht ist es sinnvoller, darauf zu schauen, 
was aus deutscher Perspektive geschehen 
könnte. Unterhalb der öffentlichen Wahr-
nehmung laufen durchaus Programme, die 
darauf abzielen, die Beziehungen zu Russland 
zu intensivieren. So gab es 2018 bis 2020 im 
Zuge des deutsch-russischen Wissenschafts-
jahres intensiveren wissenschaftlichen Aus-
tausch. Im Weltraum findet nach wie vor 
eine enge Kooperation statt und der deutsch-
stämmige Chef der Europäischen Weltraum-
agentur (ESA), Jan Wörner, unterhält enge 
persönliche Beziehungen zu seinen Fach-
partner*innen in Russland. Und die Wirt-
schaftsbeziehungen sind trotz der EU-Sank-
tionen intensiv.

Enttäuschend wird es, wenn wir auf die Ebe-
ne schauen, die langfristig die Beziehungen 
zwischen verschiedenen Staaten prägt: Laut 
dem Deutschen Akademischen Austausch-
dienst (DAAD) gehen nach Russland immer 

noch viel weniger Studierende oder junge 
Wissenschaftler*innen als in die USA. So wa-
ren es 2019 genau 2.124 Geförderte, die nach 
Russland gingen, und 4.296, die in die USA 
gingen. In den Jahren davor war das Verhält-
nis noch schlechter. Diese Austauschpro-
gramme sind nicht zu unterschätzen, sie 
prägen nachhaltig. Das zeigt sich übrigens 
auch in den politischen Äußerungen von 
deutschen Politiker*innen. Wer russlandkri-
tisch redet, hat oftmals eine transatlantische 
Sozialisation (zum Beispiel Marieluise Beck 
oder Cem Özdemir), wer russlandfreundli-
cher ist, oftmals eine persön liche russland-
nahe Sozialisation (wie Matthias Platzeck).

Vor diesem Hintergrund wäre es sehr sinn-
voll, direkte Begegnungen und Austausch-
programme zu fördern. Noch sinnvoller wäre 
es, wenn diese Programme Begegnungen 
nicht nur zwischen Gruppen zweier Staaten 
umfassen würden, sondern mehrerer. Doch 
in Zeiten von Corona ist damit nicht so schnell 
zu rechnen.

Die Corona-Pandemie wird intensivere Reise-
tätigkeit zwischen Europa und Russland ver-
hindern. Die Pandemie hat zugleich dafür 
gesorgt, dass das NATO-Manöver Defender 
2020 ausfällt. Die Modernisierung der NATO-
Strategie für Europa, um sich im Zweifel gegen 
Russland aufzustellen, ist jetzt erst einmal 
auf Eis gelegt. Doch die Modernisierung der 
Waffensysteme in Ost wie West schreitet 
voran.

Dann könnte Deutschland helfen
Es gibt keinen einfachen, klaren Weg, wie die 
Beziehungen zu Russland verbessert werden 
können. Gegenwärtig behindern die unter-
schiedlichen Interessen der EU-Mitglieder eine 
einheitliche Position, die USA haben ihrerseits 
eigene Interessen, die wiederum in der NATO 
keine einheitliche Linie in Bezug auf Russland 
ermöglichen. Andererseits signalisiert Russ-
land immer wieder seine Bereitschaft, mit der 
EU zu kooperieren oder an bestehenden Ver-

trägen, wie dem bis Ende Februar 2021 gel-
tenden New-Start-Vertrag, festzuhalten. Doch 
dabei will Russland nicht über die Ostukraine 
oder die Krim diskutieren.

Aber wie soll man sich annähern, wenn man 
die Kernpunkte des Konfliktes übergeht? 
 Leider ist zu befürchten, dass nach Ende der 
Kanzlerschaft Angela Merkels die Beziehung 
zu Russland noch weiter abkühlen wird, wenn 
ihr niemand nachfolgt, der diese Beziehung 
zur Chef*innensache macht. Auch wenn sich 
die Sympathien zwischen Merkel und Putin 
sichtlich in Grenzen halten, haben doch bei-
de gelernt, respektvoll miteinander umzu-
gehen. Und das Normandie-Format, wenn 
sich Frankreich, Deutschland, Russland und 
die Ukraine zu Gesprächen trafen, war ein 
wichtiger Fortschritt in der Bewältigung des 
Konfliktes.

So enttäuschend es ist: Im Moment lässt sich 
wenig mehr tun als abzuwarten, auch für die 
Zivilgesellschaft. Austauschprogramme, kul-
turelle Programme und einfache Gruppen-
reisen sind derzeit nicht möglich. Selbst Po-
diumsdiskussionen in Deutschland mit Ver-
treter*innen unterschiedlicher Blickwinkel 
auf den Konflikt sind aktuell nicht möglich.

Die Frage ist, ob die Corona-Pandemie indi-
rekt auf die Beziehungen zwischen Russland 
und der EU wirken wird. Im Gegensatz zum 
propagandistischen russischen Hilfsangebot 
für Italien steht es um die medizinische Ver-
sorgung in Russland selbst nicht gut. Sollte 
sich die Pandemie dort weiter so ausbrei ten 
wie bisher, würde das eventuell Hilfe von 
außen nötig machen. Und dann könnte 
Deutschland helfen.

Viktor Funk
Der Journalist ist Politik-Redakteur bei der 

Frankfurter Rundschau, in Kasachstan geboren 
und aufgewachsen und 1990 mit seinen Eltern 

nach Deutschland ausgewandert. 2017 erschien 
im Größenwahn Verlag sein Debütroman »Mein 

Leben in Deutschland begann mit einem Stück 
Bienenstich«.

Zivilgesellschaftliche 

Begegnungen »von unten« 

zwischen Menschen aus 

Russland und Westeuropa 

sind derzeit nicht möglich, 

aber es wird auch eine Zeit 

nach Corona geben …
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Eva Schreiber aus Hochheim arbeitete 14 Monate in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in 
Krzyżowa/Polen. Derzeit studiert sie Pharmazie in Frankfurt/Main.

Freiwilligendienst mit pax christi

Eva, du hast 2015/ 2016 deinen Friedensdienst 
über pax christi in der Internationalen Jugend-
begegnungsstätte in Kreisau, Polen, absolviert. 
Warum hast du dir genau diese Stelle aus-
gesucht?
Ich wollte immer schon nach dem Abi ein FSJ 
machen. Irgendwann habe ich mich getraut 
zu sagen, dass ich es gerne im Ausland ma-
chen möchte. Meine Eltern haben mich dann 
auf pax christi und die angebotenen Stellen 
aufmerksam gemacht.

Seit ich klein bin, bin ich in der KJG engagiert, 
habe also Erfahrungen in der Jugendarbeit. 
Außerdem hatte ich in der Schule Geschichte 
als Leistungskurs. Als ich dann gesehen habe, 
dass man auf der Stelle in Kreisau Workshops 
und Führungen für Jugendliche durchführt, 
dachte ich: »Wow, die Stelle ist wie für mich 
gemacht.« Ich hatte mich nur auf diese eine 
Stelle beworben und habe sie glücklicher-
weise dann auch bekommen.

Die Jugendbegegnungsstätte Kreisau steht ja 
auf historisch sehr bedeutsamem Gelände. 
Die Widerstandsgruppe »Kreisauer Kreis« hat 
sich dort während des Nationalsozialismus 
mehrmals getroffen. Wie hast du die Arbeit 
an diesem besonderen Ort empfunden?
Es war sehr interessant, direkt an dem Ort 
zu sein, wo sich Menschen unter großem Ri-
siko getroffen haben, um eine friedliche Zu-
kunft nach der NS-Diktatur zu planen. Die 
Begegnungsstätte steht genau auf dem ehe-
maligen Gut der Familie von Moltke, die ja 
den Kreisauer Kreis um sich versammelte. 
1989 fand dort auch die Versöhnungsmesse 
mit Helmut Kohl und dem damaligen polni-
schen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazo-
wiecki statt. Sich direkt vor Ort mit all diesen 
Ereignissen zu beschäftigen, die für die euro-
päische Geschichte so wichtig sind, war de-
finitiv sehr prägend.

Welche Angebote macht denn die Begeg-
nungsstätte für Jugendliche genau? Und was 
waren deine konkreten Aufgaben?
Es kommt immer eine Schulklasse aus Polen 
und eine aus Deutschland, die dann dort eine 
Woche lang ein gemeinsames Programm ab-
solvieren. Es werden inhaltliche Workshops zu 
Themen wie Identität, Vorurteile und natür-

lich zum Kreisauer Kreis, aber auch Führungen 
über das Gelände der Begegnungsstätte an-
geboten; außerdem regelmäßig Fahrten nach 
Breslau oder zum KZ Groß-Rosen. 

Ich selbst habe am Anfang vor allem die Pä-
dagog*innen bei den Workshops unterstützt. 
Später habe ich auch immer mehr Workshops 
selbst geleitet und Führungen durchgeführt; 
zum Beispiel durch das Berghaus, wo sich 
der Kreisauer Kreis getroffen hat, und durch 
eine neue Ausstellung im Schloss, die sich 
mit der Geschichte Kreisaus vom Zweiten 
Weltkrieg bis hin zur Versöhnungsmesse 
1989 und der Gründung der Begegnungs-
stätte beschäftigt.

Wie würdest du deinen Friedensdienst insge-
samt bewerten? Was war positiv, was eher 
schwierig?
Der Freiwilligendienst war definitiv das Beste, 
was ich je gemacht habe. Noch nie habe ich 
in einem Jahr so unglaublich viel erlebt und 
gelernt: die Erfahrung, in einem fremden 
Land zu wohnen, das sich am Ende so gar 
nicht mehr fremd anfühlt. Diese Verbunden-
heit zu dem Land und den Menschen bleibt 
mir bis heute. Dazu kommt die Erfahrung, 

zum ersten Mal zu arbeiten, sich eigenständig 
zu organisieren, Konflikte mit Kolleg*innen 
und den anderen Freiwilligen zu lösen. Das 
war natürlich nicht immer leicht, ich würde 
es aber trotzdem eindeutig positiv bewerten, 
weil ich dadurch viel mehr gelernt habe, als 
wenn ich einfach zu Hause geblieben wäre.

Wie hast du dich betreut gefühlt? 
Die Betreuung war wirklich sehr gut. pax 
christi Aachen hat die Vorbereitungs-, Zwi-
schen- und Abschlussseminare durchgeführt. 
Einmal im Monat habe ich einen kurzen 
 Bericht geschrieben: »Was passiert gerade, 
welche Probleme gibt es, was ist gerade sehr 
prägend«. Ich glaube, dass ich insgesamt mit 
der Betreuung wirklich Glück hatte, weil ich 
auch vor Ort in Kreisau sehr gut betreut wur-
de und einmal im Monat ein Gespräch mit 
meinem lokalen Mentor hatte.

Am Anfang hatte ich etwas den Eindruck, dass 
genau diese intensive Betreuung manchmal 
zu Kommunikationsproblemen zwischen pax 
christi Aachen und der Begegnungsstätte 
führte. Sie hatten wohl jeweils sehr genaue 
eigene Vorstellungen, zum Beispiel bezüg-
lich der Wohnsituation. Ansonsten war aber 

Seit vielen Jahren entsendet pax christi Freiwillige an Einrichtungen, die in 
Ost- und Südosteuropa, Ecuador und Israel-Palästina Friedensarbeit leisten. 
Über ihre Erfahrungen haben wir mit Eva Schreiber  gesprochen, die 
2015/2016 einen Freiwilligendienst in Polen absolviert hat. 
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Gewaltfreie Konfliktbearbeitung erweist sich 
in vielen Konflikten dieser Welt als wirksa-
mes Mittel, oftmals deutlich effektiver als 
militärisches Eingreifen. In zahlreichen Pro-
jekten werden weltweit Methoden der Zivi-
len Konfliktbearbeitung angewandt, von 
Friedensmediation über Aufklärungsarbeit 
bis hin zu Versöhnungsinitiativen. Die Pro-
jektgruppe Zivile Konfliktbearbeitung Rhein-
Main hat sich zur Aufgabe gemacht, diese 
Methoden und Projekte bekannter zu ma-
chen, ihre Möglichkeiten und Grenzen im 
Rahmen von vier öffentlichen Veranstaltun-
gen pro Jahr anhand praktischer Beispiele zu 
diskutieren. Die beiden früheren pax christi-
Diözesanverbände Limburg und Mainz wa-
ren 2006 die Initiatorinnen der Projektgrup-
pe, zu der auch das Zentrum Ökumene der 
EKHN und EKKW, die Landeszentrale für poli-
tische Bildung Rheinland-Pfalz, das Referat 
Weltmission/Gerechtigkeit und Frieden im 
Bistum Mainz und das Bildungswerk Hessen 
der DFG-VK gehören. Als pax christi Rhein-
Main haben wir weiterhin die Zivile Konflikt-
bearbeitung und die Mitarbeit in der Projekt-
gruppe zu einem unserer Schwerpunkte ge-
macht.

In diesem Jahr haben wir uns entschieden, 
die Veranstaltungsreihe unter das Jahres-

motto »Frauen schaffen Frieden« zu stellen. 
Frauen und Mädchen werden in bewaffne-
ten Konflikten häufig gezielt Opfer sexuali-
sierter und geschlechtsspezifischer Gewalt. 
Gleichzeitig zeigen zahlreiche Beispiele, wie 
wichtig es ist, dass Frauen an Friedenspro-
zessen auf zivilgesellschaftlicher und politi-
scher Ebene gleichberechtigt teilhaben. In 
mehreren Studien wurde herausgefunden, 
dass die Chancen, dass ein Friedensabkom-
men länger als 15 Jahre hält, 35 Prozent  höher 
liegen, wenn Frauen an den Verhandlungen 
beteiligt sind.1

Ein Versuch, Frauen stärker in den Fokus inter-
nationaler Friedenspolitik zu rücken, ist die 
UN-Resolution 1325 zu »Frauen, Frieden und 
Sicherheit«, deren Verabschiedung sich dieses 
Jahr zum zwanzigsten Mal jährt. Als Projekt-
gruppe wollen wir dieses Jubiläum zum An-
lass nehmen, in mehreren Veranstaltungen 
die Rolle von Frauen in Friedensprozessen 
hervorzuheben und Zivile Konfliktbearbeitung 
aus einer Genderperspektive zu diskutieren.

Eigentlich sollte es am 24. April mit einer 
Filmvorführung und Diskussion zu Frauen in 
Liberia losgehen. Aufgrund der aktuellen Si-
tuation musste diese Auftaktveranstaltung 
leider abgesagt werden.

Stattdessen gibt es jetzt vermehrt in-
haltliche Inputs, Artikel und Anregungen 
zum Themenkomplex »Frauen, Frieden und 
Sicherheit« auf unserer Website unter 
33  www.pax-christi.de/aktivitaeten/ zivile-

konfliktbearbeitung/ 

Die nächste Veranstaltung ist für September 
2020 geplant und wird sich mit dem Thema 
»Frauen in der interreligiösen Friedensbil-
dung« befassen.

Jana Freudenberger

FRAUEN SCHAFFEN FRIEDEN
Jahresthema der Projektgruppe Zivile Konfliktbearbeitung

1 UN Women: www.unwomen.de/informieren/beteiligung-von-frauen-an-allen-aspekten-von-friedens- 
und-sicherheitspolitik/frauen-und-ihre-rolle-in-friedensprozessen.html (9. 3. 2020)

 Das sogenannte Berghaus war der Treffpunkt des Kreisauer Kreises

alles super vorbereitet, die Zusammenarbeit 
zwischen pax christi und Kreisau läuft ja 
auch schon jahrelang.

Zum Schluss: Wie könnten die Friedensdiens-
te von pax christi bekannter werden?
Mein Eindruck ist, dass die persönliche Vor-
stellung der Freiwilligendienste durch Ehe-
malige am besten funktioniert. Das inspiriert 
einen und man denkt: »Okay, das wäre ja 
vielleicht eine gute Idee für mich.« Insgesamt 
ist pax christi als Entsendeorganisation ein-
fach zu wenig bekannt. Dabei sind die Ein-
satzstellen wirklich sehr interessant. Wir wa-
ren damals selbst nach unserem Freiwilligen-
dienst in Schulen und haben von unseren 
Erfahrungen berichtet. Da war das Interesse 
bei den Schüler*innen eigentlich recht groß.

Interview: Jana Freudenberger
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Corona-Pandemie

Afrika darf nicht vergessen werden
Ende März dieses Jahres hat Jean Djamba, Vorsitzender der pax christi-
Kommission Zentralafrika, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie in 
einem eindrücklichen Appell zur Solidarität mit den Menschen in Afrika auf-
gerufen. Wir sprachen am 21. April mit ihm und seiner Frau Nicole Mokabi, 
die auch Mitglied der pax christi-Kommission ist, über die derzeitige Situa-
tion in den Subsahara-Staaten.

Was hat euch dazu bewogen, schon Ende März 
mit einem solchen Appell an die Öffentlich-
keit zu gehen? Zu diesem Zeitpunkt gab es ja 
erst vergleichsweise wenige Corona-Fälle in 
Afrika.
 Jean: Wir wollten nicht erst reagieren, wenn 
die Lage schon explodiert ist, sondern zur 
Solidarität auffordern, wenn die Hilfe noch 
möglichst viel bewirken kann. Durch unsere 
regelmäßigen Kontakte nach Zentralafrika 
wissen wir, wie schwach das Gesundheits-
system schon in normalen Zeiten ist. Eine 
massive Pandemie würde die ganze Region 
verwüsten und unzählige Menschen töten. 
Uns ist es wichtig, dass gerade in einer Zeit, 
in der sich überall auf der Welt erst mal um 
die eigenen Probleme gekümmert wird, die 
Menschen in Afrika nicht vergessen werden.

Wie sieht die Lage heute, knapp vier Wochen 
später, aus – speziell in den teils riesigen Flücht-
lingslagern wie Dadaab in Kenia?
 Nicole: Wir sind ständig in Kontakt mit 
Bekannten, auch mit Ärztinnen und Ärzten, 
im Kongo. Die offiziellen Zahlen sind noch 
vergleichsweise niedrig, doch die Dunkelzif-
fer scheint ziemlich hoch zu sein. Das liegt 
daran, dass nur ein kleiner Teil der Infizierten 
gemeldet wird, nur wenige Tests zur Verfü-
gung stehen und somit die Statistiken nicht 
sehr aussagekräftig sind.

 Jean: Die meisten an Corana Erkrankten 
stammen bisher aus den reichen Vierteln 
Kinshasas: Geschäftsleute und Regierungs-
beamtinnen und -beamte, die die Ansteckung 
von Reisen aus dem Ausland, aus Europa und 
den USA, mitgebracht haben. Deswegen 
wurden zunächst diese Viertel unter Qua-
rantäne gestellt, bevor sich das Virus im gan-
zen Land ausbreitet, wo die Gesundheitsver-
sorgung noch viel schlechter ist als in der 
Hauptstadt.

 Nicole: Wenn das Virus in den Flüchtlings-
lagern im Osten Kongos oder in Dadaab in 
Kenia ausbricht, wird dies zu einer unvor-

stellbaren Katastrophe werden. Neben den 
teils fürchterlichen hygienischen Verhältnis-
sen, die dort sowieso schon herrschen, feh-
len Schutzkleidung, Mund-Nasen-Schutz und 
Testmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, 
wirklich Abstand zu halten.

Es wäre nötig, zumindest die Krankenhäuser 
und Pflegestationen, die schon im Normal-
fall sehr schlecht ausgerüstet sind, mit all 
dem nötigen medizinischen Material auszu-
statten. Das geht nur, wenn sich die UN-Or-
ganisationen, die Regierungen in Europa, die 
Kirchen und NGOs zusammentun, um viel-
leicht noch die Pandemie eindämmen zu 
können.

Wie gehen die Regierungen der einzelnen 
Staaten mit dieser Situation um?
 Nicole: Wie in Europa auch gehen Regie-
rungen in Afrika mit der Pandemie durchaus 
unterschiedlich um. In kleinen Staaten wie 
Ruanda oder Burundi ist es sehr viel leichter, 
bestimmte Quarantäne-Regeln umzusetzen, 
als beispielsweise in der DR Kongo, einem 
Staat von der Größe Westeuropas. Hier ist 
es vielerorts nicht möglich, bestimmte Qua-
rantäne-Regeln durchzusetzen, weil vieles, 
was dafür notwendig wäre, nicht oder 
schlecht funktioniert, und weil die Menschen 
völlig unvorbereitet sind. Längst nicht über-
all gibt es sauberes Wasser und keine – oder 
nicht regelmäßig – Elektrizität. Die meisten 
Menschen haben keine Vorräte, sie müssen 
jeden Tag einkaufen. Viele haben keine Ar-
beit oder nur Tagelöhner-Jobs. Wenn sie nicht 
zur Arbeit gehen, haben sie gar kein Geld. So 
haben die meisten viel mehr Angst vor Hun-
ger als vor der Ansteckung mit dem Corona-
Virus.

Gibt es aus eurer Sicht irgendeinen Ausweg 
aus dieser fürchterlichen Alternative: Sterben 
vor Hunger oder durch das Virus?
 Jean: Hier liegt das Problem: Wenn ich in 
einer Situation bin, in der ich nur einigerma-
ßen überleben kann, solange ich täglich ar-

beite, dann habe ich eigentlich keine Alter-
native, um meine Familie zu ernähren. In 
einer solchen Situation ist der Hunger direk-
ter und spürbarer als die Gefahr durch das 
Virus. Die Möglichkeiten, die Pandemie ein-
zudämmen, sind für die kongolesische Re-
gierung sehr begrenzt. Ihr fehlen dafür ein-
fach die finanziellen Mittel, und auf dem 
Land fehlen auch die infrastrukturellen Vo-
raussetzungen.

Unterstützung muss aus meiner Sicht jetzt 
vor allem darin bestehen, die Dinge zu tun, 
die sehr schnell umsetzbar sind, um die Pan-
demie einzudämmen. Also medizinische Ge-
räte ins Land schaffen, Schutzkleidung und 
Mund-Nasen-Schutz, und die Verteilung mit-
hilfe funktionierender Strukturen organisie-
ren. Wichtig ist es, dass alle dabei zusam-
menarbeiten. Längerfristig wirkende Maß-
nahmen wie Schuldenerlass sind nötig, aber 
aus meiner Sicht jetzt nicht vordringlich, da 
sie erst mittelfristig wirken. 

Entscheidend scheint mir auch, dass der Vor-
schlag, eine Art »Marshall-Plan« für Afrika 
zu realisieren, jetzt aufgegriffen wird. Dabei 
dürfen nicht nur einzelne Staaten heraus-
gegriffen werden, sondern die ganze Region 
muss in den Blick kommen. Denn diese Staa-
ten sind oft miteinander wirtschaftlich eng 
verbunden, so dass ein solcher Entwicklungs-
plan nur funktionieren kann, wenn in einer 
Region alle daran beteiligt sind. An der Co-
rona-Pandemie kann man sehen, dass das 
Virus vor Ländergrenzen nicht haltmacht, 
sondern sich in einer globalisierten Welt 
blitzschnell fast überall ausbreitet. Hier hilft 
nur eine weltweite Zusammenarbeit der 
ganzen Menschheit.

Über welche Strukturen sollte diese Unter-
stützung laufen?
 Jean: Über die etablierten internationalen 
Organisationen, die Kirchen und die NGOs, 
die im jeweiligen Land über die nötigen Struk-
turen und auch die Akzeptanz in der Bevöl-
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kerung verfügen. Auch entsteht beispiels-
weise in der DR Kongo gerade eine von der 
Zivilgesellschaft aufgebaute Plattform, bei der 
ein Bekannter von uns, aber auch der Ärzte-
verband engagiert sind. Hierüber könnten 
Beschaffung und Koordination der dringend 
benötigten Materialien organisiert werden.

Heute Abend soll diese Plattform online ge-
hen. Wir werden versuchen, noch genauere 
Informationen zu erhalten, was darüber der-
zeit möglich ist und wie wir von Deutschland 
aus ihre Arbeit unterstützen können. Dies 
ist aus unserer Sicht eine Möglichkeit, kon-
krete, solidarische Hilfe zu leisten für eine 
Struktur, die die Zivilgesellschaft im Kongo 
selbst aufgebaut hat und wo durch die Un-
terstützung der Kirche auch gewährleistet 
ist, dass die Hilfe da ankommt, wo sie ge-
braucht wird.

Welche Wünsche und Hoffnungen haben die 
Menschen, mit denen ihr im Kongo in Kontakt 
seid, für die Zeit nach der Pandemie?
 Nicole: Die Pandemie zeigt, dass alle be-
troffen sein können, gleich ob reich oder arm. 

Normalerweise lassen sich die reicheren Kon-
golesinnen und Kongolesen bei Operationen 
und ernsthaften Krankheiten in Europa oder 
den USA, manchmal auch in Saudi-Arabien 
behandeln, denn dort ist die medizinische 
Versorgung ungleich besser. Nun hat das Vi-
rus zunächst die reicheren Viertel von Kin-
shasa betroffen, aber man konnte wegen der 
Einreisebeschränkungen nicht ins Ausland 

Nicole Mokabi ist Sachbearbeiterin und ihr Mann Jean Djamba ist SAP-Programmierer. Sie 
leben in Harxheim bei Mainz und sind Mitglieder der pax christi-Komission Zentralafrika.

So wie hier in Nairobi sieht es in fast allen Armengebieten Afrika südlich der Sahara aus. Menschen 
leben eng gedrängt unter katastrophalen hygienischen Bedingungen zusammen. Wenn sie nicht 
täglich etwas Geld verdienen, droht den Familien der Hungertod. Bi
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fliegen, sondern musste sich zu Hause be-
handeln lassen. Nun hoffen die Menschen, 
dass diese Erfahrung vielleicht dazu führt, 
dass mehr finanzielle Mittel in das heimische 
Gesundheitssystem fließen werden und sich 
dadurch die Grundversorgung im Land ver-
bessert. Die Hoffnung ist, dass diese Pande-
mie die Erkenntnis stärkt, dass Korruption 
und Geldtransfer auf ausländische Banken 
einen nicht schützen und dass die Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse im eigenen Land 
letztlich das Leben für alle verbessert.

 Jean: Diesen Gedanken kann man vielleicht 
auch auf die Weltgesellschaft insgesamt 
übertragen. Vor solchen Pandemien wie durch 
das Coronavirus, aber auch der Klimaerwär-
mung kann man sich nicht national schüt-
zen, auch die Reichen sind davor nicht gefeit. 
Wir können sie nur als Menschheit insgesamt 
und solidarisch eindämmen. Diese Erfahrung 
regt hoffentlich ein Umdenken an, dass die 
Folgen von Ausbeutung, ungerechten Han-
delsstrukturen, Kriegen und der Vergiftung 
der Erde letztlich auch die scheinbaren Pro-
fiteurinnen und Profiteure treffen. Vielleicht 
erwächst aus dieser Pandemie eine Chance 
für eine andere, solidarischere Welt.

Thomas Meinhardt

Über die gerade entstehende digita-
le Plattform zur Koordinierung von 
Hilfsmaßnahmen in der Demokrati-
schen Republik Kongo und die Mög-
lichkeiten hier solidarische Hilfe zu 
leisten, berichten wir sobald genau-
ere Informationen vorliegen auf  
33 www.pax-christi.de

HINWEIS!
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Leider mussten wir die überwiegende Zahl der geplanten Veranstaltungen auf grund der  Corona- 
Pandemie absagen. Zum  jetzigen Zeitpunkt voraussichtlich stattfinden werden die nachfolgen-
den Veranstaltungen. Darüber, was und in welcher Form stattfinden kann, informieren wir über 
den elektronischen Newsletter (ist über die Website abonnierbar) und immer aktuell auf  
33 www.pax-christi.de 

Termine

Mitgliederwerbung – Bitte um Feedback

Verschenken Sie eine Probemitgliedschaft bei pax 
christi Rhein-Main und erfreuen Sie so Menschen 
aus Ihrem Bekanntenkreis mit einem sinnvollen 
Geschenk abseits des weihnachtlichen Konsum-
wahnsinns.
Mit dieser Grundidee haben wir auf der Mitglieder-
versammlung 2019 unsere Mitgliederwerbeak-
tion vorgestellt und im Herbst umgesetzt. Jede und 
jeder von Ihnen hat ein oder mehrere Gutschein- 
Pakete erhalten, um diese an ausgewählte Perso-
nen aus dem Bekanntenkreis zu verschenken und 
für pax christi zu begeistern.
Alle gewonnenen Probemitglieder – und natür-
lich auch diejenigen, die sich durch die Aktion di-
rekt für eine vollwertige Mitgliedschaft entschie-
den haben – möchten wir an dieser Stelle herzlich 
bei pax christi Rhein-Main begrüßen: Schön, dass 
Sie mit dabei sind.

Nichtsdestotrotz ist die Bilanz ernüchternd: Von 
Dezember 2019 bis Mitte April 2020 sind bislang 
6 Personen neu pax christi-Mitglieder geworden 
und weitere 4 haben eine Probemitgliedschaft 
abgeschlossen. So sehr wir uns über alle freuen, 
die gewonnen werden konnten, hätten wir uns 
doch eine größere Resonanz erhofft. Natürlich 
haben wir im Vorstand bereits über mögliche 
Schwach- und Kritikpunkte der Aktion gespro-
chen. Vielleicht kamen die Pakete zu kurz vor 
Weihnachten? Vielleicht haben wir die Idee hinter 
der Aktion nicht ausreichend erklärt? Doch all die-
se Gedanken sind natürlich Spekulation. Deshalb 
wollen wir die Gelegenheit nutzen, um konkret 
nachzufragen: Woran hat es gelegen? Was hat Sie 
eventuell abgeschreckt, die Gutscheine zu ver-
schenken? Erschienen Ihnen mögliche weitere 
 Verpflichtungen gegenüber gewonnenen Probe-
mitgliedern zu groß? Oder wurde die Idee einfach 
nicht verständlich kommuniziert?
Teilen Sie uns bitte mit, welche Kritikpunkte und 
Verbesserungsvorschläge Sie hätten. Denn nur so 
können wir es beim nächsten Mal besser machen. 
Einen nächsten Versuch wird es mit Sicherheit ge-
ben – schließlich wollen wir mehr Menschen von 
unseren Ideen von Gewaltfreiheit, von Frieden, 
 Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung über-
zeugen und für pax christi begeistern.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Rück-
meldungen bitte an das Friedensarbeitsbüro in 
Bad Homburg.

Daniel Untch

Mai 2020 

15. 5., 19.00 Uhr, Frankfurt, online 
Gandhi – Kritiker unserer imperialen Lebens-
weise: Vortrag von Ilja Trojanow im Haus am 
Dom. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet 
und kann als Audiofile ab dem 16. 5. unter 
www.hausamdom-frankfurt.de  
abgerufen werden

August 2020

7. 8., 18.00 Uhr–8. 8., 17.00 Uhr,  
Hofheim am Taunus 
Mitgliederversammlung: Die jährliche 
Mitglieder versammlung des pax christi- 
Regionalverbandes Limburg-Mainz findet wieder 
im Exerzitienhaus der Franziskaner, Kreuzweg 
23, 65719 Hofheim am Taunus statt. 
Am Freitagabend starten wir mit einer 

Podiumsdiskussion zum Thema »Klima-
kriege«. Alle Mitglieder werden noch einmal 
separat zur Mitgliederversammlung ein-
geladen.

September 2020

1. 9., 18.00 Uhr, Frankfurt
Eröffnungsgottesdienst der Aktion Wander-
friedenskerze zum Thema »Verbrannte Erde –  
Kriegsopfer Schöpfung« im Frankfurter Dom, 
Domplatz 1, 60311 Frankfurt am Main. 

4. 9., 17.00 Uhr, Mainz 
Zivile Konfliktbearbeitung: Veranstaltung der 
Projektgruppe Zivile Konfliktbearbeitung zum 
Thema »Frauen in der interreligiösen Bildungs-
arbeit« in Mainz (Ort wird noch bekannt-
gegeben) mit Dr. Ana Raffai.


