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Internationale Katholische
Friedensbewegung

Rhein-Main | Regionalverband Limburg-Mainz
pax christi

Liebe Leserin, lieber Leser,
fast ein Drittel der Deutschen hat 
einen Hang zu Verschwörungstheorien. 
Das geht aus einer neuen repräsenta-
tiven Studie der Konrad-Adenauer-
Stiftung hervor. Bei der Aussage »Es 
gibt geheime Mächte, die die Welt 
steuern« waren sich 11 Prozent sicher, 
dass sie richtig ist, und 19 Prozent 
hielten sie für wahrscheinlich richtig. 
Ob es sich um die Corona-Pandemie 
handelt oder um politische Vorgänge 
wie Aufrüstung oder Stellvertreter-
kriege: Verschwörungstheorien geben 
unbekannten Mächten einen Namen 
und ein Gesicht. Genau darin liegt ihr 
Reiz. Denn ein wichtiges Mittel, Ängste 
zu bannen, ist ihre Bündelung auf 
einen benennbaren Feind. Wie im 
Märchen vom »Rumpelstilzchen«, das 
seine magische Kraft verliert, sobald 
sein Name bekannt ist. Auch Friedens-
bewegte kennen die Versuchung eines 
allzu klaren Weltbilds, in dem der 
 Verursacher von Rüstung und Gewalt 
immer schon feststeht. Aber ein klares 
Feindbild nach dem Motto »Den Täter 
haben wir schon, die Tat werden wir 
auch noch finden« ersetzt keine 
 stichhaltige politische Analyse, deren 
Ergebnis durchaus uneindeutig sein 
kann. Aber diese »Mühen der Ebene« 
gehören ebenso essenziell zur Friedens-
arbeit wie das leidenschaftliche 
 Engagement. Um beides bemüht sich 
auch dieses Heft. 

Lutz Lemhöfer
Der Theologe und Politologe ist pax christi- und 
Redaktionsmitglied dieser Zeitschrift©

 A
hm

ed
 D

ee
b 

– 
pi

ct
ur

e 
al

lia
nc

e/
dp

a 

©
 A

le
a 

H
or

st

ginge ein Aufschrei durch unser Land!« 

Der Startschuss für die Kampagne »Kein Weihnachten in Moria!« fiel im Sommer bei 
der Mitgliederversammlung von pax christi Rhein-Main. Im September startete die  
Aktion für die Aufnahme geflüchteter Menschen von den griechischen Inseln offiziell. 
Wir sprachen mit dem Vorsitzenden von pax christi Rhein-Main, Thomas Meinhardt, 
über den Stand der Dinge. 

Kurz nach dem Start der Kampagne ging das 
Lager Moria in Flammen auf. Den Schutzsu-
chenden geht es jetzt schlimmer als zuvor. 
Die Bedingungen im neuen Lager auf der 
Insel Lesbos haben sich verschlechtert. Ist die 
Kampagne gescheitert?
Thomas Meinhardt: In der Tat, die Nachrich-
ten über die Situation der Menschen auf der 
Insel Lesbos sind bedrückend. Wir hatten 
kürzlich eine Veranstaltung mit Alea Horst 
im Haus am Dom in Frankfurt. Sie war als 
Helferin und Fotografin schon mehrmals in 
Moria gewesen. Was sie von ihrem letzten 
Aufenthalt berichtete, war erschütternd. 
Die Zelte des neuen Lagers stehen zum Teil 

direkt am Wasser. Auf dem ehemaligen 
Truppenübungsplatz herrschen unmensch-
liche Zustände. Wir dachten, Moria sei der 
Tiefpunkt. Es schien uns unfassbar, dass Men-
schen, die Schutz suchen, in Europa so be-
handelt werden. Aber das neue Lager auf 
Lesbos ist tatsächlich noch viel schlimmer. 
Die Nothelfer*innen vor Ort schlagen Alarm: 
kein fließendes Wasser, kaum Toiletten, ver-
dorbene Nahrung, keine Krankenversor-
gung. Was bleibt, ist ein perspektivloses, zu-
tiefst deprimierendes Ausharren unter 
feuchten Plastikplanen, und das im Winter! 
Mehr als die Hälfte sind Kinder … Wären es 
Tiere, ginge ein Aufschrei durch unser Land! 

»Wären es Tiere,
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Weitere Informationen
33 �www.kein-weihnachten-in-moria.de
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All das zeigt mir: Die Kampagne ist nicht ge-
scheitert, sondern dringender als zuvor! Aber 
ich sage auch deutlich: Ich habe mir mehr 
und schnellere Hilfe für die Menschen er-
hofft. Deutschland hat zugesagt, circa 2.700 
der asylberechtigten Flüchtlinge aufzuneh-
men. Das ist deutlich weniger, als selbst bei 
einer Aufteilung auf alle EU-Staaten auf 
Deutschland entfielen. Bis Anfang Dezember 
wurden selbst von dieser geringen Menge 
weniger als die Hälfte zu uns geholt. Das ist 
beschämend! Es wird immer wieder verges-
sen, dass die Betroffenen ein Recht darauf ha-
ben, um Asyl zu bitten, und auf eine men-
schenwürdige Unterkunft. Stattdessen harren 
manche seit Jahren unter katastrophalen 
Bedingungen in Griechenland aus und hat-
ten bis heute nicht mal den ersten Anhö-
rungstermin in ihrem Asylverfahren!
 
Wenn Deutschland jetzt im Alleingang viele 
Menschen aufnehmen würde, wäre das nicht 
kontraproduktiv im Sinne einer europäischen 
Flüchtlingspolitik? 
Selbstverständlich braucht die EU unbedingt 
eine gemeinsame Migrations- und Flüchtlings-
politik, die das Recht auf Asyl garantiert und 
konsequent für die UN-Menschenrechts-
konvention eintritt. Doch dies scheint kurz-
fristig kaum erreichbar, und die Geflüchteten 
in den Lagern auf den griechischen Inseln 
müssen jetzt evakuiert werden. Deutsch-
land hat Platz – die Zahl der Asylerstanträge 
in Deutschland ist sehr gering, sie liegt in 
diesem Jahr selbst weit unterhalb der von 
Innenminister Seehofer geforderten Ober-
grenze. Die finanziellen und logistischen 
Möglichkeiten, diese etwa 21.000 Flüchtlin-
ge von den griechischen Inseln in Deutsch-
land aufzunehmen, sind gegeben. Wenn nicht 
gehandelt wird, ist das für mich unterlasse-
ne Hilfeleistung. Dass die Aufnahme der Ge-
flüchteten aus humanitären Gründen zu einer 
Rücknahme der Bereitschaft in anderen EU-

Staaten führen würde, scheint mir ein vor-
geschobenes Argument. Wir sollten weni-
ger auf Abschreckung setzen, sondern auf 
das gute Beispiel, um damit den Handlungs-
druck auf andere Regierungen zu erhöhen.

Oftmals werden Bedenken bezüglich der Inte-
grationsfähigkeit von jungen Männern aus 
islamischen Ländern geäußert. Die Attentate  
in Paris, Nizza und Wien verstärken das diffuse 
Unbehagen. Was erwidern Sie Menschen, die 
solche Ängste äußern?
Ängste nehme ich immer ernst. Und es 
steht für mich außer Frage: Die positive Be-
jahung des Grundgesetzes als Grundlage 
unseres Zusammenlebens gilt für alle! Wir 
sollten bei solchen Meldungen aber nicht 
vergessen, dass die riesige Mehrheit der Zu-
gewanderten gerade wegen des Verspre-
chens auf Frieden, Sicherheit, Arbeitsmög-
lichkeiten und Freiheit nach Europa kommen. 
Sie sind bereit, die herrschenden Gesetze zu 
respektieren. Aus meiner Sicht müssen die 
staatlichen Akteure stärkere Anstrengungen 
für die Integration in unsere Gesellschaft 
unternehmen und diese Aufgabe nicht in 
erster Linie karitativen Organisationen und 
ehrenamtlichen Initiativen überlassen. Und 
für diejenigen, die in Deutschland Gesetze 
brechen, gilt – wie für alle anderen auch –: 
Strafverfolgung und die Anwendung unseres 
Rechtssystems. 

Wie sind denn die ersten Reaktionen auf die 
Kampagne? 
Die Unterstützung besonders im katholi-
schen Milieu ist sehr erfreulich. Bischöfe, 
Ordensgemeinschaften, katholische Ver-
bände, Diözesan- und Katholikenräte, zahl-
reiche Pfarrgemeinden unterstützen tat-
kräftig die Kampagne. Innerhalb von pax 
christi sind sehr viele Mitglieder, Gruppen 
und Diözesanverbände aktiv eingestiegen. 
Es freut mich, dass pax christi in sehr kurzer 
Zeit so beeindruckend kampagnenfähig ist. 
Die Reaktionen von zahlreichen Abgeordne-
ten sind durchaus positiv. Dass die Gruppe 
von CDU/CSU-Abgeordneten, die eine deut-
lich höhere Aufnahmebereitschaft für Ge-
flüchtete aus den Lagern auf den griechi-
schen Inseln fordert, überschaubar ist, hatte 
ich erwartet. Aber auch hier gibt es einige 
Bündnispartner, und wir hoffen auf noch 
mehr Mut einzelner Abgeordneter, die Not-
leidenden nicht im Stich zu lassen. Mich 
überraschten zurückhaltende Formulierun-
gen einer Reihe SPD-Abgeordneter, vermut-
lich wollen sie den Koalitionspartner nicht 
überfordern. Viele Abgeordneten fürchten, 
dass die Aufnahme dieser Geflüchteten in 
Deutschland mehr Menschen zur Flucht 

motivieren würde. Allerdings kenne ich kei-
ne seriösen Studien, die diesen Effekt bele-
gen würden. Zudem: Menschen aus Syrien 
und Afghanistan fliehen vor Krieg und Ver-
folgung und nicht, weil sie gerne ihre Hei-
mat verlassen möchten. Sie riskieren auf ge-
fährlichen Fluchtrouten ihr Leben nicht aus 
Abenteuerlust. Es zeigte sich übrigens deut-
lich, dass Politiker*innen, die das Grauen in 
Moria oder anderen Lagern bei Besuchen 
selbst erlebt haben, eher bereit sind, für 
eine Verbesserung der Lage dieser Men-
schen einzutreten.

Was sind die nächsten Schritte? 
Im Advent werden wir noch mit einer Aktion 
in den sozialen Medien beginnen. Außer-
dem versuchen wir, durch große Projektio-
nen auf Kirchenfassaden und öffentliche 
Gebäude die Aufmerksamkeit bei neuen 
Zielgruppen zu erhöhen, um noch mehr öf-
fentliche Unterstützung für die Aufnahme 
der Geflüchteten zu mobilisieren.

Auf den Deutschen Bundestag hin initiieren 
wir gerade einen Appell für die Aufnahme 
einer deutlich größeren Zahl von Menschen 
aus den griechischen Lagern in Deutschland. 
Dafür wollen wir möglichst viele Bundes-
tagsabgeordnete gewinnen. Das ist zwar 
weniger als der von uns angestrebte über-
fraktionelle Antrag im Deutschen Bundes-
tag, könnte aber ein wichtiger Zwischen-
schritt sein.

Wie geht es nach Weihnachten weiter?
Anfang des neuen Jahres werden wir auf 
Grundlage einer Auswertung der bisherigen 
Aktivitäten mit den Mitträgerorganisationen 
eine erste Bilanz ziehen und gemeinsam 
überlegen, wie das Thema in den beginnen-
den Bundestagswahlkampf eingebracht wer-
den kann. Für mich ist schon jetzt deutlich, 
dass die Erreichung unserer Ziele – trotz der 
unzumutbaren Lage für die Flüchtlinge – 
 sicher noch einige Zeit benötigt. Mein Fazit 
ist, dass wir uns als pax christi gemeinsam 
mit anderen Akteuren noch mehr in die Be-
mühungen um eine neue EU-Migrations- 
und -Asylpolitik einbringen müssen. Die Er-
fahrung mit der Kampagne »Kein Weih-
nachten in Moria« zeigt mir, dass das aktive 
Ansprechen durch christliche Verbände und 
kirchliche Organisationen bei vielen Abge-
ordneten die Aufmerksamkeit für dieses 
Thema erhöht.
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Licht sammeln
Auf meinem Balkon steht ein »Sonnenglas«. 
Tagsüber fängt es mit einem kleinen Solar-
paneel auf dem Deckel das Licht ein und gibt 
es abends, oder wann immer man einen klei-
nen Kontaktbügel herunterklappt, wieder ab. 
Im Sommer hat das Licht ausgereicht, um 
noch ein bisschen zu lesen am späteren 
Abend. Jetzt aber, da es zu kalt ist, um noch 
freiwillig abends auf dem Balkon zu sitzen, 
habe ich orangefarbige Lampionblüten in das 
Glas gefüllt, die das kalte LED-Licht wärmer 
und das Glas wie eine Kerze wirken lassen, 
die in die Küche hineinleuchtet. Ja, die dunk-
lere Jahreszeit hat begonnen.

Das Glas speichert im Hellen Energie, und im 
Dunkeln, wenn ich es brauche, schenkt es 
mir Licht. Das passt zum vergangenen Ernte-
dankfest: So wie ich in den letzten Wochen 
Apfelgelee gekocht habe und dabei das Ge-
fühl hatte, die ganze Süße der Äpfel, die 
Sonne des Wachsens, Blühens, Reifens ein-
zufangen, so tut es gut, mit Dankbarkeit das 
anzuschauen, was gut war, was geglückt ist, 
was im Erinnern noch Kraft spendet. Gerade 
in Friedensarbeit und Kirche tun solche kräf-
tigenden Erinnerungen besonders Not, denn 
vieles geht nur sehr langsam voran.

Es ist natürlich nicht allein das Coronavirus, 
das uns ausbremst, doch es hat uns eine 
Weile ins Haus verbannt, reale Treffen, Ver-
sammlungen, Ostermärsche und gemeinsa-
me Unternehmungen verhindert. Vor allem 
aber, und das ist viel gravierender, hat die 
Pandemie die schwierigen Lebensumstände 
in den Flüchtlingslagern, in den Kriegsgebie-

ten, in den von Hunger und Heuschrecken 
bedrohten Gegenden oder bei den indige-
nen Völkern im Regenwald noch verschlim-
mert. Da ist es jetzt wichtig, nicht zu resig-
nieren vor der Menge der Konflikte, Proble-
me und Missstände – sondern das in ande-
ren Zeiten »gesammelte Licht« zu Hilfe zu 
holen: Was hat in anderen Zeiten schon ge-
holfen? Welche Best-Practice-Beispiele gibt 
es? – Ich muss das Rad ja nicht immer neu 
erfinden! Mit wem kann ich mich zusam-
menschließen, um mehr Gewicht und Ein-
fluss zu haben? Was für Ressourcen stehen 
mir oder uns zur Verfügung?

Vorstand und Friedensreferent*innen von 
pax christi Rhein-Main sind derzeit viel mit 
der Aktion »Kein Weihnachten in Moria« 
beschäftigt. Und ich bin froh, dass sie sich 
nicht entmutigen lassen! Es gibt, so lese 
ich auf der Homepage, eine ganze Menge 
Verbände, Gruppen, Gemeinden, die sich 
der Aktion angeschlossen haben. »Kein 
Weihnachten in Moria« ist für mich jetzt 
eine Aktion, an der ich mich auch dann be-
teiligen kann, wenn ich gerade nicht so viel 
Power habe, bei der ich sozusagen vom 

»Lichtschein« der anderen ein bisschen 
was abbekomme. Den Newsletter bestel-
len, informiert bleiben, den eigenen Abge-
ordneten schreiben, das scheint machbar.

Noch ein Wort zur Dankbarkeit: Dass es ei-
nen Unterschied macht, ob ich den Tag mit 
einem Gefühl von Dankbarkeit oder mit 
dem Gefühl der Unzufriedenheit beginne, 
ist klar. Es lohnt sich, den dankbaren Start in 
den Tag immer mal wieder bewusst zu be-
gehen. Für uns Christen geht der Dank im-
mer auch nach »oben«, zu Gott. Auch von 
dort kann ich mir »Licht« schenken lassen.

Wenn ich es mir recht überlege, dann gab es 
Corona zum Trotz in diesem langen »ande-
ren« Sommer eine ganze Menge an Schö-
nem: Ausflüge in die Region, behutsame Be-
gegnungen, kreative Ideen, immer wieder 
das Gefühl, mit der ganzen Welt verbunden 
zu sein. Darauf ein Brötchen mit Apfelgelee!

Andrea Maschke
Die Theologin und Stadtführerin ist Mitglied der 

pax christi-Gruppe Frankfurt
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Am 9. August 2020 endeten in Belarus die Präsidentschaftswahlen, 
nachdem die Wahlberechtigten sechs Tage Zeit hatten, ihre Stimme 
abzugeben. Noch am selben Abend wurde Amtsinhaber Alexander 
Lukaschenko mit etwas über 80 % der Stimmen zum Wahlsieger erklärt. 
Seine Herausforderin Swetlana Tichanowskaja habe danach etwas mehr 
als 10 % erhalten, die anderen drei Kandidaten blieben bedeutungslos. 

Unmittelbar nach Bekanntgabe des offiziel-
len Ergebnisses begannen, sowohl in der 
Hauptstadt Minsk als auch in der Provinz, 
Demonstrationen gegen die offensichtliche 
Wahlmanipulation. Das Regime ist mit gro-
ßer Härte gegen die Demonstrierenden vor-
gegangen, eine Annäherung ist nicht zu er-
kennen. Frau Tichanowskaja ist inzwischen 
nach Litauen ausgereist; die anderen Mit-
glieder des vom Oppositionsbündnis ge-
gründeten Koordinationsrates sind alle der-
zeit in Haft oder im Ausland. Es ist schwer 
zu beurteilen, wie sich die Ereignisse weiter 
entwickeln werden. Das hängt von zahlrei-
chen Faktoren ab, von denen einige genannt 
seien:

Werden die Demonstrationen  
weiter anhalten?
Das Engagement der Zivilgesellschaft ist be-
wundernswert, gerade angesichts der gro-
ßen Gewaltsamkeit, mit der die Behörden 
gegen die Demonstrierenden vorgehen. 
Trotz der Versuche, das Stadtzentrum von 
Minsk abzuschirmen, waren es an den letz-
ten Wochenenden viele Zehntausende, die 
demonstriert haben. Doch die Dynamik der 

ersten Tage und Wochen hat nachgelassen. 
Die Zahlen der Teilnehmenden sind rückläu-
fig, viele Menschen gehen ihren Alltags-
geschäften nach, zumal nach den Repressio-
nen (etwa Entlassungen), und das Regime 
versucht, die Demonstrierenden als eine 
kleine Minderheit darzustellen. Das Ultima-
tum an Lukaschenko ist ergebnislos verstri-
chen, ein ausgerufener Generalstreik hat 
wenig Wirkung gezeigt.

Wird Lukaschenko zu Veränderungen  
bereit sein?
Der bisherige Präsident gibt sich bislang we-
nig versöhnlich. Insbesondere lehnt er einen 
Dialog mit der Zivilgesellschaft ab. Er schürt 
Angst vor dem Westen, indem er von Kriegs-
vorbereitungen in Polen und Litauen spricht. 
Gelegentlich hat er von einer Verfassungs-
änderung und Neuwahlen gesprochen, 
doch lässt sich nicht erkennen, ob das sein 
Programm ist, mit den Protesten umzuge-
hen. Der Eindruck herrscht vor, dass er sol-
che Andeutungen ad hoc macht, ohne dass 
dahinter ein System steckt. Das heißt, man 
kann sich darauf nicht verlassen. Aber das 
Gesprächsangebot der Opposition wird ver-

hallen, wenn Lukaschenko sich nicht darauf 
einlässt, was er aber vermutlich nicht tun 
wird, wenn die Proteste nachlassen.

Welche Rolle spielt Russland?
Trotz der Bemühungen Lukaschenkos in den 
letzten Jahren, einen von Russland eher un-
abhängigen Kurs zu fahren, ist das Land in 
vieler Hinsicht von Russland abhängig. Es 
bezieht einen großen Teil seiner Energie aus 
Russland zu Preisen, die lange Zeit stark er-
mäßigt waren. Nach dem allgemeinen Ver-
fall der Energiepreise auch im Zusammen-
hang mit der Corona-Krise liegt jedoch der 
»Vorzugspreis« für Belarus derzeit knapp 
über dem Weltmarktpreis. Solche Entwick-
lungen geben immer wieder Anlass zu Strei-
tigkeiten, wobei Russland die Lieferungen 
und die Preisgestaltung auch als Druckmit-
tel verwendet.

Bereits in den 1990er Jahren war eine Staa-
tenunion zwischen Russland und Belarus 
vereinbart worden, die allerdings seither 
kaum vorangekommen ist. Es ist im Interes-
se des russischen Präsidenten, Belarus unter 
seiner Kontrolle zu halten. Putin ist aber ©
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Belarus –  
Hat die demokratische  
Opposition eine Chance?

In Belarus leben nur 
knapp 10 Millionen 
Menschen auf über 

200.000 km2  
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auch bewusst, dass Lukaschenko kein zuver-
lässiger Bundesgenosse ist. Seine Annähe-
rungsversuche an den Westen und die Be-
tonung der belarussischen Selbstständigkeit 
in den letzten Jahren vor der Wahl haben 
das gezeigt. Daher wäre es nicht über-
raschend, wenn Russland versuchen würde, 
entweder Lukaschenko durch einen zuver-
lässigeren Präsidenten zu ersetzen oder 
durch andere Mittel Kontrolle über Belarus 
auszuüben.

Was kann der Westen tun?
Es ist inzwischen eine oft wiederholte Tat-
sache, dass es keine gemeinsame Außen-
politik der EU gibt, und die Haltung gegen-
über Belarus zeigt das überdeutlich. Das 
erste Angebot, das man gemacht hat, war 
Geld für die Opposition – und die hat diese 
Art von Politik deutlich abgelehnt. Dem Re-
gime diente das als Argument, dass die Pro-
teste vom Westen gesteuert seien. Die Op-
position hingegen hat von Anfang an be-
tont, dass nicht eine Integration in die euro-
päischen Strukturen ihr Ziel ist, sondern 
eine Normalisierung der Beziehungen zur 
EU und die Beibehaltung guter Beziehungen 
zu Russland. Tatsächlich gibt es in Belarus 
kaum Ressentiments gegenüber Russland, 
wie man sie etwa in der Ukraine viel häufi-
ger findet und auch schon vor der russi-
schen Aggression finden konnte. Die euro-
päischen Staaten müssten viel konsequen-
ter versuchen, den Wahlbetrug des Regimes 
und seine Gewalttaten gegen die eigene Be-
völkerung zu verurteilen und sich auf Sank-
tionen zu einigen. Zugleich aber müssten 
auch die politischen Entscheidungen der be-
larussischen Bevölkerung respektiert wer-
den. Von verschiedenen Seiten wurde der 
Vorschlag eines »Runden Tisches« einge-
bracht, etwa unter der Vermittlung der 
OSZE, doch im Moment scheint das auch 
keine Perspektive zu sein..

Wie verhalten sich die Kirchen in Belarus?
Der größte Teil der Bevölkerung ist ortho-
dox, und die orthodoxe Kirche ist Teil (»Ex-
archat«) der russischen orthodoxen Kirche. 
Hier gibt es praktisch keine Bestrebungen 
nach kirchlicher Unabhängigkeit. Das Ober-
haupt, Metropolit Pawel von Minsk, ein ge-
bürtiger Russe, ist kurz nach Beginn der Pro-
teste zurückgetreten und wurde in ein Bis-
tum in Russland versetzt. Sein Nachfolger 
wurde Metropolit Wenjamin, mit dem erst-
mals ein gebürtiger Belarusse an der Spitze 
der Kirche steht. Der katholischen Kirche 
gehören etwa 10 bis 14 % der Bevölkerung 
an, vor allem im Westen des Landes. Dem 
katholischen Erzbischof Kondrusiewicz, Vor-

sitzender der Bischofskonferenz und gebür-
tiger Belarusse, wurde von der Regierung 
nach einem Besuch in Polen Ende August 
die Wiedereinreise verweigert, obwohl er 
belarussischer Staatsbürger ist und einen 
gültigen Pass besaß. Die Maßnahme steht 
offensichtlich im Zusammenhang mit seiner 
Kritik an der Wahlfälschung, auch wenn sie 
sehr zurückhaltend formuliert war. Dane-
ben gibt es auch Protestanten sowie kleine-
re Gruppen von Muslimen, Juden und ande-
rer Religionen im Lande.

In Belarus war das Zusammenleben der Re-
ligionsgemeinschaften traditionell von we-
nigen Konflikten belastet. Insbesondere der 
Vorgänger von Metropolit Pawel, namens Fi-
laret, war ökumenisch sehr aufgeschlossen. 
Bislang hat es den Eindruck, als habe sich 
das auch durch die aktuelle Situation nicht 
geändert. So fanden beispielsweise einzelne 
ökumenische Gebete statt, und gemeinsa-
me Erklärungen wurden abgegeben. Die or-
thodoxe Kirche hat sich sehr vorsichtig der 
Verurteilung des Einreiseverbots für den ka-
tholischen Erzbischof angeschlossen, und 
Metropolit Wenjamin hat sich – ebenfalls 
sehr vorsichtig – für eine neue Verfassung und 
Neuwahlen ausgesprochen. Jedoch betont er 
vor allem, dass die Kirche neutral sein müs-
se. Das deckt sich mit der Forderung von 
Präsident Lukaschenko, wonach sich die Kir-
chen aus der Politik herauszuhalten hätten. 
Auch der Vorschlag, der aus der Opposition 
kam, die Kirchen sollten Moderatoren eines 
»Runden Tisches« sein, hat daher relativ we-
nig Aussicht auf Erfolg.

Gibt es Hoffnung für Belarus?
Insgesamt sehen die Perspektiven für Bela-
rus also nicht allzu gut aus. Die Opposition 
hat keine wirksamen Instrumente in der 
Hand, um politischen Druck auf das Regime 
ausüben zu können. Sie kann weiter demons-
trieren, doch solange die Staatsmacht nicht 
zu Gesprächen bereit ist, laufen die Proteste 
ins Leere. Das Regime steht zwar wirtschaft-
lich auf schwachen Beinen, doch es bietet 
seinen Bürgerinnen und Bürgern einstweilen 
noch einen sozialen Standard, der ihm eine 
gewisse Unterstützung sichert. Die Kirchen 
sind nicht die Vermittlerinnen, die das Land 
bräuchte. Und der Westen ist nicht bereit 
oder nicht in der Lage, die belarussische Zivil-
gesellschaft effektiv zu unterstützen.

Thomas Bremer
Der Professor für Ökumenik, Ostkirchenkunde 

und Friedensforschung an der Universität 
Münster ist Mitglied der AG Mittel- und 

Osteuropa von pax christi©
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s Seit dem 16. August lässt die belarussische Opposition in 

ihren friedlichen Protesten nicht nach. Ihr Hauptziel ist es, 
die Regentschaft Lukaschenkas zu beenden und 
grundlegende Menschenrechte, die durch die Regierung 
bedroht sind, durchzusetzen.
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Rüstungsexportkontrollgesetz
Ein Wortungetüm – aber von zentraler Bedeutung
Im März dieses Jahres hat Greenpeace einen 
detailliert ausgearbeiteten Vorschlag für ein 
Gesetz zur Rüstungsexportkontrolle vor-
gelegt. Damit sollen nicht nur alle Rüstungs-
exporte einheitlich und restriktiv geregelt 
werden, sondern auch Exportgenehmigun-
gen der Bundesregierung mithilfe eines Ver-
bands klagerechtes juristisch überprüft wer-
den können. Die bis heute unterschiedlichen 
Ausführungsgesetze – Außenwirtschafts- 
und Kriegswaffenkontrollgesetz –  sowie die 
faktisch unverbindlichen »Politischen Grund-
sätze« der Bundesregierung haben nicht zu 
einer Eindämmung der deutschen Rüstungs-
exporte geführt.

Die Kampagne »Aktion Aufschrei – Stoppt 
den Waffenhandel« fordert seit Jahren vom 
Deutschen Bundestag ein solches Gesetz, 
damit Regierungs- und Behördenhandeln in 
einem solchen zentralen Bereich deutscher 
Außen- und Sicherheitspolitik parlamenta-
risch und juristisch tatsächlich überprüft 
werden können.

Daniel Untch, Referent für Friedensarbeit 
beim pax christi-Regionalverband Limburg-
Mainz, befragte den Tübinger Rechtsanwalt 
Dr. Holger Rothbauer zu seiner Beurteilung 
des Gesetzesentwurf von Greenpeace. Hol-
ger Rothbauer, in den 80er und 90er Jahren 
Mitglied der damaligen pax christi-Kommis-
sion »Rüstungsexport« und langjähriges pax 
christi-Mitglied, ist Mitglied der Fachgruppe 
Rüstungsexporte der »Gemeinsamen Kon-
ferenz Kirche und Entwicklung« (GKKE) und 
vertritt seit vielen Jahren Jürgen Grässlin in 
Prozessen gegen die Rüstungsexporteure 
Heckler & Koch, Sig Sauer und andere.

Daniel Untch: Wie schätzen Sie als erfahrener 
Fachanwalt in diesem Bereich den von Green-
peace vorgelegten Gesetzesentwurf ein?
Holger Rothbauer: Ich halte den Entwurf 
für genau richtig. Seit Jahrzehnten kritisie-
ren wir von pax christi und anderen Verbän-
den, dass die Exportzahlen für Rüstungspro-
dukte trotz formal restriktiver rechtlicher 
Grundlagen nach oben schnellen, während 

sich die Industrie darauf be-
ruft, dass alle Geschäfte 
nach Recht und Gesetz ab-
laufen. Daher ist es richtig, 
am Genehmigungsprozess 
anzusetzen, und da braucht 
es solch einen konkreten 
Vor schlag, den es in dieser 
ausgearbeiteten Form bis-
her noch nicht gab. Mit die-
sem Entwurf liegt nun eine 
Vorlage auf dem Tisch, mit 
der sich die Abgeordneten 
beschäftigen müssen.

Gibt es schon erste Reaktionen 
auf den Gesetzesentwurf?
Ja, die gibt es. Der Bundesver-
band der Sicherheits- und Ver-
teidigungsindustrie (BDSV) 
und die Rüstungsindustrie 
behaupten, dass solch ein 
Gesetz den Export derart 
einschränken würde, dass er 
die Rüstungsindustrie und 
ihr Know-how im Kern ge-
fährden würde. Zudem wird 
kritisiert, dass europäische 
Kooperationsprojekte mit 
solch einem Gesetz prak-
tisch nicht mehr möglich 

wären. Aus dieser Ecke stößt der Entwurf 
somit auf komplette Ablehnung.

Aus dem exportkritischen Bereich wird hin-
gegen begrüßt, dass nun eine konkrete Dis-
kussionsgrundlage auf dem Tisch liegt.

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Unter-
nehmen künftig ihre Exportanträge begrün-
den und dabei eine sogenannte Risikoanalyse 
vorlegen müssen. Besteht nicht das Risiko, 
dass ein regelrechter Markt entsteht, auf dem 
Unternehmen entsprechende Analysen mit 
den gewünschten Ergebnissen bekommen?
Wenn die Risikoanalyse alleine für die Ge-
nehmigung ausreichen würde, würde ich 
zustimmen. Vom Ansatz her finde ich eine 
Risikoanalyse als Teil des Genehmigungsan-
trages aber eine gute Idee. Gemeinsam mit 
dem vorgesehenen Verbandsklagerecht 
könnte man dann gegen eine Genehmigung 
mit Bezug auf die vorgelegten Risikoanaly-
sen klagen.

Was ist ein Verbandsklagerecht genau?
Das ist eine alte Forderung auch der GKKE, 
die in anderen Gesetzesbereichen bereits 
etabliert ist, wie zum Beispiel dem Umwelt-
recht. Durch ein Verbandsklagerecht könn-
ten beispielsweise die Kirchen oder einzelne 
Mitgliedsorganisationen der »Aktion Auf-
schrei« gegen Rüstungsexportentscheidun-
gen klagen. Dazu muss aber geklärt werden, 
welche Verbände zu solch einem Klagerecht 
zugelassen werden, und auch die Finanzie-
rung solch einer Klage ist eine wichtige Frage.

Wie sinnvoll ist ein solch detaillierter Geset-
zesentwurf, um die öffentliche Debatte um 
Rüstungsexporte zu beeinflussen?
Die öffentliche Diskussion solch eines Ent-
wurfs ist sicherlich schwierig, aber es gibt 
keinen anderen Weg. Die Strategie der Rüs-
tungsindustrie, die Debatte hinter verschlos-
senen Türen zu führen, sollten wir uns nicht 
zu eigen machen. Das grundsätzliche Prob-
lem lässt sich zudem gut vermitteln: Die ak-
tuellen Gesetze reichen nicht aus, um Rüs-
tungsexporte einzudämmen. Wir brauchen 
ein scharfes Gesetz, um den Exporten Einhalt 
zu gebieten.

Glauben Sie, dass wir in der nächsten oder 
übernächsten Legislaturperiode ein Rüstungs-
exportkontrollgesetz sehen werden?
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»Rüstungsexportkontrollgesetz Jetzt« – so lautet derzeit die drängendste Forderung der »Aktion 
Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel«. Dieses wichtige Anliegen, das insbesondere im kommenden 
Bundestagswahlkampf thematisiert werden soll, haben am 21. September, dem UN-Weltfriedenstag, 
pax christi-Mitglieder mit einer Mahnwache vor dem Frankfurter Dom in die Öffentlichkeit getragen. 
Wie Sie die Forderung nach einem Rüstungsexportkontrollgesetz an Ihre Abgeordneten herantragen 
können, erfahren Sie unter: www.aufschrei-waffenhandel.de

Das�Gespräch�mit�Holger�Roth
bauer�kann�auf��
www.pax-christi.de in�voller�
Länge�angehört�werden.�Hier�
findet�sich�auch�der�gesamte�Ge
setzesentwurf�von�Greenpeace.�
Zusammenfassungen�und�Kom
mentierungen�dazu�ebenso�auf��
www.aufschrei-waffenhandel.de

HINWEIS !

Ich halte dies durchaus für realistisch. Bei 
SPD, Grünen und Linken gibt es in der Pro-
grammatik ein klares Bekenntnis hierzu. Das 
Thema ist auf der Agenda, und ich bin über-
zeugt, dass sich da etwas in den nächsten 
zwei Legislaturperioden umsetzen lässt. Und 
dazu ist die Greenpeace-Vorlage optimal.

Daniel Untch

Gedenken an die Atombombenabwürfe
Bei einem bewegenden Friedensgebet in 
der Ruinenkirche St. Christoph in Mainz ge-
dachten zahlreiche Menschen am 6. August 
gemeinsam mit pax christi-Präsident Bi-
schof Peter Kohlgraf, Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer und Oberbürgermeister Mi-
chael Ebling des Atombombenabwurfs auf 
Hiroshima. Michael Baunacke, »Geistlicher 
Beirat« von pax christi Rhein-Main, leitete 
den Gottesdienst und verwies darauf, dass 
die im Februar 1945 zerstörte Kirche heute 
zentraler Gedenkort der Stadt Mainz ist.

Bischof Kohlgraf mahnte mit Blick auf die 
Lesung aus Jesaja 9,16: »Lassen wir uns in 
die Pflicht nehmen, aus der biblischen Frie-
densvision Wirklichkeit werden zu lassen 
(…). Es geht nicht nur um Verbote von Waf-
fen. Es geht um aktive Friedensarbeit, im 
Großen wie im Kleinen. Es geht um das Tei-
len und das Leben der biblischen Vision vom 
Frieden. Und wir lassen uns auch die pro-
phetische Aufgabe nicht nehmen, mensch-
liche Machtdünkel anzufragen und an den 
wahren König des Friedens zu erinnern: in 
Wort und Tat.«

Christoph Krauß erinnerte in einem histori-
schen Abriss an die entsetzlichen Ereignisse 
am 6. August 1945 in Hiroshima, Beate 
Körsgen trug die Erinnerungen einer Über-
lebenden vor. Ministerpräsidentin Dreyer 
und Oberbürgermeister Ebling mahnten mit 
eindringlichen Worten, dass auch die Bun-
desrepublik Deutschland sich für den Erhalt 
internationaler Abkommen zur Ächtung 
von Atomwaffen einsetzen müsse.

Am Ende sprachen alle Teilnehmenden ge-
meinsam das Versöhnungsgebet aus Coven-
try. Umrahmt wurde das Gebet von japani-

scher Flötenmusik des Ehepaars Franklin.
Der Gottesdienst wurde vorbereitet von 
Mitgliedern des pax christi Regionalverban-
des Rhein-Main und war Teil einer Aktions-
woche gegen Atomwaffen, die von einem 
Bündnis aus ICAN, IPPNW, Versöhnungs-
bund und DFG-VK in Kooperation mit pax 
christi organisiert wurde. Am Abend des 6. 
August gab es dann noch eine beeindru-
ckende Gedenkzeremonie am Rheinufer, bei 
der 75 Lichtfackeln auf den Fluss gesetzt 
wurden.

Alois Bauer

https://pax-christi.de/publikationen/pax-christi-zeitschrift/interview/
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Eine Mitgliederversammlung in Zeiten von 
Corona durchzuführen, war gewiss keine 
leichte Aufgabe für das Personal des Exerzi-
tienhauses und das Vorbereitungsteam des 
Regionalverbandes. Doch sie wurde mit Bra-
vour bewältigt. Einziger Wermutstropfen: 
Die Corona-Maßnahmen verhinderten, dass 
alle kommen konnten, die kommen wollten. 
So fand die Jahresversammlung 2020 mit 
nur 35 Teilnehmenden statt. Dank des gu-
ten Wetters konnte die Veranstaltung weit-
gehend im Freien durchgeführt werden. 
Dass die Vorträge, die  Arbeitsgruppen, der 
Beschlussteil, der Gottesdienst und zum Teil 
auch das Essen bei sommerlichen Tempera-
turen im Garten stattfinden würden, war 
freilich nicht vorhersehbar gewesen. 

dem Thema würden wir gerne dranblei-
ben«, so das Fazit der Versammelten.

Der Samstagnachmittag bot Gelegenheit zu 
Berichten aus den örtlichen und themati-
schen Gruppen des Regionalverbandes 
Rhein-Main. Sichtbar wurde die Vielfalt und 
die Reichweite der bis 2018 selbst ständigen 
Diözesanverbände Limburg und Mainz. Im 
Einzelnen gibt das Protokoll der Mitglieder-
versammlung darüber Auskunft. Für alle Be-
teiligten war spürbar, dass es mittlerweile 
keine Rolle mehr spielt, aus welcher der Di-
özesen die Einzelnen kommen. Zur Sprache 
gebracht wurde aber auch, dass die Größe 
des Gebiets lange Anfahrtswege zu Treffen 
bedeuten kann. Durch Corona werden je-
doch mittlerweile viele Treffen als Video-
konferenzen abgehalten. Auch wenn dabei 
der fehlende persönliche Kontakt beklagt 
wird, hat das im Hinblick auf lange Fahrstre-
cken und die CO2-Bilanz auch etwas Gutes. 

Für alle bei der Mitgliederversammlung er-
kennbar war die gute Zusammenarbeit der 
Friedensreferent*innen Jana Freudenberger 
und Daniel Untch im Büro Bad Homburg 
bzw. Homeoffice und Alois Bauer im Büro in 
Mainz. Zum Thema Finanzierbarkeit der 
hauptamtlichen Stellen in Bad Homburg 
legte Martin Weichlein vom Förderverein 
die Notwendigkeit dar, neue Dauerspen-
der*innen zu gewinnen. Ein Faltblatt mit 
dem Titel »Professionelle Friedensarbeit 
braucht eine verlässliche Grundlage« wurde 
zwischenzeitlich vom Förderverein erstellt 
und an die Mitglieder verschickt. Bei der 

Den Studienteil am Freitagabend zum The-
ma »Klima und Krieg« eröffnete Dr. Christi-
na Kohler von der Hessischen Stiftung Frie-
dens- und Konfliktforschung. Die Themen 
am Samstag wurden bestimmt durch die Si-
tuation im Flüchtlingslager Moria, das An-
fang August noch nicht abgebrannt war, in 
dem aber schon damals skandalöse Zustän-
de herrschten. Die Teilnehmenden beklag-
ten, dass mitten in Europa eine humanitäre 
Katastrophe zugelassen wird. Im Beschluss-
teil der Versammlung wurde folglich die 
Entscheidung zur Durchführung der Kampa-
gne »Kein Weihnachten in Moria« gefällt. In 
der Zwischenzeit gingen in dieser Sache di-
verse Mailings an Mitglieder und Sympathi-
sant*innen von pax christi Rhein-Main raus, 
sodass dazu alle informiert sein sollten. 

»Rassismus« war ein weiterer Themen-
schwerpunkt der Versammlung. Deborah 
Krieg von der Bildungsstätte Anne Frank in 
Frankfurt am Main leitete dazu eine der Ar-
beitsgruppen des Treffens. Die Beschäfti-
gung mit dem Thema »Rassismus« ist für 
pax christi sicher nicht neu, aber es wurde 
deutlich, dass es bisher zu selten als »Quer-
schnittsthema« gedacht wurde. Immerhin 
betrifft dies viele Bereiche des Lebens. Die 
Arbeitsgruppenmitglieder waren betroffen 
vom »Doll-Test«, lernten was »Bystander-
Aktivierung« ist und »sekundäre Viktimisie-
rung«. Die Referentin machte deutlich, wie 
es wirkt, wenn Menschen immer wieder auf 
einen realen und vermeintlichen Migrati-
onshintergrund angesprochen werden –
selbst wenn es freundlich gemeint ist. »An 

Sommerliche Temperaturen: Im Schatten der 
Bäume und »gut behütet« ließ es sich aushalten. 
Vorne: Martin Weichlein vom Förderverein. 

Kampagnenfähig trotz Corona
 

Eindrücke von der Mitgliederversammlung des pax christi-Regionalverbandes Rhein-Main  
im Exerzitienhaus der Franziskaner in Hofheim am 7. und 8. August 2020.
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» Beeindruckend�war�für�mich�die�hohe�
inhaltliche�Professionalität�und�die�Art,�
wie�differenziert�die�gewichtigen�und�
politisch�komplexen�Themen�behandelt�
wurden.�Die�Tage�waren�dicht�und�
�›packend‹�voll.
Ich�erlebte�viele�erfahrene�Menschen�in�
der�Planung�und�Durchführung�von�
�Aktionen�und�neben�der�professionellen�
eine�anspruchsvolle�ehrenamtliche�
�Tätigkeit.�
Es�gibt�einen�großen�Schatz�von�Erfah
rungen,�das�spürt�man.�Aber�es�ist�
�freilich�auch�so,�dass�man�als�Neuling�in�
ein�eingespieltes�Geflecht�kommt,�das�
seit�Langem�besteht.�Um�neuen�Mit
gliedern�und�Interessierten�den�Einstieg�
und�das�Kennenlernen�zu�erleichtern,�
könnte�ein�jährliches�Treffen�für�die�
»Neueinsteiger*innen«�ganz�hilfreich�sein.�
Dieses�Treffen�kann�ja�auch�dem�Vorstand�
und�der�Arbeit�dazu�dienen,�um�anhand�
»unbedarfter«�Fragen�und�Anregungen�
der�»Neuen«�die�bestehende�Arbeit�zu�
reflektieren.
Inhaltlich�fand�ich�den�Vortrag�von�Frau�
Deborah�Krieg�hervorragend.�In�der�
�Versammlung�wie�auch�in�der�Regional
gruppe�erlebe�ich�ein�gutes�Zusammen
spiel�von�Haupt�und�Ehrenamt.�«

Ingrid Reidt
Betriebsseelsorgerin

» Die�später�hinzugekommene�Aktuali
tät�der�Themen�Flüchtlingslager�Moria,�
Drohnenkrieg,�Rassismus�hat�gezeigt,�
wie�wichtig�es�ist,�dass�pax�christi�sie�
aufgreift.�Sehr�gut�war�der�Vortrag�von�
Frau�Krieg�über�Diskriminierung.�Man�
muss�sich�sensibilisieren�gegen�den�
�verdeckten�Rassismus.�Auch�und�gerade�
im�Alltag�erscheint�mir�das�wichtig.
Die�Mitgliederversammlung�unter�Corona
bedingungen�hat�mir�wieder�gezeigt,�
dass�ein�solches�Treffen�nicht�durch�eine�
Videokonferenz�ersetzt�werden�kann.�Die�
Begegnungen,�direkt�und�persönlich,�
bleiben�etwas�Besonderes.�Es�wurde�
�gezeigt,�dass�sie,�wenn�man�die�Regeln�
einhält,�auch�möglich�sind.�«

Susanne Beul-Ring
Studienleiterin

Wir müssen lauter werden
Stimmen von Neumitgliedern zur Mitgliederversammlung 

» Ich�finde,�dass�diese�Arbeit�hier�sehr�
wichtig�ist�und�Dialog�stattfindet.��
Friedensarbeit�hat�bei�vielen�Konser
vativen�immer�noch�ein�Geschmäckle.�
Unsere�Aktion�zum�Hiroshimatag�in�
Mainz�in�der�Ruinenkirche�war�sehr�gut,�
auch�weil�die�Kirche�mit�unserem��
Bischof�Flagge�gezeigt�hat.�
Weltweit�braut�sich�was�zusammen,�wir�
müssen�weiter�gegen�Aufrüstung�und�
Krieg�zusammenstehen.�Unser�Rang�auf�
der�Liste�der�waffenexportierenden��
Staaten�ist�skandalös.�Es�wird�Rüstung�
nach�SaudiArabien,�in�die�Türkei�und�
viele�Krisengebiete�geliefert.�Dabei�gibt�
es�Gesetze,�die�das�verbieten.�Hier�
�müssten�wir�noch�lauter�werden.�«

Helmut Hübinger
Rentner

Engagierte Diskussionen: Der Rektor des 
Exerzitienhauses Stefan Federbusch OFM 

Spannende Vorträge: Deborah Krieg von der 
Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main

Zum 
Stand der 

Mitgliederwerbe-
kampagne finden Sie 
Hinweise auf unserer 
Website www.pax-

christi.de

Mitgliederversammlung in Hofheim war die 
Zustimmung zur Stellenaufstockung für die 
Moria-Kampagne trotz des engen Finanz-
rahmens so groß, dass sich spontan etliche 
der Teilnehmenden zur Erhöhung ihrer mo-
natlichen Spendenzusage bereiterklärten.

Nach dem Ausklang der Jahresversamm-
lung mit einem Gottesdienst waren sich die 
Teilnehmenden einig: Alles in allem war die 
coronabedingt im Freien stattfindende Ver-
sammlung eine sehr gute Erfahrung, die 
gerne – dann hoffentlich ohne die Zumu-
tung einer Pandemie – wiederholt werden 
kann. 

Rüdiger Grölz und Kerstin Meinhardt
Die beiden langjährigen Mitglieder arbeiten in 

der AG Öffentlichkeitsarbeit mit und in der 
Redaktion der Zeitschrift. 



10

Klima.Gerecht.Leben
»Mondays for Future« in Idstein

Seit August lädt die pax christi-Gruppe Id-
stein monatlich zu Gesprächen in der Klima-
krise ein. Das Thema wechselt – Einführung 
Klimagerechtigkeit, Fair Handeln und Gut 
Leben für alle, Keine Kohle für die Kohle! Be-
drohung der Amazonasregion ... – und wird 
immer im Dreiklang Klima (-schädigung), Ge-
recht (Perspektive der Opfer), Leben (Handeln 
lokal, Kampagnen) beleuchtet. Impulse der 
Gruppe und kurze Inputs von interessanten 
Gästen münden in einen Austausch in Klein-
gruppen. Der abschließende Programm-
punkt »Leben« bietet Gelegenheit, Einschät-
zungen und Handlungsideen öffentlich zu 
machen und Verabredungen zu treffen. Hygi-
eneregelungen begrenzen den Teilnehmen-
denkreis der Abende auf 26 Angemeldete, 
das Interesse ist aber weitaus größer. Unsere 
Themenabende werden in der Öffentlichkeit 
gut wahrgenommen. Angesichts der erschre-
ckenden Klimakrise wollen wir die Dringlich-
keit von Umkehr und Veränderung unserer 
extraktivistischen Lebens- und Wirtschafts-
weise unterstreichen. Das gewählte Format 
nimmt zunächst uns selbst strikt in die 
Pflicht, monatlich ein Thema aus der Fülle zu 
priorisieren und präzise bei lokalen Zielgrup-
pen zu bewerben. Als spezifischen Beitrag 
von pax christi zur Klimadebatte bringen wir 
die Perspektive der Opfer und die Gerechtig-
keitsfrage ein. Diese Verknüpfung bewegt 
die Menschen, und es gelingt, ganz unter-
schiedliche Leute miteinander ins Gespräch 
zu bringen.

Ute Schäfer und Martin Weichlein

Beim Regionaltag in Wetzlar und 
Laufdorf trafen sich etwa 35 pax christi-
Mitglieder und Interessierte, um sich auf 
einer Wanderung über die Themen 
»Schöpfungsfreude und 
Schöpfungsverantwortung vor unserer 
Haustür und in der Welt« 
auszutauschen. Nach einem tollen 
Empfang im Laurentius konvent 
Laufdorf kamen wir unterwegs mit dem 
örtlichen Bio-Metzger ins Gespräch über 
verant wortungsvollen Fleischkonsum. 
Die Wanderung führte uns weiter über 
ein ehemaliges Militärgelände, das nun 
Naturschutzgebiet ist. Mit interessanten 
Gesprächen, geistlichen Impulsen und 
Gesang wanderten wir weiter bis nach 
Wetzlar, wo wir mit unserem Geistlichen 
Beirat Peter Hofacker zum Abschluss 
eine Messe im Wetzlarer Dom feierten. 

pax christi gegen Nazi-Aufmarsch in Worms
Am Samstag, den 6. Juni, fanden in Worms mehrere Kundgebungen gegen einen 
 ebenfalls stattfindenden Nazi-Aufmarsch statt. Die pax christi-Basisgruppe Worms  
war aktiv dabei. 

geladen, an dem etwa 150 Menschen teil-
nehmen. Leitmotive des Gebets sind die Se-
ligpreisungen aus der Bergpredigt und die 
Biografie des heiligen Martin, der an jener 
Stelle seine Rüstung abgelegt haben soll. 
Seine europäische Biografie und sein solida-
risches Leben werden als Gegenentwurf zu 
nationalistischem und rassistischem Den-
ken zitiert.

Laut Medienberichten standen an diesem 
Tag etwa 50 Nazis rund 550 Gegendemonst-
rant*innen gegenüber. Worms hat es also ge-
schafft, ein deutliches Zeichen gegen rechts-
extremistisches Gedankengut zu setzen. 

Am Denkmal für die Opfer des Faschismus 
gab es eine Kundgebung mit rund 200 Per-
sonen – unter den aktuell aufgrund der 
Corona- Pandemie notwendigen Auflagen – 
des Arbeitskreises Asyl und weiterer be-
freundeter Organisationen wie pax christi. 
Auf dem Boden vor dem Denkmal sind Bio-
grafien zum Gedenken an jene über 200 
Menschen ausgelegt, die seit 1990 hierzu-
lande aus rassistischen Gründen getötet 
wurden. In Redebeiträgen wird zu Solidari-
tät, Wachsamkeit und Widerstand gegen 
Rassismus aufgerufen. Vor der St.-Martins-
Kirche hatten der evangelische und der ka-
tholische Dekan zu einem Mittagsgebet ein-

Mit einem Gottesdienst im Frankfurter Dom wurde die diesjährige Aktion Wanderfriedenskerze 
eröffnet. Elf Kerzen gingen in diesem Jahr unter dem Titel »Verbrannte Erde – Kriegsopfer Schöpfung« 
auf Wanderschaft. Neun davon in unserer Region, eine im Raum Fulda, und eine weitere Kerze wurde 
in München gestaltet und ist nun im dortigen Bistum unterwegs. Die Aktion hinterlässt ihre Spuren 
auch außerhalb des Rhein-Main-Gebiets. Wir freuen uns, dass unsere Kerzen Corona zum Trotz zu 
etwa 120 Gelegenheiten bei Gebeten und Gottesdiensten dabei waren und mit ihrem Licht die 
verheerenden Auswirkungen unserer Kriege auf die Schöpfung sichtbar gemacht haben.
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den Gründen, die immer wieder angeführt 
werden, inhaltlich etwas entgegenzusetzen, 
haben wir in einer Argumentationshilfe un-
sere Sicht der Dinge zusammengeführt.

In Frankfurt, Mainz, Worms, Idstein … haben 
wir ganz unterschiedliche Veranstaltungen 
durchgeführt, um die Lage der Geflüchteten 
auf Lesbos, die deutsche und europäische 
Migrationspolitik und die Kampagne be-
kannter zu machen. Einige dieser Diskussio-
nen mit der Fotografin Alea Horst, dem 
Mainzer Arzt Prof. Trabert, Bischof Peter 
Kohlgraf und anderen können auf Youtube 
verfolgt werden. Auch einige Abgeordnete 
zeigten sich bei diesen Veranstaltungen of-
fen und kooperationsbereit.

Für alle, die regelmäßig Informationen erhal-
ten möchten, gibt es einen wöchentlichen 
Newsletter und eine Website. Da Weihnach-
ten immer näher rückt, intensivieren wir im 
Dezember noch einmal unsere Aktivitäten. 
Daran kann sich jede und jeder in unter-
schiedlicher Weise beteiligen. Ab dem 1. Ad-
vent findet eine zweiteilige Online-Aktion 
statt: Alle, die gerne möchten, können ihr 

Die Situation in den Flüchtlingslagern auf 
den griechischen Inseln ist weiterhin katas-
trophal. Daran hat auch der Brand im Lager 
Moria und die Errichtung eines Notfall-
camps nichts geändert. Es sieht lediglich 
 alles etwas geordneter aus. Alle Berichte 
bestätigen jedoch, dass die Situation dra-
matischer denn je ist und es an allem fehlt. 

Gleichzeitig rückt Weihnachten in großen 
Schritten näher. Mit der von pax christi 
Rhein-Main initiierten Kampagne »Kein 
Weihnachten in Moria« fordern wir daher 
Bundestagsabgeordnete mit Nachdruck 
auf, sich im Rahmen eines fraktionsüber-
greifenden Antrags im Bundestag für die 
Aufnahme der Menschen von den griechi-
schen Inseln einzusetzen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden in den 
letzten Monaten zahlreiche Mitträger*innen 
gewonnen, Briefe geschrieben und Gesprä-
che geführt. Die Reaktionen innerhalb von 
pax christi und bei den anderen Mitträger*in-
nen sind durchweg sehr positiv, diejenigen 
der Politiker*innen fallen gemischt aus. Um 

Facebook-Profilbild durch einen sogenann-
ten »Rahmen« mit dem Logo unserer Kam-
pagne versehen. Außerdem können sie ab 
dem 2. Advent durch eine Fotoaktion in den 
sozialen Medien auf die Forderung der Kam-
pagne aufmerksam machen. Höhepunkt soll 
der bundesweite Aktionstag am 12. Dezem-
ber sein, an dem wir in zahlreichen Innen-
städten (u. a. Frankfurt, Limburg, Mainz, …) 
»leuchtende Zeichen« für Mitmenschlichkeit 
setzen. Natürlich können – und sollten – 
auch weiterhin Briefe an Abgeordnete ge-
schrieben und Gespräche geführt werden. 
Alle Vorlagen können auf der Kampagnen-
website heruntergeladen werden.

Zu guter Letzt tragen auch unsere diesjäh-
rigen Weihnachtskarten die Botschaft der 
Kampagne in die Welt. Die hochwertigen 
Karten können ab zehn Exemplaren direkt 
im Friedensarbeitsbüro bestellt werden. In-
formationen und Links zu den Videomit-
schnitten der Veranstaltungen finden sich 
auf den Websites www.pax-christi.de und 
www.kein-weihnachten-in-moria.de

Daniel Untch und Jana Freudenberger

Kurz notiert: pax christi-Aktivitäten und -Informationen aus unserer Region

Mit�einer�vierteiligen�und�hochkarätig�besetzten�Veranstal
tungsreihe�widmet�sich�pax�christi�RheinMain�gemeinsam�
mit�der�HSFK,�dem�Zentrum�Ökumene�und�der�Evangeli
schen�und�Katholischen�Akademie�in�Frankfurt�dem�Szenario�
»Sicherheit neu denken«.�Der�erste�Abend�fand�am�16.�11.�als�
OnlineVeranstaltung�statt,�weitere�drei�Abende�folgen�im�
Januar,�März�und�April�2021.�+++�Am�4.�9.�und�am�6.�11.�fanden�
zwei�OnlineVeranstaltungen�der�von�pax�christi�initiierten�
Projektgruppe�Zivile�Konfliktbearbeitung�RheinMain�unter�
dem�Oberthema�»Frauen schaffen Frieden«�statt.�Am�4.�Sep
tember�berichtete�Ana�Raffai�über�die�interreligiöse�Frie
densarbeit�von�Frauen�in�Südosteuropa.�Am�6.�November�
informierte�die�ehemalige�Europaabgeordnete�und�frühere�
Generalsekretärin�von�amnesty�international,�Barbara�Loch

bihler,�über�den�Einsatz�von�Frauen�für�Menschenrechte�und�
gegen�Straflosigkeit�mit�dem�Fokus�auf�Jemen�und�Kolumbien.�
+++�Mit�einer�Jubiläumsmahnwache�vor�der�Deutschen�Bank�
feierten�am�4.�6.�dieses�Jahres�die�»Ordensleute für den Frieden«�
gemeinsam�mit�zahlreichen�pax�christiMitgliedern�das�30jäh
rige�Bestehen�ihrer�Mahnwache�für�ein�Ende�des�Kapitalismus�
vor�der�Zentrale�der�Deutschen�Bank�in�Frankfurt.�Zwei�der�prä
genden�Personen�–�Gregor�Böckermann�und�Helmut�Schiesser�–�
haben�sich�aus�Alters�und�Gesundheitsgründen�im�Rahmen�
des�Jubiläums�von�dieser�Aktionsform�verabschiedet.�(Links�zu�
Videomitschnitten�und�Presseberichten�zu�diesen�und�weiteren�
Veranstaltungen�und�Aktionen�finden�sich�auf�der�Website:�
www.pax-christi.de)

ein Update
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Internationale Katholische
Friedensbewegung

Aufgrund der sich verändernden Abstands- und Hygieneregelungen bitten wir Sie, sich  
jeweils im Vorfeld der Veranstaltungen über die genauen Umstände zu informieren.
Weitere Informationen finden Sie jeweils aktuell unter 33 www.pax-christi.de/kalender

Termine

Dezember 2020

27. 12., 17.30 Uhr, Idstein
pax christi – Jahresabschlussgottesdienst in 
St. Martin, Wiesbadener Straße 21

Januar 2021

17. 1., 10.00 Uhr, Mainz
Weltfriedenstagsgottesdienst im Dom zu 
Mainz mit pax christi-Präsident Bischof Peter 
Kohlgraf. Gestaltet wird der Gottesdienst wie 
in jedem Jahr von pax christi Rhein-Main.

22. 1., 16.00 Uhr, Mainz
Wie weiter mit der EU-Asylpolitik? Das 
Konzept Moria und humane Alternativen. 
Podiumsdiskussion in der Akademie Erbacher 
Hof, Grebenstraße 24–26. 
Gesprächspartner sind Bischof Peter Kohlgraf 
(Bischof von Mainz und pax christi-Präsident), 
Prof. Dr. Gerhard Trabert, (Sozialmediziner und 
Aktivist),  Norbert Altenkamp (CDU-MdB, Mit-
glied des Menschenrechtsausschusses), Jana 

Freudenberger (pax christi / Koordination 
Kampagne »Kein Weihnachten in Moria«)

27. 1., 19.00 Uhr, Frankfurt  
Sicherheit und Frieden: Gleiches oder 
 Gegensätzliches? Der zweite Abend der 
Veranstaltungsreihe »Sicherheit neu denken« 
findet in der Ev. Akademie Frankfurt 
 (Römerberg 9) als Hybrid- oder Onlineveran-
staltung statt. 

31. 1., 17.30 Uhr, Idstein
pax christi-Gottesdienst in St. Martin,  
Wiesbadener Straße 21

Wöchentliches Friedensgebet in Mainz 

Jeden Freitag, St.-Christophs-Kirche, Mainz
Das wöchentliche Friedensgebet wird ab wec-
hselnd gestaltet von der Alt-Katholischen 
Gemeinde, der Anglikanischen Gemeinde, der 
evangelischen Stadtkirchenarbeit und der 
katholischen Cityseelsorge.

Mohandas K. Gandhi: Mein Leben
Hrsg.: Ilija Trojanow, C. H. Beck 2019, 511 Seiten, 14 Euro, Taschenbuch

Gandhi ist bleibend eine Herausforderung. Ein 
Dank an Ilija Trojanow, dem Schriftsteller und 
Weltensammler, dass er Gandhis Autobiografie 
von 1927 neu übersetzt, kommentiert und her-
ausgegeben hat. Am 15. Mai hat Ilija Trojanow 
seine Erkenntnisse und politische Aktualisierun-
gen zu Gandhi im Haus am Dom in Frankfurt vor-
getragen (nachzuhören im Audio-Podcast: www.
pax-christi.de/publikationen/meldungen).

Trojanow entmystifiziert und stellt den wider-
sprüchlichen und gleichzeitig inspirierenden Gan-
dhi ins Licht: Der Mensch Gandhi ist größer als der 
Heilige. Er zeichnet die tiefe interreligiöse, kosmo-
politische und freigeistige Identität Gandhis nach 
und stellt seine praktische Wahrheitssuche in den 
Mittelpunkt: Satyagraha. Diese lebenslange, be-
harrliche Suche nach der Wahrheit – Gandhi »be-
tete« zeitlebens täglich das Mantra: »Ram nam 
sath hae – Gott, Dein Name ist Wahrheit« – steht 
hinter seinem Verständnis von aktiver Gewalt-
freiheit (Ahimsa). Gandhi entwickelte praktisch in 
seinen diversen Kämpfen ein Arsenal des persön-
lichen wie politischen gewaltfreien Widerstands: 
Streik, Boykott, ziviler Ungehorsam, Hunger-
streik, Massenkampagnen, gemeinschaftliches 
Wohnen, Aufrufe, Generalstreik, Desinvestment-
strategien, Konsumboykott. Trojanow aktualisiert 

Gandhis geniale Massen-
kampagne mit dem Salz-
marsch 1930, indem er 
für heute statt des Salzes 
das Saatgut als ökolo-
gisch strittiges Gut und 
Produkt im Kampf gegen 
den Agrobusiness und die 
Chemieriesen wie Monsanto (Bayer) benennt. 
Gandhi war Aktivist: »Gewaltlosigkeit und Feig-
heit sind entgegengesetzte Begriffe, Gewaltlosig-
keit ist die größte Tugend, Feigheit das größte 
Laster, Gewaltlosigkeit entspringt der Liebe, Feig-
heit dem Hass. Gewaltlosigkeit ist immer bereit, 
Leiden zu ertragen, Feigheit würde sie stets an-
deren zufügen.« Gandhis »Feigheit« möchte ich 
ins Heute mit »Gleichgültigkeit« übertragen. In-
mitten der Corona-Krise, der pulsierenden Klima-
katastrophe, die uns schwitzen lässt, wo der finanz-
getriebene Raubtierkapitalismus ein inklusives, 
nachhaltiges und solidarisches Gemeinwesen 
verunmöglicht, ist Gandhi ein bleibender Stachel 
der Ermutigung ins widerständige Handeln!

Dr. Thomas Wagner
Der Erwachsenenbildner ist Studienleiter an der 

Katholischen Akademie Rhabanus Maurus in Frankfurt 
und Mitglied des Vorstandes des pax christi 

Regionalverbandes Limburg-Mainz


