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Ausgabe 2/2021

Internationale Katholische
Friedensbewegung

Rhein-Main | Regionalverband Limburg-Mainz
pax christi

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland werde auch am Hindu
kusch verteidigt, erklärte 2002 der  
damalige Verteidigungsminister  
Peter Struck. 

Knapp 20 Jahre später ist davon 
nichts übrig geblieben; die Bundes
wehr zieht aus Afghanistan ab.  
Ersatzlos. Erledigt hat sich offenbar 
auch die Behauptung, man sichere 
den Afghaninnen und Afghanen Zeit 
und Raum zum Aufbau von Demo
kratie und staatlichen sowie zivil
gesellschaftlichen Strukturen. Bewaff
nete ›humanitäre Intervention‹ als 
Entwicklungshilfe in Uniform?  
Friedensbewegte waren da immer 
skeptisch; sie haben recht behalten. 
Anlass zum Triumph ist das trotzdem 
nicht. 

Generell bleibt die Frage offen, ob 
und wie durch Hilfe von außen 
 Frieden und Gerechtigkeit in anderen 
Weltregionen nachhaltig gefördert 
werden können. Und zwar ohne zur 
Verschleierung von Macht und Inter
essenpolitik genutzt zu werden. 

Diese Frage beschäftigt uns bei pax 
christi weiterhin – auch im Jahr 2022, 
zu dem der Vorstand und die 
 Redaktion Ihnen alles Gute  
wünschen.

Lutz Lemhöfer
Theologe, Politologe, pax christi-  
und Redaktionsmitglied
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Im Mai 2021 legte die von der Bundesregierung eingesetzte »Fach
kommission Fluchtursachen« ihren Abschlussbericht vor. Die darin 
vorgetragenen faktenbasierten Handlungsempfehlungen an die 
Bundesregierung sind zwar nicht wirklich neu, sie bergen jedoch die 
Chance, über parteipolitische Gräben hinweg Wege aufzuzeigen, die 
endlich zu echten Veränderungen führen könnten.

Fluchtursachen bekämpfen – 
aber wie?

Aktuell sind weltweit 82 Millionen Men-
schen auf der Flucht – das entspricht unge-
fähr der Gesamtbevölkerung Deutschlands, 
seit 1990 ein neuer Höchststand in den Sta-
tistiken des UN-Flüchtlingswerks UNHCR. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Klar ist je-
doch, dass gewalttätige Konflikte, Armut 
und Perspektivlosigkeit sowie in immer 
stärkerem Maße die Auswirkungen des Kli-
mawandels zahlreiche Menschen dazu 
zwingen, ihre Heimat zu verlassen. Den-
noch wird der Begriff »Fluchtursachenbe-
kämpfung« eher als eine Art Zauberformel 
benutzt, die immer dann herangezogen 
wird, wenn die Zahl der Asylanträge mal 
wieder steigt oder wenn die EU-Mitglied-

staaten sich nicht auf eine gemeinsame 
Asylpolitik einigen können. Und leider auch 
jedes Mal, wenn im Mittelmeer wieder hun-
derte von flüchtenden Menschen bei einem 
Bootsunglück gestorben sind. So oft das 
Konzept Fluchtursachenbekämpfung in po-
litischen Reden verwendet wird, so unkon-
kret ist es, wenn man sich genauer an-
schaut, was damit gemeint ist. Genau diese 
Konkretion ist jedoch notwendig, wenn wir 
nicht weiterhin nur zusehen wollen, wie im-
mer mehr Menschen ihre Heimat verlassen 
müssen und auf der Flucht oftmals Opfer 
furchtbarer Menschenrechtsverletzungen 
werden – auch und gerade an den Außen-
grenzen der EU. 
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Einen Ansatz für konkrete Maßnahmen bie-
tet nun der im Mai dieses Jahres veröffent-
lichte Bericht der »Fachkommission Flucht-
ursachen«, welche 2019 von der Bundesre-
gierung beauftragt wurde. Die Kommission 
besteht aus 24 Expert:innen aus Wissen-
schaft, Wirtschaft und zivilgesellschaftli-
chen sowie internationalen Organisationen. 
Auf Basis ausführlicher Analysen der vielfäl-
tigen – sich oftmals überschneidenden – 
Gründe für Flucht und Migration formuliert 
der Bericht konkrete Handlungsempfehlun-
gen für die Bundesregierung. 

Zivile Konfliktbearbeitung  
statt Rüstungsexporte
Wie kann Deutschland also aus Sicht der 
Fachkommission Fluchtursachen konkret 
dazu beitragen, dass weniger Menschen 
ihre Heimat verlassen müssen? 

Zuallererst beschäftigt sich der Bericht mit 
Krisen und Konflikten als Treiber für Flucht 
und Migration. Entgegen der sonst oft for-
mulierten Behauptung, Deutschland könne 
in diesem Bereich keinen großen Einfluss 
nehmen, legt die Kommission Schritt für 
Schritt dar, durch welche Maßnahmen 
Deutschland sich an der Befriedung inter-
nationaler Konflikte und Krisen erfolgrei-
cher beteiligen könnte. Im Mittelpunkt ste-
hen dabei die Stärkung strategischer Ansät-
ze der Friedenssicherung und die bessere 
Kooperation zwischen den verschiedenen 
Ministerien. 

Insgesamt solle Deutschland, um Fluchtur-
sachen wirksam zu bekämpfen, Ansätze 
und Werkzeuge der zivilen Konfliktbearbei-
tung deutlich ausbauen; sprich: Konfliktur-
sachen konkret angehen, Frieden durch 
Stärkung des gesellschaftlichen Zusammen-
halts fördern und in bereits schwelenden 
Konflikten Friedensmediationen durchfüh-
ren. 

Gegenüber anderen Staaten solle Deutsch-
land weiterhin seine zivile Rolle betonen 
und diese stärken. Als hinderlich für die 
Schaffung dauerhaften Friedens kritisiert 
der Bericht hingegen sehr deutlich die deut-
schen Rüstungsexporte, insbesondere in 
Krisen- und Konfliktstaaten. 

Hier fordert die Fachkommission – genau 
wie große Teile der Zivilgesellschaft – ein 
Rüstungsexportkontrollgesetz sowie, statt 
des aktuellen Bundessicherheitsrates, einen 
ressortübergreifenden und transparenten 
»Rat für Frieden, Sicherheit und Entwick-
lung«.

Faire Handelsbedingungen, menschen- 
und umweltrechtliche Standards
Im zweiten großen Block formuliert die 
Kommission Empfehlungen für die Förde-
rung nachhaltiger Ernährungssicherung, 
guter Bildungs- und Gesundheitssysteme 
sowie den Auf- und Ausbau sozialer Siche-
rungssysteme. All diese Aspekte sollen dazu 
beitragen, dass Menschen in ihrem Heimat-
land echte Perspektiven haben. 

Dabei liegt ein starker Fokus auf Deutsch-
lands Rolle in der Schaffung eines guten In-
vestitionsklimas und fairer Handelsbedin-
gungen. Konkret bedeutet dies laut Fach-
kommission, sich etablierende Strukturen 
wie innerafrikanische Freihandelsabkom-
men zu fördern. Außerdem wird stark emp-
fohlen, »im globalisierten Handel interna-
tionale menschen- und umweltrechtliche 
Standards zu setzen beziehungsweise zu 
wahren« (S. 103), beispielsweise durch die 
Stärkung von Mechanismen wie dem nun 
beschlossenen Sorgfaltspflichtengesetz.

Klimaerwärmung stärker bekämpfen
In einem dritten Bereich benennt der Be-
richt den Klimawandel mit all seinen Folgen 
als zukünftigen und bereits aktuellen Trei-
ber von Ressourcenkonflikten und gefähr-
deter Ernährungssicherheit. Gleichzeitig 
werden auch die Hauptverantwortlichen – 
nämlich Industrie- und Schwellenländer – 
klar benannt und zum Handeln aufgefor-
dert: Sie müssten schneller gegen eine wei-
tere Erderwärmung vorgehen, aber auch die 
hauptleidtragenden Länder des Globalen 
Südens bei Maßnahmen zum Klimaschutz 
und zur Anpassung an veränderte klimati-
sche Bedingungen stärker unterstützen. 

Außerdem soll der rechtliche Status von 
Vertriebenen aufgrund der Klimakrise auf 
internationaler Ebene geklärt werden, um 
dieser wohl größer werdenden Gruppe von 
Menschen internationalen Schutz zu er-
möglichen.

Dass die genannten Problembereiche er-
heblich dazu beitragen, dass Menschen flie-
hen oder migrieren müssen, ist keine kom-
plett neue Erkenntnis. Neu ist jedoch, wie 
deutlich die Fachkommission sowohl einzel-
ne Schritte als auch klare Verantwortlich-
keiten benennt. 

Die Tatsache, dass die Industriestaaten des 
Globalen Nordens an vielen Gründen für 
Flucht und Migration zumindest mitbetei-
ligt sind, hat die Bundesregierung nun 
schwarz auf weiß vorliegen.

Menschenrechtsbasierte Asyl- und  
Flüchtlingspolitik gestalten
Trotz all der konkreten Maßnahmen ma-
chen die Handlungsempfehlungen der 
Fachkommission eines sehr deutlich: Men-
schen werden immer fliehen, selbst wenn 
die Ursachen deutlich reduziert werden 
können. Daher ist es elementar, neben der 
Bekämpfung von Fluchtursachen auch die 
Asyl- und Migrationspolitik funktionsfähig 
und menschenrechtsbasiert zu gestalten. 

Für die Autor:innen des Berichts bedeutet 
dies vor allem: Die Bundesregierung muss 
dauerhafte Lösungen für Menschen auf der 
Flucht finden, wobei legale und sichere Zu-
gangswege eine elementare Rolle spielen. 
Vorgeschlagen wird eine Allianz für Resett-
lement, in der Deutschland gemeinsam mit 
gleichgesinnten Staaten für eine sichere 
und geordnete Aufnahme besonders 
schutzbedürftiger Geflüchteter sorgen soll. 
Für Flüchtende, die sich bereits auf europäi-
schem Boden befinden, fordert die Kommis-
sion sehr klar menschenrechtliche Stan-
dards in allen Phasen der Aufnahme und des 
Asylverfahrens. 

Dabei führt sie als Hauptargument die 
Glaubwürdigkeit Deutschlands an, die für 
weitere Verhandlungen im Bereich der 
Fluchtursachenbekämpfung grundlegend 
sei: »Die Bundesregierung sollte dringend 
darauf hinarbeiten, ihre Migrations-, Asyl- 
und Flüchtlingspolitik so zu gestalten, dass 
Flüchtlinge sowie irreguläre Migrantinnen 
und Migranten menschenwürdig behandelt 
werden. 

Dies ist nicht nur menschlich geboten, son-
dern auch deshalb, weil Deutschland nur so 
glaubwürdig die Einhaltung internationaler 
Standards von anderen Ländern einfordern 
kann.« (S. 11). 

Auch in der Asyl- und Migrationspolitik 
stellt sich die Fachkommission mit diesem 
Vorschlag auf die Seite zahlreicher Organi-
sationen, die seit Jahren hartnäckig die Ein-
haltung der Menschenrechte von Geflüch-
teten einfordern. Womöglich eröffnet auch 
hier der Bericht neue Verhandlungsmöglich-
keiten gegenüber der Bundesregierung, da-
mit diese sich endlich für eine Asyl- und Mi-
grationspolitik einsetzt, die dem »Kontinent 
der Menschenrechte« auch würdig ist.

Jana Freudenberger
Die Friedens und Konfliktforscherin arbeitet als 

hauptamtliche Friedensreferentin für den pax 
christiRegionalverband LimburgMainz
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Maria, hilf uns allen aus dieser tiefen Not!

Maria, hilf!
Wir sind hilflos! Wir sind verzweifelt! Wir sehen keine Zukunft für uns!

In den letzten Wochen und Monaten waren diese Schreie unüberhörbar. 
Menschen verloren durch Naturkatastrophen, die durch die Klimaerwär-
mung begünstigt werden, überall auf der Welt alles, was sie sich aufge-
baut hatten. Auch die Bilder aus Afghanistan, vor allem von den aus dem 
Land fliehenden Menschen auf dem Flughafen von Kabul, sind erschüt-
ternd und unerträglich. In Belarus wurden die mutige Bürgerrechtlerin 
Maria Kolesnikowa und viele andere zu langen Haftstrafen verurteilt: in 
der Türkei, in Syrien, im Jemen, in Madagaskar, in Myanmar, in Nordkorea, 
in Hongkong, in Kolumbien, in Mexiko, in Libyen, in der Demokratischen 
Republik Kongo, in Mali, im Sudan, in Äthiopien, in Simbabwe …
Ich frage mich, was kann ich tun für jene, die jetzt leiden müssen?
Im theologischen Feuilleton www.Feinschwarz.net (www.feinschwarz.
net/beten-geben-die-stimme-erheben/) fand ich folgende Antwort:

»Beten – Geben – die Stimme erheben«

Im Gebet kann ich die Klage vor Gott tragen und Kraft schöpfen zum Han-
deln. Vielen Beter:innen hat es über Jahrhunderte geholfen, die »Mutter-
gottes« anzurufen und zu Marienwallfahrtsorten zu pilgern. Viele Marien-
lieder sprechen von der Sehnsucht und Hoffnung, dass Maria »den Mantel 
über uns ausbreitet« und uns in unserem Leiden tröstet.

In der St.-Stephans-Kirche in Mainz findet sich eine ganz besondere, eine 
ungewöhnliche Darstellung Mariens. Der Künstlers Marc Chagall zeigt Ma-
ria mit sorgenvollem Blick. In ihren Armen hält sie ihr Kind, die große Hoff-
nung für die Welt. Sie scheint zu ahnen, was auf die Menschen zukommt, 
die sich für Frieden, Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit einsetzen.

»Beten – Geben – die Stimme erheben«

Im Magnifikat (Lukas 1,46–55) hat Maria die Vision einer friedlichen und 
gerechten Welt formuliert.
Wir als pax christi-Gemeinschaft erheben auch unsere Stimme für den 
Frieden in der Welt. Wir sind davon überzeugt, dass Frieden, Gerechtig-
keit und die Bewahrung der Schöpfung zusammengehen und dass mit 
Waffengewalt kein echter und dauerhafter Frieden erreicht werden kann.
In der gegenwärtigen Situation ist es schwer, an einen Gott zu glauben, 
der gerecht ist und alle Menschen liebt.
Ich könnte schreien: »Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlas-
sen, bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage!« (Psalm 22,2,3)
Vielleicht ist Maria wie eine Brücke zu dem Gott, der uns das Heil zuge-
sagt hat.
Vielleicht gelingt es mit dem Blick auf Maria, zu beten und »unter dem 
Schutzmantel Mariens« einen Funken Hoffnung zu schöpfen und Ideen 
zu entwickeln, wie den Menschen, die in großer Not sind, geholfen wer-
den kann.

Beate Denfeld
Pastoralreferentin und Trauerbegleiterin 

in der Trauerkirche St. Michael im  
Frankfurter Nordend und pax christiMitglied
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Am 9./10. Juli tagte das wichtigste beschlussfassende Gremium des Regionalverbandes im 
Exerzitienhaus der Franziskaner in Hofheim. »Mitgliederversammlung – soll ich mir das geben?«, 
fragen sich manche, wenn die Einladung im Kasten liegt. In der Regel gelten solche Treffen eher 
als notwendiges Übel denn als Highlight des Jahres. Dass es auch anders geht, erlebten die 
Mitglieder von pax christi RheinMain nun schon zum zweiten Mal in Folge. Mag sein, dass der 
sonnige Tagungsort im Garten des Hauses wieder einen besonderen Anteil am Erfolg des 
Treffens hatte. Vielleicht tat es auch einfach nur gut, sich nach einer Phase häufiger Online
Zusammenkünfte mal ungezwungen von Angesicht zu Angesicht zu begegnen.

»pax christi:  

Bericht von der Mitgliederversammlung 2021

Geschwisterlichkeit und Gleichgültigkeit 
vertragen sich nicht
Ein gutes »Händchen« bewies auf jeden 
Fall das Vorbereitungsteam bei der Wahl 
des Referenten für den Studienteil, mit 
dem die Mitgliederversammlung am Frei-
tagabend begann. Thomas Schmidt ging in 
einem inspirierenden und kurzweiligen 
Vortrag der Frage nach: »Wie wollen wir in 
Zukunft geschwisterlich zusammenleben?« 
(Siehe dazu S. 7ff.) Ausgehend von der En-
zyklika »Fratelli tutti« arbeitete der Frank-
furter Arbeiterpriester acht Aspekte der 
Geschwisterlichkeit heraus, die beim an-
schließenden Begegnungsabend im Garten 
eifrig diskutiert wurden. Die Tatsache, dass 
die Beschäftigung mit einem päpstlichen 
Lehrschreiben für einen guten Einstieg in 
Gespräche über Grundlegendes bezüglich 
der eigenen Lebensausrichtung und des 
friedenspolitischen Engagements taugt, 
mag verwundern. Doch die Klänge des Lie-
des »Solo le pido a Dios« von Mercedes 
Sosa und die Frage, was tun, damit mir der 
Schmerz der anderen nicht gleichgültig 
wird, gingen vielen der Teilnehmenden 
noch Tage nach dem Treffen durch den 

Kopf. Geschwisterlichkeit und Gleichgültig-
keit vertragen sich nicht! Das war eine der 
Erkenntnisse des Abends.

Am Samstagvormittag nahm eine von drei 
Arbeitsgruppen die Frage nach den Grund-
lagen des geschwisterlichen Zusammenle-
bens vom Vorabend auf und diskutierte, 
wie daran weitergearbeitet werden könn-
te. In einer zweiten AG ging es um Überle-
gungen zur Mitgliederaktivierung und Mit-
gliederwerbung. Die Arbeitsgruppenmit-
glieder fragten sich: »Wie können wir in 
pax christi gut zusammenarbeiten, und wie 
schaffen wir attraktivere Beteiligungsmög-
lichkeiten?« Die dritte Gruppe beschäftigte 
sich mit einer vorläufigen Auswertung der 
im Vorjahr beschlossenen Kampagne »Kein 
Weihnachten in Moria« und der anschlie-
ßenden Kampagne »Menschenrecht statt 
Moria«, die bis zur Bundestagswahl weiter-
geführt wurde. Den Teilnehmenden der 
Mitgliederversammlung war es wichtig, zu 
diesem Thema eine gute Einschätzung zu 
gewinnen; immerhin hatte diese Arbeit ei-
nen nicht geringen Teil der personellen und 
finanziellen Ressourcen des Verbandes in 

den vergangenen zwölf Monaten gebun-
den. Außerdem ging es um die Frage, ob 
und wie pax christi Rhein-Main den Bereich 
der Migrations- und Asylpolitik weiter be-
arbeiten sollte. Zu diesem Thema lag ein 
Antrag für den Konferenzteil des Treffens 
vor.

Großes Lob für die Durchführung der Mo-
ria-Kampagne und die Arbeit der Gremien
Im formalen Teil der Mitgliederversamm-
lung ging es neben der Frage der Schwer-
punktsetzungen im kommenden auch um 
einen Rückblick auf das vergangene Jahr. 
Durch das dichte Programm führte mit gro-
ßem Geschick Bartho Forchner-Thöne als 
Moderator. Die Berichte des Vorstands, der 
Gruppen, der drei Friedensreferent:innen 
und des pax christi-Fördervereins lagen be-
reits vor und konnten ausgiebig diskutiert 
werden. Besonderes Augenmerk lag auf 
dem Haushaltsabschluss, den der Ge-
schäftsführer des Verbandes, Paul Arthen, 
vorlegte. Im Vorjahr war manchen der Teil-
nehmenden etwas bange gewesen mit 
Blick auf die finanziellen Verpflichtungen, 
die mit der Moria-Kampagne verbunden 

bunt und lebendig«
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sein würden. Umso größer war die Erleich-
terung und das Lob, das Geschäftsführer, 
Vorstand und natürlich auch Martin Weich-
lein vom Förderverein erhielten, als anhand 
des Rechnungsergebnisses 2020 und des 
Berichts der Kassenprüfer:innen deutlich 
wurde, dass alles »in trockenen Tüchern« 
ist.

Abschied und Neuanfang 
Nach der Entlastung des Vorstands stan-
den die Wahlen zum Vorstand des Regio-
nalverbandes für den Zeitraum 2021–2024 
auf der Tagesordnung. Der größte Teil des 
bisherigen Vorstands kandidierte erneut. 
Der bisherige geistliche Beirat für das Bis-
tum Limburg, Peter Hofacker, stand wegen 
seiner starken beruflichen Einbindung  
allerdings nicht erneut zur Wahl. Er schied 
zum Bedauern der Anwesenden und mit 
vielen guten Wünschen nach zehn Jahren 
im Vorstand aus. Mit großer Freude wurde 
die Kandidatur von Pfarrer Christian Enke 
als neuer geistlicher Beirat für das Bistum 
Limburg aufgenommen. Der neue Vorstand 
(siehe Foto oben) wurde mit überwältigen-
der Mehrheit gewählt. Auch die Vorlage 
des Haushaltsplans für 2022 wurde mit gro-
ßer Zustimmung verabschiedet. Mit dem 
Beschluss, eine Arbeitsgruppe »Asyl- und 
Migrationspolitik« einzusetzen und bis 
Sommer 2022 die Forderungen der bis Ok-
tober terminierten Moria-Kampagne wei-
ter umzusetzen, setzte die Mitgliederver-
sammlung einen inhaltlichen Schwerpunkt 
für die nächsten zwölf Monate. Das Treffen 
endete mit einem Friedensgottesdienst, 
den Pfarrer Michael Baunacke (geistlicher 
Beirat für das Bistum Mainz) hielt. Er erin-
nerte nochmals an die Haltung der Ge-

Der neu gewählte Vorstand (v.l.): Paul Arthen (Geschäftsführer), Birgit Wehner (Beisitzerin), Thomas Wagner (Beisitzer), Thomas Meinhardt (Vorsitzender), 
Christoph Krauß (Beisitzer), Susanne MargrafEpe (Vorsitzende), Michael Baunacke (Geistlicher Beirat, Bistum Mainz), Christian Enke (Geistlicher Beirat, 
Bistum Limburg). 

schwisterlichkeit und die Wurzeln des frie-
denspolitischen Engagements. 

»Treffen wie diese rauben mir keine Kraft, 
sie bauen mich auf und bestärken mich in 
meinem Engagement«, fasste eine der Teil-
nehmerinnen ihren persönlichen Rückblick 
auf das Treffen zusammen und fährt fort: 
»Gut, dass ich hier sein konnte – immerhin 
war die Teilnehmendenanzahl pandemie-

bedingt beschränkt. Sonst hätte ich nicht 
erlebt, dass zwar auf unseren Köpfen im-
mer mehr Grau zu sehen ist, dass aber pax 
christi Rhein-Main ausgesprochen bunt 
und lebendig ist und eine Menge vorhat. 
Ich bin gespannt aufs nächste Jahr …«

Kerstin Meinhardt
DiplomSoziologin, ArtDirektorin, pax christi 

und Redaktionsmitglied
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»Wie wollen wir in Zukunft geschwisterlich 
zusammenleben?« – eine interessante For-
mulierung. Dass wir das wollen, scheint klar. 
Es geht um das Wie? Ist das so? Wollen wir? 
Und wer ist wir? Was genau ist gemeint?

Ist »geschwisterlich« das Ergebnis der Addi-
tion von brüderlich und schwesterlich? Oder 
ist das nur ein deutsches Problem? – »fra-
ternity, fraternité, fraternidad« sind die 
Aquivalente für Geschwisterlichkeit. Was 
also ist Geschwisterlichkeit?

Geschwister können wir uns nicht aussu-
chen. Wir haben eine besondere Beziehung 
zu ihnen. »Blut ist dicker als Wasser.« Wir 
haben gemeinsame Erfahrungen und be-
sonders eine gemeinsame Kindheit. Ist die 
daraus erwachsene Beziehung belastbar, 
zuverlässig, vertrauensvoll, verlässlich, 
emotional? Das dürfte insgesamt sehr ver-
schieden sein. Unsere Familienbande haben 
viele Gesichter. Eine Mutter sagte mir mal 
über ihre Töchter: »Sie sind ganz verschie-
den, aber doch Schwestern.«

Und alle Aussagen hängen davon ab, ob sie 
vor oder nach dem Erben gemacht wurden, 

sagt der Volksmund. Dürfen wir als Ge-
schwister auf selbstverständliche Solidari-
tät hoffen? Ist unsere Beziehung egalitär? 
Oder doch die zum großen Bruder oder zur 
großen Schwester?

Bei genauer Betrachtung gibt es viele As-
pekte. Die Frage nach dem Wie ist also mehr 
als berechtigt. – Das gilt aus meiner Sicht 
insbesondere für die Frage nach der Zukunft 
im Titel dieses Beitrags. Wir brauchen viel 
mehr Debatten über die Wege zur Verwirk-
lichung der vielen oft sehr guten Zukunfts-
konzepte, anstatt über ständig neue Kon-
zepte zu diskutieren, von denen niemand 
weiß, wie sie jemals das Licht der Welt er-
blicken sollen.

Geschwisterlichkeit ist etwas Persönliches
Meine Zugänge zur Geschwisterlichkeit sind 
die folgenden:
• »Bruder, schlag den Ball lang« ist ein be-

kannt gewordenes Zitat aus dem Umfeld 
von Eintracht Frankfurt (Rebic zu Boateng, 
2018) und spiegelt den häufigen Gebrauch 
des Wortes »Bruder« in einer jüngeren Mi-
grantenszene, den ich täglich im Betrieb 
erlebe.

Die Frage, wie wir in Zukunft geschwisterlich zusammenleben können, kann 
niemand alleine beantworten. Sie bedarf gemeinsamer Reflexion und Suche.  
Sie braucht Gesprächspartner:innen. Eine davon ist die Enzyklika von Papst 
Franziskus »Fratelli tutti – über die Geschwisterlichkeit und die soziale 
Freundschaft« –, auf die ich mich immer wieder beziehen werde.

• In der Kirche: »Liebe Schwestern und Brü-
der im Glauben« – damit beginnen viele 
Predigten und Ansprachen. In der evange-
lischen Kirche ist »Bruder« oft eine Anre-
de. Bei den Katholiken sind es die »Mitbrü-
der« mit all dem männerbündischen Bei-
geschmack und seinen heillosen Skanda-
len.

• Die Französische Revolution hat uns die 
»fraternité« gegen die Aristokratie be-
schert. Aus der Arbeiterbewegung kennen 
wir die »Brüder zur Sonne«, die Solidarität 
der Arbeiterklasse gegen die Kapitalisten 
entwickeln.

• Im Evangelium heißt es: »Ihr sollt mich 
nicht Meister nennen. Nur einer ist euer 
Meister. Ihr aber seid Schwestern und Brü-
der.« (Matthäus 23,8) »Denn wer den Wil-
len meines himmlischen Vaters tut, der ist 
für mich Bruder und Schwester und Mut-
ter.« (Markus 3, 35)

• Und nicht zuletzt kommt »Fratelli tutti – 
über die Geschwisterlichkeit und die sozia-
le Freundschaft« ins Spiel als eine eigens 
angelegte Reflexion zu unserem Thema.

Gedanken zu »fratelli tutti« von Thomas Schmidt*

Thomas Schmidt ist
 katholischer Priester im 

Frankfurter Gallusviertel,  
pax christiMitglied und 

hauptberuflich Lagerarbeiter

Geschwisterlich 
zusammenleben?
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Acht Aspekte der Geschwisterlichkeit möchte ich unterscheiden, als Erkenntnis aus der Lektüre der Enzyklika und als 
Ergebnis meines Nachdenkens.

1 
»Dass der Schmerz mir nicht 
gleichgültig sei«
»Solo le pido a Dios« heißt der Ti-

tel des Liedes von Mercedes Sosa gegen die 
Gleichgültigkeit. Nur darum bitte ich Gott, 
dass der Schmerz (mir) nicht gleichgültig 
sei.

Che Guevara hat an seine Kinder geschrie-
ben: »Seid vor allem immer fähig, jede Un-
gerechtigkeit gegen jeden Menschen an je-
dem Ort der Welt im Innersten zu fühlen. 
Das ist die schönste Eigenschaft eines Revo-
lutionärs.«

Ich bin der Auffassung, dass man dieses Zi-
tat eins zu eins auf einen guten Christen, 
eine gute Christin übertragen kann.

Papst Franziskus sagt in der Enzyklika »Lau-
dato si`«: »Alles hängt mit allem zusam-
men.« Wir sind verwoben im Netz des Le-
bens. Achtsamkeit füreinander und Anteil-
haben aneinander sind deshalb grundlegen-
de Haltungen, die aus dieser Verbundenheit 
hervorgehen.

Der Prophet Amos sagt nach der scharfen 
Anklage gegen das Unrecht im Land: »Sollte 
deshalb nicht die Erde beben, sollte nicht al-
les trauern, was auf Erden wohnt? Sollte sie 
sich nicht heben wie der Nil, aufgewühlt 
sein und sich wieder senken wie der Strom 
von Ägypten?« (Amos 8,8) Geschwisterlich-
keit und Gleichgültigkeit vertragen sich 
nicht.

2 Universale Geschwisterlichkeit
Zur Universalität der Geschwis-
terlichkeit hat Papst Franziskus 

gleich zwei Kapitel geschrieben: »Eine offe-
ne Welt denken und schaffen« (FT – Drittes 
Kapitel) und ein »Offenes Herz für die ganze 
Welt« (FT – Viertes Kapitel).

»Wir müssen uns zusammenschließen in ei-
nem Wir, welches das gemeinsame Haus be-
wohnt.« (FT17)

Die gegenwärtigen Krisen Corona und Klima 
sind universal. Die Antwort auf sie muss des-
halb auch universal sein. 

Prinzipiell kann Geschwisterlichkeit nicht an 
einer Grenze enden. »Die menschliche Wür-
de stirbt gerade an den Grenzen.« (FT 37ff.) 
Geschwisterlichkeit ist eine Eigenschaft der 
Menschheitsfamilie.

Offene Grenzen heißt, und diese Unter-
scheidung ist wichtig: Wir sind Interna-
tionalist:innen, nicht Kosmopolit:innen. 
Kosmopolit:innen sind vielsprachig, kul-
turell interessiert, neugierig, in der Regel 
eifrige Fernflieger:innen. Bis auf Letzteres 
angenehme Eigenschaften. Internationa-
list:innen aber suchen nach Solidarität, 
sind im Kampf um Menschenrechte und 
Emanzipation Teil einer weltweiten Be-
wegung. Es gibt da natürlich Überschnei-
dungen. Zur universalen Geschwisterlich-
keit braucht es aber Internationalist:in-
nen.

3 »Wer ist mein Nächster?«
Diesen Aspekt verdanke ich 
»Fratelli tutti«. Im zweiten Kapi-

tel behandelt Papst Franziskus das Gleichnis 
vom Barmherzigen Samariter. Wie wird der 
unter die Räuber Geratene zu meinem Bru-
der? Zu meinem Nächsten? (Eine gewisse 
Unschärfe zwischen beiden Begriffen muss 
hier akzeptiert werden.)

Das Gleichnis beginnt mit dem »Anteilneh-
men«. »splanchizomai« ist das von Lukas be-
nutzte griechische Wort und bedeutet 
wörtlich: die Eingeweide aufwühlen. (Lukas 
10,33)

Dann wird deutlich: Das Aufgewühltsein al-
leine reicht nicht. Der Mensch muss eine 
Entscheidung treffen. Die Entscheidung 
liegt bei ihm, wer sein Nächster ist. 

Also: Ich mache mich zur Schwester, zum 
Bruder des anderen. Oder: Ich mache den 
am Straßenrand Liegenden zu meinem Bru-
der, zu meiner Schwester.

Ich werde zum Nächsten des anderen, zur 
Nächsten der anderen. Geschwisterlichkeit 
und soziale Freundschaft sind also nicht ein-
fach nur gegeben. Sie sind Ergebnis einer 
Entscheidung:

»Wir sind eine Menschheitsfamilie – also 
sind wir Brüder und Schwestern.« Das ist zu 
einfach. Wir müssen auch Geschwister sein 
wollen.

* Dieser Text von Thomas Schmidt ist eine leicht überarbeitete Fassung des Vor
trags, den er anlässlich der Mitgliederversammlung von pax christi RheinMain 
am 9. Juli 2021 im Exerzitienhaus der Franziskaner in Hofheim gehalten hat. 

Thomas Schmidt nimmt in seinem Vortrag Bezug auf die Enzyklika »Fratelli tutti – 
Über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft« (Abkürzung FT).

Dieses Lehrschreiben des Papstes ist durchdrungen vom Geist seines Namens
patrons Franziskus von Assisi. »Fratelli tutti« schrieb der heilige Franziskus von 
Assisi und wandte sich damit vor etwa 800 Jahren an alle Brüder und Schwestern, 
um ihnen eine dem Evangelium gemäße Lebensweise darzulegen.

Die Enzyklika kann als Pdf heruntergeladen werden: https://www.dbkshop.de/de/
enzyklikafratellituttipapstfranziskusgeschwisterlichkeitsozialefreundschaft.html
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4 Geschwisterlichkeit  
und Menschenrechte
Ist die Basis einer »anderen Welt, 

die möglich ist« die Geschwisterlichkeit 
oder die Geltung der Menschenrechte? 
Dazu gibt es in FT verschiedene Anmerkun-
gen. Die Menschenrechte werden darin vor-
behaltlos anerkannt, was angesichts der 
Kirchengeschichte erfreulich ist.

Beides gehört zusammen: Geschwisterlich-
keit als Haltung gehört zum gemeinsamen 
Haus. Dessen Basis aber sind die Rechte, die 
Menschenrechte. Damit meine ich die indi-
viduellen wie auch die wirtschaftlichen, so-
zialen und kulturellen Rechte.

Solche Rechte müssen einklagbar sein. Da-
hin ist noch ein weiter Weg. Zum Beispiel 
das Recht auf Wasser: Es ist besser als die 
Selbstverständlichkeit, dass sich Geschwis-
ter mit Wasser versorgen. Aber es ist nur ein 
Recht, das auf dem Papier allein nicht viel 
nützt.

Es ist wie mit Gerechtigkeit und Barmher-
zigkeit. Gerechtigkeit in den Beziehungen 
ist die Basis. Barmherzigkeit kommt dazu 
und kann nie im Gegensatz zur Gerechtig-
keit stehen. Ja, sie wird immer Gerechtigkeit 
einfordern.

Als Betriebsrat, der ich war, sind wir immer 
aufgefordert gewesen, »vertrauensvoll zum 
Wohle der Mitarbeitenden und des Unter-
nehmens zusammenzuarbeiten«. Das ist 
eine Haltung. Im Zweifel waren mir einklag-
bare Rechte lieber.

Zu diesem Gedanken gehört auch die Über-
legung, ob für die Gestaltung der Zukunft 
nicht ein bisschen weniger Pathos hilfreich 
wäre: Bevor wir alle einander Geschwister 
werden müssen, wäre doch viel erreicht, 
wenn wir auf der Basis der Menschenrechte 
höflich, freundlich und respektvoll mitein-
ander umgingen.

5 Ist Jeff Bezos mein Bruder?
Geschwisterlichkeit und die Klas-
senfrage. Die Saisonarbeiterin 

bei Amazon und der Besitzer von Amazon, 
Jeff Bezos: Können sie ernsthaft Geschwister 
sein? Der Großgrundbesitzer und seine Ar-
beiter in sklavenähnlichen Anstellungsver-
hältnissen, ein Leiharbeitnehmer und der 
Manager von Blackrock – Geschwister?

Kann Geschwisterlichkeit gegensätzliche In-
teressen überwinden? Wenn »diese Wirt-
schaft tötet«, können dann die vom Tode 
Bedrohten ihren Bedrohern Geschwister 
sein?

»Denn die einen stehen im Dunkeln und die 
anderen stehen im Licht, doch man sieht 
nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man 
nicht.« (Brecht) Geschwisterlichkeit kann 
nur funktionieren, wenn alle im Licht ste-
hen.

Geschwisterlichkeit als Konzept gerät an 
der Klassenfrage an seine Grenzen. Es 
braucht Voraussetzungen. Ohne ein gewis-
ses Maß an Gleichheit ist Gerechtigkeit 
nicht mach- und denkbar.

6 Schwester Natur
In der deutschen Fassung des 
»Sonnengesangs« des Franz von 

Assisi sind Mond, Sterne, Wasser, Mutter 
Erde unsere Schwestern und Wind, Luft, 
Wolken, Feuer unsere Brüder.

Geschwisterlichkeit heute kann nicht allein 
auf Menschen bezogen sein. 

Das ist die große Einsicht von »Laudato si‘«: 
»Die Klage der Armen und die Klage der 
Erde müssen gemeinsam gehört werden.«

Alles ist mit allem verbunden. Wir sind Teil 
der Erde. Die Umwelt ist unsere Mitwelt. 

Im Schöpfungsbericht sind zwei Aufgaben 
für den Menschen benannt: bebauen und 
behüten. Die Krone der Schöpfung ist nicht 
der Mensch, sondern Christus.

Mit dem wunderbaren Satz »Ich bin Leben, 
das leben will inmitten von Leben, das le-
ben will« hat Albert Schweitzer die Ge-
schwisterlichkeit mit der Natur umschrie-
ben. Sie basiert auf der »Ehrfurcht vor dem 
Leben«.

Einblick in eines der Logistikzentren  
von Amazon. Die meisten Arbeitskräfte sind 

Saisonarbeiterinnen und arbeiter. 
Über die unglaublichen Arbeitsbedingungen 

gibt es eine Vielzahl an erschütternden 
Berichten in den Medien. 
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7 Bruder Bischof
Wie steht es mit der Geschwis-
terlichkeit in der katholischen 

Kirche? Aus meiner Sicht schließen sich Hie-
rarchie und Geschwisterlichkeit aus. Eine 
geschwisterliche Kirche muss die Hierarchie 
abschaffen. Wenn sie ein Amt braucht, 
muss es so gestaltet werden, dass es frei 
von Herrschaft ist: »Ihr wisst, dass die als 
Herrscher gelten ihre Völker unterdrücken 
und ihre Großen ihre Macht gegen sie ge-
brauchen. Bei euch soll es nicht so sein, son-
dern wer bei euch groß sein will, der soll 
euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste 
sein will, soll der Sklave aller sein.« (Markus 
10,42f.)

Jesus ist total herrschaftskritisch. Hier viel-
leicht mit der Tendenz zum anderen Stra-
ßengraben. Er war halt jung. »Weder Herr 
noch Knecht« – würde mir völlig genügen.

Eine geschwisterliche Kirche hieße dann: zu-
allererst die völlige Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern. Gleiche Würde, glei-
che Rechte. Diese einfache Formel ist un-
schlagbar. Dann: Gewaltenteilung, Kontrolle 
der Macht, Begrenzung der Amtszeiten, Ro-
tation der Leitungen (wie bei vielen Ordens-
gemeinschaften). Vielleicht auch ein ande-
res Lohnsystem. Der jetzige Papst vermittelt 
mir in vielen seiner Forderungen den Ein-
druck: Alle anderen – die Wirtschaft, die Po-
litik, die internationalen Beziehungen etc. – 
müssen sich radikal ändern. Nur wir als Kir-
che nicht. Das geht auf Dauer nicht. Irgend-
wann hört einem keiner mehr zu.

8 Geschwister im Frieden
»Hast du, toter Soldat, mal ein 
Mädchen geliebt?

Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden 
gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen ge-
deihn. Warst Soldat, um zu sterben, nicht 
um jung zu sein.« – hat Hannes Wader ge-
sungen.

Nur da, wo es Frieden gibt, kann Geschwis-
terlichkeit gedeihen – und sie kann umge-
kehrt zum Frieden beitragen. 

Wir sind Geschwister im Frieden und nicht 
Waffenbrüder.

In »Fratelli tutti« widmet Papst Franziskus 
diesem Thema mehrere Seiten: »Die Archi-
tektur und das Handwerk des Friedens« (FT 
228ff). Er betont darin, dass alle Bemühun-
gen um den Frieden »vor allem mit den Ge-
ringsten« (FT 233ff.) stattzufinden haben. 

Er findet klare Worte gegen Krieg und Todes-
strafe (FR 255–270) und nennt sie »falsche 
Antworten«. (FT 255)

Richtig und wichtig ist diese Erkenntnis: »Je-
der Krieg hinterlässt die Welt schlechter, als 
er sie vorgefunden hat.« (FT 261)

So kommt er dazu, dass Prinzipien wie Ge-
waltfreiheit, Aktivitäten wie Gewaltpräven-
tion, Versöhnungsarbeit (lokal wie interna-
tional) und Initiativen gegen Rüstungsex-
porte Ausdrucksformen der Geschwister-
lichkeit sind.

Am Anfang habe ich schon von Mercedes 
Sosas Lied gesprochen: In der dritten Stro-
phe spricht sie vom Krieg. In der berühm-
testen Aufnahme auf der Plaza del Mayo in 
Buenos Aires besingt sie den Krieg als ein 
Monster. Millionen auf dieser Demonstra-
tion gegen den Malvinenkrieg (Falkland-
krieg) haben ihr applaudiert:

Sólo le pido a Dios
que la guerra no me sea indiferente,
es un monstruo grande y pisa fuerte
toda la pobre inocencia de la gente.

Ich bitte Gott nur darum,
dass der Krieg mir nicht gleichgültig sein 
wird,
er ist ein großes Monster und trampelt stark
auf der armen Unschuld der Menschen. 

In diesem Lied schwingt für mich auch der 
gerechte Zorn mit, der unseren Einsatz an-
treiben kann. Ich darf am Ende meiner, 
wie ich hoffe, vernünftigen Gedanken, 
meinen Namenspatron Thomas von Aquin 
zitieren:

»Die Vernunft kann sich mit größerer 
Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn 
der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht.«

Anteilnahme, internationalistische Univer-
salität, Gleichheit und Gerechtigkeit, Leben-
digsein, Friedensliebe, Vernunft und Zorn 
sind die Elemente einer Geschwisterlichkeit, 
die dazu in der Lage ist, unsere Welt einer 
besseren Zukunft zuzuführen.

Mercedes Sosa: Ich bitte Gott nur darum,
dass der Krieg mir nicht gleichgültig sein wird …
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20 Jahre nach der militärischen Intervention verlässt das stärkste 
Militärbündnis der Welt, die NATO, fluchtartig Afghanistan. Nach fast 
240.000 getöteten Afghan:innen, 3.500 getöteten NATOSoldaten, mehr als 
zwei Billionen USDollar Kosten können die westlichen Staaten nicht einmal 
den größten Teil ihrer sogenannten Ortskräfte und deren Familien 
evakuieren. Das betrifft nicht nur Übersetzer:innen, Köch:innen, zivile 
Hilfskräfte der Armeen, sondern auch einheimischen Mitarbeiter:innen der 
zahlreichen staatlichen und nichtstaatlichen Entwicklungsorganisationen – 
wahrscheinlich insgesamt mehrere Hunderttausend Menschen. Innerhalb 
weniger Tage löst sich die 300.000 Mann starke und gut bewaffnete 
afghanische Armee faktisch auf. Eine viel kleinere und schlechter 
bewaffnete islamistische Miliz, die 2001 von der Macht vertrieben wurde, 
übernimmt wieder das Land und diktiert der NATO ihre Bedingungen.

Afghanistan
Bittere Erkenntnisse – vorsichtige Hoffnungen

Im Interview:  
Cornelia Brinkmann

Die friedenspolitische Beraterin 
und Geschäftsführerin von 

»Steps for Peace« arbeitete seit 
2002 als Friedensfachkraft, 

Trainerin und Evaluatorin 
mehrfach in Afghanistan. 

Thomas Meinhardt sprach mit 
ihr Anfang September. 

Erstveröffentlichung des 
Interviews: Zeitschrift 

»Franziskaner« 3/2021

Dies war keineswegs unabsehbar, im Ge-
genteil. Die Geschwindigkeit der Entwick-
lung mag überrascht haben, aber es war 
seit Langem bekannt, dass die korrupte af-
ghanische Regierung in der Bevölkerung 
wenig akzeptiert war und sich allenfalls 
wenige Monate nach einem Abzug der 
westlichen Truppen an der Macht halten 
würde.

Afghanistan steht nach 20 Jahren – zumin-
dest auf den ersten Blick – wieder am glei-
chen Punkt: der Wiedererrichtung eines is-
lamistischen Kalifats mit all seinen Konse-
quenzen für Frauen, Menschenrechtsakti-
vist:innen, Journalist:innen und alle, die für 
eine demokratische Zukunft eintreten. Es 
ist nicht nur danach zu fragen, was schief-
gelaufen ist, sondern auch: Was kann dar-
aus für die Zukunft gelernt werden? 

Frau Brinkmann, an wen denken Sie, wenn 
Sie die Nachrichten zu Afghanistan mitbe
kommen? 

Meine Gedanken sind bei den Menschen in 
Afghanistan, mit denen ich als Kolleginnen 
und Kollegen zusammengearbeitet habe 
und schon seit vielen Jahren in Kontakt 
stehe. Ich traue mich allerdings aktuell 
nicht, sie anzurufen oder ihnen eine E-Mail 
zu senden, um sie nicht in Gefahr zu brin-
gen, weil sie mit einer Ausländerin spre-
chen. Beispielsweise bei einer Hausdurch-
suchung durch Taliban wären sie dadurch 
extrem gefährdet.

Was sind aus Ihrer Sicht jetzt die wichtigsten 
Aufgaben für die Bundesregierung, um ge
fährdete Afghan:innen möglichst vor Verfol
gung zu schützen?
Darauf hätte ich selbst gerne eine Ant-
wort. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist 
für mich jetzt der Worst Case. Da ich zur-
zeit nicht vor Ort bin, fehlt mir etwas das 
Gefühl, um das sicher einschätzen zu kön-
nen. Der Handlungsspielraum für die Re-
gierung ist im Moment sehr gering. Des-
halb befürchte ich, dass das Außenminis-

terium jetzt mit den Taliban verhandeln 
wird. Damit ist aber immer eine Anerken-
nung der Taliban-Herrschaft verbunden. 
Die Taliban sind aus meiner Sicht keine se-
riösen Verhandlungspartner. Natürlich 
gibt es fünf bis sieben verschiedene Kate-
gorien von Taliban, die durchaus nicht die 
gleichen Interessen verfolgen und nicht 
gleich brutal agieren. Derzeit verhandeln 
die USA und die westlichen Staaten aller-
dings nur mit dem Flügel der Taliban, der 
in Doha sitzt. Diese Gruppe ist vermutlich 
der gefestigte fundamentalistische Flügel. 
Ich glaube, es ist eine Illusion anzuneh-
men, dass es in einem so zersplitterten 
Land wie Afghanistan, wo die Loyalitäten 
durch ethnische und religiöse Zugehörig-
keit, durch Clanzugehörigkeit und Wohn-
ort bestimmt sind, gelingen könnte, in ei-
nem Top-down-Prozess ein einheitliches 
Staatsgebilde aufzubauen. Das hat in den 
letzten 20 Jahren nicht funktioniert und 
wird meiner Meinung nach auch jetzt 
nicht klappen.
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Derzeit ist Afghanistan massiv von interna
tionaler Hilfe abhängig, um eine Hungersnot 
zu verhindern. Sollte bei der humanitären 
Hilfe nicht doch mit den Taliban verhandelt 
werden?
Das ist gerade die Falle. In einem solchen 
Worst-Case-Szenario werden, um Schlim-
meres zu verhindern, oft Dinge akzeptiert, 
die eigentlich nicht zu akzeptieren sind. 
Damit werden Herrschaftsstrukturen sta-
bilisiert, die allen Menschenrechtskonven-
tionen diametral widersprechen. Ich per-
sönlich bin der Überzeugung, dass Afgha-
nistan jetzt in eine neue Phase eintritt, bei 
der unklar ist, inwieweit sich die Herr-
schaft der Taliban etabliert. Aus humanitä-
ren Gründen weiterhin Geld ins Land flie-
ßen zu lassen, das höchstwahrscheinlich 
von den Taliban abgegriffen wird und nicht 
bei allen notleidenden Menschen an-
kommt, halte ich für kontraproduktiv. Ich 
persönlich glaube, dass internationale Hil-
fe hier den »Do No Harm«-Ansatz (richte 
keinen Schaden an) verfolgen sollte. Das 
bedeutet zu analysieren, welche Auswir-
kungen die Hilfe jeweils hat, damit nicht 
das Gegenteil des Beabsichtigten eintritt. 
Angewendet auf Afghanistan glaube ich, 
dass jede internationale Hilfe, die über die 
Taliban läuft, den veränderugswilligen 
Menschen, mehr schadet als nutzt.

Die aktuell laufenden Versuche der Evaku-
ierung derjenigen Menschen, die beson-
ders gefährdet sind und die mit internatio-
nalen Hilfsorganisationen oder den NATO-
Truppen zusammengearbeitet haben, sind 
einmalig. Hier wünsche ich, dass Außenmi-
nister Maas mit seinen Verhandlungen 
möglichst erfolgreich ist, aber ich fürchte, 
dass es bei vielen Betroffenen nicht gelin-
gen wird.

Es scheint, als würde es schon bald eine Zu
sammenarbeit der USA mit den Taliban ge
ben, um den gemeinsamen Gegner, den so
genannten Islamischen Staat, zu bekämpfen. 
Das könnte dann doch zu einer breiteren An
erkennung der TalibanHerrschaft führen.
Diese Hypothese teile ich. Die Verhandlun-
gen der USA mit den Taliban fingen unge-
fähr 2008 an. Da war ich in Afghanistan. 
Und mir haben afghanische Kollegen da-
mals unisono gesagt: Mit den Taliban kann 
man nicht verhandeln! Wenn die an der Re-
gierung beteiligt werden, ist unser und das 
Leben unserer Familien höchst gefährdet. 
Es war für sie ein großer Schock, dass die 
internationale Gemeinschaft überhaupt 
mit den Taliban verhandelt. In den letzten 
20 Jahren hat sich das Land verändert, vor 

allem die Frauen haben die Gelegenheit ge-
nutzt, Freiheitsräume zu erkämpfen, in de-
nen Bildungsmöglichkeiten und zivilgesell-
schaftliche Strukturen aufgebaut wurden. 
Deswegen sage ich: Die Geschichte ist 
noch nicht zu Ende. Es wird viele Menschen 
geben, die sich ihre Rechte und Freiheiten 
nicht einfach wieder nehmen lassen, was 
sich zu Beginn in zahlreichen Demonstra-
tionen und Protesten ausdrückt hat.

Die Afghanistanpolitik des Westens endete 
in einem Desaster. Was sagt dies über den 
militärischen und zivilen Afghanistaneinsatz 
der letzten 20 Jahre aus? Was war erfolg
reich? Was ist gescheitert?
Im Moment sieht alles nach Scheitern aus. 
Aber gegenwärtig ist noch keine differen-
zierte Analyse möglich, weil die zukünftige 
Entwicklung noch sehr unklar ist. Sicher, es 
ist ein Wendepunkt. Wenn wir das aber 
jetzt schon als Scheitern bewerten, dann ist 
es auch gescheitert, weil wir nicht mehr dif-
ferenziert genug hinsehen, um positive An-
knüpfungspunkte zu erkennen. Entschei-
dend sind für mich die Zivilgesellschaft und 
die verschiedenen Akteure in Afghanistan 
und ihr Mut, sich nicht alle Errungenschaf-
ten wegnehmen zu lassen. Für mich ist es 
noch nicht ausgemacht, dass die Taliban 
dauerhaft erfolgreich sein werden. Vielen 
Menschen geht es heute in Afghanistan 
wirtschaftlich viel besser als zur Zeit der Ta-
liban-Herrschaft vor 2001. Die Menschen 
haben sich besonders in den Städten an ei-
nen höheren Lebensstandard, vor allem die 
Frauen an viel mehr individuelle Möglich-
keiten gewöhnt, und das wissen die Tali-

ban. Sie müssen jetzt einen Staat regieren 
und zeigen, dass sie das können, haben 
aber überhaupt keine Erfahrungen, keine 
Ingenieure, keine Verwaltung, kommen 
nicht an die Regierungsgelder heran usw. 
Es kommt darauf an, die aktuelle Situation 
jetzt erst mal auszuhalten und die Gewalt-
akteure nicht von außen anzuerkennen 
oder finanzielle Mittel über sie laufen zu 
lassen und sie damit zu legitimieren.

Die Ergebnisse des Militäreinsatzes kann 
jede und jeder in den Nachrichten sehen. 
Persönlich bin ich Pazifistin. Allerdings sehe 
ich, dass mir viele afghanische Mitarbei-
ter:innen von Hilfsorganisationen gesagt 
haben, wie wichtig für sie die Präsenz des 
internationalen Militärs ist, damit es Spiel-
räume für zivile Entwicklungen gibt. Die 
zahlreichen afghanischen Gewaltakteure 
waren ja nicht verschwunden, sondern 
überall zugegen. Sie haben sozusagen ihre 
Waffen unter den Jacken getragen, jetzt 
tragen sie sie wieder offen. 

Wenn ich nicht nur durch meine Brille 
schaue, sondern höre, was viele in der Zivil-
gesellschaft in Afghanistan sagen, dann ge-
hört dies auch zu einer differenzierten Ana-
lyse über Erfolg und Scheitern und dazu, 
welche Konsequenzen aus diesen Erfahrun-
gen gewonnen werden können. Wie in al-
len komplexen Gesellschaften gibt es keine 
einfachen Kausalitäten.

Aber sollte eine differenzierte Analyse nicht 
mittlerweile eine Selbstverständlichkeit sein, 
insbesondere wenn ein solcher Einsatz, vor al

Appell von im Ausland lebenden afghanisch stämmigen Menschen, die Flüchtenden aus 
Afghanistan aufzunehmen. Die afghanische Diaspora ist auch in Deutschland recht groß. Mit ihr 
zusammenzuarbeiten und ihr Konflikttrainings anzubieten, könnte eine gute Investition in die 
Zukunft des Landes sein.
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lem der Versuch einen StatebuildingProzess 
zu initiieren, nun schon 20 Jahre andauert?
Viele staatlichen Akteure – militärische 
und zivile – haben Afghanistan offensicht-
lich nicht verstanden. Sie haben Land und 
Gesellschaft vor allem durch ihre eigene 
Brille angeschaut und sich nicht wirklich 
eingelassen. Kabul beispielsweise ist nicht 
repräsentativ für Afghanistan. Der State-
Building Prozess, wie wir ihn verstehen, hat 
nie das ganze Land erfasst. Das Land ist im 
Grunde extrem egalitär organisiert, ent-
lang von Ältestenräten, entlang von religi-
ösen und lokalen Strukturen. Und die müs-
sen und wollen ihre Anliegen, zum Beispiel 
ihre Sicherheit, selbst organisieren und 
ihre Konflikte auf lokaler Ebene selbst lö-
sen.

Bedeutet das, man hätte eher in den Aufbau 
lokaler Strukturen investieren und eine Art 
föderalen Staatsaufbau von unten fördern 
sollen, der mehr Netzwerkcharakter hat, an
statt in einen auf einen Präsidenten ausge
richteten Einheitsstaat?
Ja, es gibt ja die Schura (Ratgebergremium 
in allen Rechtsfragen des Gemeinschafts-
lebens, aber auch in kommunalen und 
staatlichen Belangen) in jedem Gebiet und 
auch auf nationaler Ebene. Die hier han-
delnden Akteure handeln allerdings nicht 
auf der Grundlage unserer Rechtsvorstel-
lungen von der Allgemeingültigkeit der 
Menschenrechte und dergleichen. Aber un-
ter dem Gesichtspunkt der Organisation 
der Gesellschaft müsste an diese traditio-
nellen Strukturen angeknüpft werden. Um 
Hilfe beim Aufbau ziviler kommunaler 
Strukturen zu leisten, ist es wichtig anzu-
erkennen, wie unterschiedlich die realen 
Machtstrukturen von Ort zu Ort sind. In je-
dem Ort gibt es einen Mullah, einen Bür-
germeister und mehrere Älteste. Und dann 
gibt es noch die ehemaligen Warlords in 
unterschiedlichen Konstellationen sowie 
die lokalen Wirtschaftsbosse usw. 

Über die Schura-Sitzungen wird das soziale 
Leben organisiert, Konflikte werden hier 
ausgetragen. Die Schuren sind auch der 
Ort, in denen über größere Konflikte mit-
einander verhandelt wird, Schlichter zwi-
schen Konfliktparteien angerufen werden. 
Solche Strukturen gibt es überall, auch in 
den Ortsteilen Kabuls, nur wurden sie von 
internationaler Seite viel zu wenig berück-
sichtigt. 

Das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher 
Grund für das Scheitern des State-Buil-
ding-Prozesses.

Gab es auch positive Beispiele?
Ja, über den National Solidarity Fund er-
hielten afghanische NGOs Mittel aus dem 
MRRD (Ministry of Rural Rehabilitation 
and Development) für Infrastrukturprojek-
te direkt auf der kommunalen Ebene. Und 
zwar nur an zivile Strukturprojekte, für die 
sich die jeweilige kommunale Schura ent-
schieden hatte. Die Freigabe der Mittel 
war an die Auflage geknüpft, dass die 
Frauen bei den Entscheidungsprozessen 
eingebunden sind. Das war ziemlich raffi-
niert, weil an die traditionellen Strukturen 
angeknüpft wurde und durch die Auflage 
der Beteiligung von Frauen gleichzeitig die 
Entscheidungsfindung ein Stück weit ver-
ändert wurde.

Die Entwicklung dieser so genannten Com-
munity Development Councils war sehr er-
folgreich. Dies hatte zur Folge, dass der Mi-
nister abgesägt wurde, weil er zu gut war 
und andere Interessen gestört hat. Inter-
essant war, dass dieser Minister einer klei-
nen Gruppe von wohl fünf Personen ange-
hörte, die vorher in einem Flüchtlingslager 
in Pakistan an Trainings zur Konflikttrans-
formation, Mediation und zu Peace-Build-
ing teilgenommen hatten.

Deswegen sollten wir jetzt hier in Deutsch-
land unbedingt den Leuten, die aus Afgha-
nistan oder anderen Krisenregionen zu uns 
kommen, ebenfalls solche Trainings anbie-
ten, damit sie, wenn sich für sie die Gele-
genheit ergibt und sie wieder zurückkeh-
ren können, vorbereitet sind. Für mich be-
deutet dies, wenn wir als zivilgesellschaft-
liche Gruppen und Organisationen etwas 
für Afghanistan machen wollen, dann soll-
ten wir hier in Deutschland mit der afgha-
nischen Diaspora durch solche Qualifizie-
rungen zusammenarbeiten, denn die Dia-
spora ist häufig ein ganz wichtiger Akteur 
bei Veränderungsprozessen. Die afghani-
sche Diaspora in Deutschland ist groß und 
hat viel Kontakt zu ihren Heimatorten.

Was wäre auf der Basis Ihrer Erfahrungen 
außer den bereits genannten Punkten eine 
schon heute erkennbare Konsequenz für das 
Vorgehen ziviler Organisationen in solchen 
Konfliktregionen wie Afghanistan?
Vor allem, dass wir aufhören, in kurzfristi-
gen Projekten zu denken und zu handeln, 
die alle zwei oder drei Jahre neu beantragt 
werden müssen und die meist völlig unab-
hängig voneinander betrieben werden. 
Wenn Veränderungsprozesse unterstützt 
werden sollen, dann sprechen wir über 
Zeiträume von vielen Jahren. Wenn dies 

von Anfang an in Afghanistan im Blick ge-
wesen wäre – gedacht wurde stattdessen 
immer in kurzen Projektzeiträumen –, hät-
te deutlich mehr erreicht werden können. 
Zudem arbeiten die Akteure meist unkoor-
diniert nebeneinander her. Stattdessen 
sollten nach sorgfältiger Analyse mit re-
gelmäßiger Evaluierung ein Gesamtkon-
zept entwickelt und die unterschiedlichen 
Akteure koordiniert werden. Relevante Be-
reiche wären Bildung, Infrastruktur, demo-
kratische Entscheidungsstrukturen, Si-
cherheit usw. Kurzfristiges Denken sowie 
Analysen und Handlungsstrategien, die 
nicht den Kontext berücksichtigen scha-
den mehr, als sie nützen.

Wo sehen Sie Afghanistan in zehn, fünfzehn 
Jahren?
Dazu kann ich seriös nicht viel sagen. Ein 
Szenario ist sicher ein blutiger, dauerhafter 
Bürgerkrieg zwischen verschiedenen eth-
nischen, religiösen Interessengruppen, lo-
kalen Akteuren, Warlords etc. mit mehr 
oder minder starker internationaler Betei-
ligung. Ein zweites Szenario ist, dass die in-
ternationale Gemeinschaft die Taliban ak-
zeptiert und diese sich kaufen lassen und 
vielleicht einen einigermaßen moderaten 
Kurs fahren. Ich glaube zwar nicht, dass 
das gelingt, könnte mir aber vorstellen, 
dass dies sowohl die Taliban als auch die 
internationale Gemeinschaft gerne so hät-
ten. Das wären zwar für die Menschen in 
Afghanistan unerfreuliche Aussichten, 
würde aber vielleicht nicht so viele Men-
schenleben kosten. Auf Dauer würde dies 
aber eine politische Struktur verfestigen, 
von der ich vermute, dass sich dann auch 
wieder terroristische Keimzellen bilden 
werden. Und die dritte Variante, die ich mir 
wünsche, ist, dass die vielen Menschen in 
Afghanistan, die eine andere Gesellschaft 
wollen, sich an diesem Wendepunkt durch-
setzen. Das wäre wahrscheinlich keine De-
mokratie, wie wir sie uns vorstellen, aber 
wohl eine Gesellschaft, in der die Men-
schenrechte geachtet werden und Frauen 
mehr persönliche Rechte erhalten. Eine Ge-
sellschaft, in der die Menschen in Sicher-
heit leben können und genug zu essen ha-
ben, was sie selber erwirtschaftet haben 
– und nicht von Hilfslieferungen von au-
ßen abhängig sind. Hierbei müssen die mo-
deraten und mutigen Afghan:innen all die 
Unterstützung durch die internationale 
Gemeinschaft bekommen, die sie für einen 
solchen politischen und gesellschaftlichen 
Veränderungsprozess benötigen. 

Interview: Thomas Meinhardt
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Peter Hofacker im Interview mit Rüdiger Grölz 

»Eine bereichernde
   und intensive Zeit«

Pfarrer Peter Hofacker war zehn Jahre lang geistlicher Beirat, zunächst des Diözesan verbandes 
Limburg und seit 2018 bis zum Sommer 2021 des pax christi Regionalverbandes LimburgMainz. 

Auf der Mitgliederversammlung in Hofheim kandidierte er nicht erneut. Unser 
Redaktionsmitglied Rüdiger Grölz sprach mit ihm über seine Erfahrungen im Vorstand.

Peter, wie hast Du die Zeit als geistlicher Bei
rat bei pax christi erlebt?
Zunächst: Ich habe nicht meine Zeit bei pax 
christi Rhein-Main beendet, sondern nur 
meine Amtszeit als geistlicher Beirat im 
Vorstand. Wir haben sehr intensiv mitein-
ander gearbeitet – im Vorstand und mit den 
Mitgliedern. Für mich war diese Zeit sehr 
bereichernd, und ich gehe auch davon aus, 
dass ich in Zukunft vielleicht wieder Ähnli-
ches machen werde, nur halt zurzeit nicht. 
Meine aktuellen Aufgaben als Pfarrer erlau-
ben mir keine so intensive Mitarbeit, wie 
ich sie für richtig und wichtig halte.

Was war für Dich bereichernd, was positiv 
und was negativ?
Ich habe noch nie ein ehrenamtliches Gre-
mium erlebt, das so viel Kompetenz verei-
nigt wie der Vorstand von pax christi Rhein-
Main. Alle haben in unterschiedlichen Be-
reichen ihre Kompetenzen, und die werden 
dann zusammengeführt. Das ist höchst ef-
fektiv und war mir ganz wichtig. Obwohl 
die Sitzungen oft lang und auch anstren-
gend waren, bin ich mit Freude dorthin ge-
kommen. Die vielen Informationsveranstal-
tungen, die Ostermärsche, natürlich auch 

die Ökumenische Aktion Wanderfriedens-
kerze, die Vertretungsarbeit auf der Bun-
desebene, Mitgliederversammlungen, die 
Friedensgottesdienste, das habe ich alles 
sehr gerne getan. Dabei war mir die politi-
sche Arbeit, aber auch das Verbandsinterne 
wichtig.

Was ist aus deiner Sicht verbesserungswürdig?
Ich plädiere für eine stärkere Trennung zwi-
schen der inhaltlichen Arbeit im und für 
den Verband und dem Förderverein als An-
stellungsträger für die hauptamtlichen Frie-
densreferent:innen. In den letzten Jahren 
haben wir uns im Vorstand aus meiner Sicht 
zu viel um Finanzierungsfragen und die 
Stellenabsicherung der Hauptamtlichen ge-
kümmert. Das kenne ich schon aus meiner 
Arbeit als Pfarrer einer großen Pfarrei und 
brauche es nicht noch mal.

Sehr schön war für mich, dass wir es ge-
schafft haben, die beiden Diözesanverbän-
de zusammenzuführen und zu einem neuen 
Regionalverband zu werden. Das lief ausge-
sprochen gut. Die Kooperation im Regional-
verband bewährt sich im Alltag und hat ei-
niges an Synergieeffekten hervorgebracht.

Ihr beiden geistlichen Beiräte, Michael Bau
nacke und Du, habt es ja auch geschafft, den 
beiden Diözesanbischöfen das Zusammenge
hen zu einem gemeinsamen Regionalverband 
gut zu vermitteln.
Ja, das haben wir aber auch immer mit den 
beiden Diözesanvorständen von Limburg 
und Mainz zusammen gemacht. Den beiden 
Bischöfen war das sehr recht. Sie kennen das 
auch von anderen Verbänden, die regional 
organisiert sind. 

Wir haben zudem den großen Vorteil, dass 
der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf auch der 
pax christiPräsident auf Bundesebene ist. Da 
uns auch Bischof Georg Bätzing inhaltlich in 
vielen Punkten nahesteht, gibt es hier keine 
Dissense. Beide haben bisher ein offenes Ohr 
für unsere Anliegen, wobei wir – weil wir wis
sen, dass sie viel zu tun haben – schon genau 
auswählen, wann und wo es nötig ist, sie an
zusprechen.

Für mich warst Du immer sehr stark mit der 
jährlichen Ökumenischen Aktion Wanderfrie
denskirche verbunden. Ist das immer noch 
eine Leidenschaft von Dir – auch nach so vie
len Jahren?

Zum Abschied von Peter Hofacker
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Ja, es stimmt. Wir haben insbesondere in 
der kleinen Trägergruppe mit den beiden 
Pfarrerinnen Sabine Müller-Langsdorf von 
der EKHN und Doris Hege von den Menno-
niten – die jetzt leider in Pension gegangen 
und aus unserer Region weggezogen ist –, 
mit Pfarrer Stefan Hüninger aus Laufdorf 
von der Rheinischen Kirche und mir von pax 
christi sehr gut zusammengearbeitet. pax 
christi war hier federführend, und wir ha-
ben gemeinsam die Gebetshilfe und die an-
deren Materialien erstellt, und jedes Jahr 
waren es immerhin jeweils zwischen 150 
und 250 Friedensgottesdienste, -gebete und 
Veranstaltungen, die mit einer der mittler-
weile neun Friedenskerzen und der Gebets-
hilfe zwischen dem 1. September und dem 
Buß- und Bettag gestaltet wurden. Das ist 
schon intensiv, und ab Anfang des Kalender-
jahres wird dann schon die nächste Aktion 
vorbereitet. In den letzten Jahren ist die 
evangelische Beteiligung durch deutlich 
mehr Gemeinden und die evangelischen 
Frauen angewachsen. Die katholische Seite 
ist zwar immer noch sehr stark vertreten, 
aber hier ist uns nicht so viel Zuwachs ge-
lungen. Da liegt noch eine Aufgabe für uns. 
Nun wird es einen gewissen Umbruch zu-
mindest bei den Hauptakteur:innen geben, 
aber das birgt ja auch die Chance für andere, 
mit neuem Elan diese Aktion weiterzuent-
wickeln.

Rüdiger Grölz
Ehemaliger Vorsitzender von pax christi 

Limburg und Redaktionsmitglied  
dieser Zeitschrift

»pax christi verdankt Peter Hofacker sehr viel, es 
war ein großartiges Engagement in den letzten 
zehn Jahren, und wir sind sehr froh, dass er uns 
erhalten bleibt«, meint der Vorsitzende Thomas 
Meinhardt bei der Verabschiedung am 9. Juli 
2021 im Exerzitienhaus in Hofheim

Eröffnung der Aktion »Wanderfriedenskerze« im Jahr 2020

Aktion Wanderfriedenskerze 2021
»Gestohlene Kindheit – Sackgasse Flüchtlingslager«: In diesem Jahr 
setzte sich auch die Ökumenische Aktion Wanderfriedenskerze intensiv 
mit dem Thema Flucht und Migration auseinander, genauer gesagt mit 
der Situation von Kindern in Flüchtlingslagern. In insgesamt 200 
Gottesdiensten, Veranstaltungen, Friedensgebeten, Vorträgen und 
vielem mehr haben sich auf dem gesamten Gebiet des pax christi-
Regionalverbands viele Menschen damit beschäftigt, was besonders 
Kinder in den Flüchtlingslagern an Europas Grenzen erleiden müssen. 
Ganze elf Kerzen wurden in diesem Jahr zu diesem Thema gestaltet und 
mit dem Eröffnungsgottesdienst am 1. September in die verschiedenen 
Regionen entsandt – neun davon in den Bistümern Limburg und Mainz, 
eine in Fulda und eine mit Standort in München. Es ist ermutigend, dass 
trotz der andauernden Corona-Pandemie diese wichtige Aktion in 
diesem Jahr wieder mit mehr Veranstaltungen stattfinden und der 
Opfern der europäischen Asyl- und Grenzpolitik gedacht werden konnte.
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»Menschenrecht 
statt Moria«
Eine starke Kampagne in der Rhein-Main-Region

Es ist so weit, die Kampagne »Menschen-
recht statt Moria« ist beendet. Die Bundes-
tagwahl ist vorbei, und neue Abgeordnete 
sind in das Parlament eingezogen. Natür-
lich werden wir auch die neuen Regie-
rungsparteien mit unseren Anliegen kon-
frontieren und immer wieder darauf hin-
weisen, dass auch und gerade Grüne und 
SPD sich nun endlich für eine menschen-
würdige und rechtsbasierte Asyl- und Mi-
grationspolitik einsetzen müssen.

Zunächst ist es aber an der Zeit, herzlich 
»Danke« zu sagen: für das vielfältige Enga-
gement und all die tollen Aktionen, die ge-
rade auch viele pax christi-Mitglieder in 
ganz Deutschland, besonders aber im 
Großraum Rhein-Main, durchgeführt ha-
ben. Um die Menschenrechtsverletzungen 
an den EU-Außengrenzen anzuprangern 
und eine schnelle Aufnahme der Geflüch-
teten von den griechischen Ägäis-Inseln 
voranzutreiben, wurden zahlreiche Briefe 
an Abgeordnete geschrieben, Gespräche 
geführt, spannende Veranstaltungen 
durchgeführt und das Thema Flucht und 
Migration in viele Gruppen und Gemein-
den eingebracht. Dadurch waren wir mit 
Sicherheit die aktivste Region innerhalb 
der Kampagne und haben die bundesweite 
Kampagne entscheidend mitgeprägt. Das 
war wirklich beeindruckend!

Zwar ist es uns leider nicht gelungen, die 
europäische Asyl- und Migrationspolitik 
dadurch zu verändern, wir haben jedoch 
die Basis geschaffen, um mit vielen Men-
schen und Organisationen vor allem in den 
Kirchen ins Gespräch zu kommen und un-
sere Argumente gegenüber Bundestagsab-
geordneten stark zu machen. So haben wir 
Bundestagsabgeordnete aufgefordert, sich 
mit ihrer Unterschrift unserem Appell »Wir 
in Deutschland können mehr – Geflüchtete 
aufnehmen – Pushbacks verhindern – Eu-
ropa gewinnen« anzuschließen und damit 
die Bundesregierung zum Handeln aufzu-

fordern. Den neuen Bundestag konfrontie-
ren wir weiterhin mit unserer Forderung, 
sich zu einer Allianz für menschenrechts-
basierte Asyl- und Migrationspolitik zu-
sammenzuschließen, um eine klare Rich-
tung vorzugeben.

Neben der Lobbyarbeit war hier in der Re-
gion ganz eindeutig die Öffentlichkeits- 
und Bildungsarbeit ein zentraler Aspekt 
der Kampagne. Es war wunderbar zu se-
hen, wie fundiert und kreativ viele von Ih-
nen Veranstaltungen geplant und durch-
geführt haben, die sehr unterschiedliche 
Zielgruppen erreichen konnten. Einige da-
von möchte ich hier noch einmal ins Ge-
dächtnis rufen.

Um unsere Argumente für Gespräche und 
Veranstaltungen zu schärfen, wurden im 
Bereich des Regionalverbands zahlreiche 
Informationsveranstaltungen und Work-
shops durchgeführt. Sowohl online als 
auch in Präsenz wurde dabei unter ande-
rem die Situation in den griechischen 
Flüchtlingslagern und an der kroatisch-

bosnischen Grenze vorgestellt und disku-
tiert. Dafür konnten immer wieder fach-
kundige Referent:innen gewonnen wer-
den, die häufig selbst die verschiedenen 
Außengrenzen besucht hatten oder sogar 
dort lebten. So berichteten beispielsweise 
zwei Referent:innen von SOS Méditeran-
née und Sea-Eye sehr eindrücklich von der 
aktuellen Situation der zivilen Seenotret-
tung, vor allem von deren zunehmender 
Kriminalisierung durch europäische Staa-
ten.

In vier Online-Workshops wurde das be-
reits vorhandene Wissen dann noch einmal 
vertieft, um Abgeordneten mit guten Ar-
gumenten auf verschiedenen Ebenen ent-
gegnen zu können. Inhaltlich ging es dabei 
um europäisches und deutsches Asylrecht, 
um sozialethische Argumente, aber auch 
um den EU-Türkei-Deal und die Grenz-
schutzagentur Frontex. Dabei stand immer 
auch die Frage im Mittelpunkt, wie wir an 
der jeweiligen Problematik effektiv etwas 
verändern können und wo unsere Aktivi-
täten am besten ansetzen sollten.

Die Ausstellung »Ein Appell an die Menschlichkeit« mit Aufnahmen von Alea Horst wurde beim 
Kreuzfest in Limburg erstmals präsentiert – sie kann ausgeliehen werden
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Zusätzlich fanden in der gesamten Region 
Podiumsdiskussionen mit Bundestagsab-
geordneten und -kandidat:innen statt, die 
sich konkret damit auseinandersetzten, ob 
und wie die Forderungen nach einer men-
schenrechtsbasierten Asyl- und Migrati-
onspolitik umgesetzt werden könnten. Im-
mer wieder wurde deutlich, dass das Wis-
sen und die politischen Instrumente durch-
aus vorhanden sind – was fehlt, ist leider 
der politische Wille. 

Genau diesen politischen Willen wollten 
wir gegen Ende der Kampagne im Rahmen 
eines bundesweiten Aktionstages am 11. 
September noch einmal verstärkt heraus-
fordern. So haben in ganz Deutschland 
Mitgliedsorganisationen der Kampagne an 
den Wahlkampfständen der Parteien die 
Kandidat:innen mit unseren Forderungen 
konfrontiert. Auch im Großraum Rhein-
Main fanden verschiedenste Aktionen 
statt, darunter Diskussionsformate, Aus-
stellungen und Informationsstände. Den 
Tagesabschluss bildete eine Licht- und 
Klanginstallation zum Thema Vertreibung| 
Flucht|Asyl|, die der Künstler Helmut Leh-
walder in Wiesbaden aufführte und an 
mehrere Orte in der Region als Stream 

übertrug. Das Eingangsstatement einer sy-
rischen Frau, die selbst mit ihrer Familie 
nach Deutschland fliehen und dabei viele 
Hürden überwinden musste, rief uns dabei 
noch einmal eindringlich in Erinnerung, 
warum diese Kampagne so wichtig ist.

Während der bundesweite Aktionstag in 
vielen Gegenden faktisch das Ende der 
Kampagne einläutete, starteten manche 
Aktionen in der Rhein-Main-Region dann 
sogar erst noch mal richtig durch und hal-
ten auch immer noch an. Die Ausstellung 
»Ein Appell an die Menschlichkeit«, welche 
berührende Aufnahmen aus Flüchtlingsla-
gern an den EU-Außengrenzen von der Fo-
tografin Alea Horst zeigt, wurde mittler-
weile schon am fünften Ort in Rheinhessen, 
aber auch in Frankfurt und auf dem Kreuz-
fest vor dem Limburger Dom gezeigt. Durch 
die Fotografien – kombiniert mit Auszügen 
aus der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte und der EU-Grundrechtecharta 
– kommen Menschen im öffentlichen Raum 
mit der unmenschlichen Situation an den 
Außengrenzen in Kontakt und können sich 
direkt vor Ort einem Netzwerk anschließen. 
Die Ausstellung kann in zwei Versionen wei-
terhin ausgeliehen werden.

Die Licht und Klanginstallation des Künstlers Helmut Lehwalder war einer der Höhepunkte zum Abschluss der Kampagne zur Bundestagswahl

All die Aktionen, Veranstaltungen, Gesprä-
che und Ausstellungen zeigen auf beein-
druckende Weise, wie viel Kraft durch enge 
regionale Netzwerke freigesetzt werden 
kann und wie viele Menschen bereit sind, 
sich für dieses wichtige Anliegen einzu-
bringen. 

Es bleibt zu hoffen, dass wir dazu beitragen 
konnten, zumindest innerhalb der Bevölke-
rung mehr Bewusstsein für die Unrechts-
situation an den EU-Außengrenzen zu 
schaffen und machbare Alternativen auf-
zuzeigen. Um dieses Anliegen weiterzutrei-
ben, werden wir auch über die Kampagne 
»Menschenrecht statt Moria« hinaus in 
Form einer regionalen Projektgruppe am 
Thema dranbleiben – Sie sind alle herzlich 
eingeladen mitzumachen! Wir bleiben auf 
jeden Fall dran und fordern weiterhin eine 
Asyl- und Migrationspolitik, die schutzsu-
chende Menschen mit Würde behandelt 
und sich klar an den universellen Men-
schenrechten orientiert.

Jana Freudenberger
Die Friedens und Konfliktforscherin arbeitet als 

hauptamtliche Friedensreferentin für den pax 
christiRegionalverband LimburgMainz

Kreuzfest in Limburg
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Zum 1. September 2021 wechselte Daniel Untch von pax christi 
RheinMain auf seine neue Stelle als Referent für Friedensbildung zum 
Zentrum Oekumene der EKHN/EKKW nach Frankfurt. Unser 
Redakteur Bernd Epe sprach mit ihm darüber, wie er diese drei Jahre 
als Friedensreferent beim pax christi Regionalverband LimburgMainz 
erlebt hat.

Interview zum Abschied von Daniel Untch

Als Du von der Evangelischen Arbeitsge
meinschaft für Kriegsdienstverweigerung 
(EAK) in Bonn stromaufwärts zu uns gekom
men bist, war pax christi für Dich ein ziem
lich unbeschriebenes Blatt. Was hat Dich 
positiv überrascht? Was hat dich eher ent
täuscht?
Daniel Untch: Zu Enttäuschungen fällt mir 
gar nichts ein. Positiv überrascht hat mich 
die Vielfalt an Themen bei pax christi und 
die Art, wie diese angegangen werden, 
nämlich als Basisprojekte. Sehr beein-
druckt war ich von der großen Expertise 
bei den Mitgliedern, die sich oft schon seit 
Jahrzehnten mit ihrer Thematik beschäfti-
gen, fundiert und aus tiefer Überzeugung.

Was waren Deine schönsten Erfolge? 
Welche Themen, welche Arbeitsweisen 
sind Dir besonders ans Herz gewachsen?
Wir haben uns regelmäßig in unserer Re-
gion gegen Rüstungsexporte starkge-
macht. Das finde ich sehr wichtig. Die Mo-
ria-Kampagne brachte zudem einen ganz 
neuen Grad an Vernetzung, und sie ist 
wirklich konkret, mit klaren Handlungsop-
tionen. Wir haben speziell bei den Kirchen 
offene Türen eingerannt. Hinsichtlich der 
Arbeitsweise ist mir besonders wichtig, 
dass pax christi wirklich eine Basisbewe-
gung ist und wir immer wieder versuchen, 
möglichst viele Mitglieder mitzunehmen.

Was nimmst Du von deiner Arbeit für pax 
christi für Dich persönlich mit?
Zum Beispiel, wie wichtig Kommunikation 
ist, nach außen wie nach innen. Mit Leu-
ten, mit denen man ein Projekt machen 
will, muss man reden. Dafür lohnen sich 
auch viele Videokonferenzen.

Wie könnte pax christi noch besser 
werden, und wie könnte es mehr 
Menschen erreichen?
Durch mehr Mitmachangebote für alle 
Mitglieder. Durchs Mitmachen entstehen 
auch neue Mitgliedschaften, wie wir bei 
der Moria-Kampagne gesehen haben.

Welche Rolle spielt der religiöse 
Hintergrund von pax christi? Ist das eher 
abschreckend – insbesondere für Jüngere 
–, oder könnte es auch eine Stärke sein?
»Abschreckend« ist das falsche Wort. Si-
cher ist es so, dass pax christi vor allem 
kirchlich und spirituell interessierte Men-
schen anspricht. Das ist aber eine Stärke, 
finde ich. 

Was sind Deine Erwartungen, was Deine 
Hoffnungen für die Zukunft von pax 
christi?
Die Themen von pax christi sind aktueller 
denn je! Ich wage keine Prognose, auch 

»Eine wirkliche 
Basisbewegung«

nicht hinsichtlich einer Verjüngung. Aber 
pax christi wird seine Ideen weitertragen 
und dafür kämpfen, weiterhin Gehör in 
der Gesellschaft und in den Kirchen zu fin-
den.

… und für Dich persönlich beim Zentrum 
Oekumene?
Ich freue mich auf meine Arbeit bei den 
beiden hessischen Landeskirchen, die sich 
bei friedenspolitischen Themen klar posi-
tionieren. Sicher bleibe ich pax christi 
Rhein-Main verbunden, denn die Zusam-
menarbeit mit dem Zentrum Oekumene 
ist an vielen Stellen ja sehr eng.

Lieber Daniel, wir wünschen Dir alles Gute 
für deine Zukunft und bleiben hoffentlich 
in Kontakt.

Bernd Epe
Prof. em. Bernd Epe lebt in Ingelheim,  

ist pax christi und Redaktionsmitglied der 
Zeitschrift

Friedensreferent (m/w/d) gesucht
Der pax christi Regionalverband Limburg-Mainz sucht nach dem Ausscheiden von 
Daniel Untch zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Friedensreferent:in zur 
Vervollständigung unseres hauptamtlichen Teams. Wir bieten einen 
unbefristeten Arbeitsvertrag nach BGB mit einem Stellenumfang von 75 Prozent.
Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2022.  
Die vollständige Stellenausschreibung findet sich auf: pax-christi.de
Nähere Informationen: Martin Weichlein, Tel.: 0 6 12 6 55 40 0,  
E-Mail: weichlein.idstein@t-online.de



18

6 Minuten für den 
Frieden …
So lautete das Motto eines literarischen 
Wettbewerbs, in dem sieben Poet:innen 
ihre Sicht auf das Thema Frieden kreativ 
ausdrückten. Zehn Personen zwischen 14 
und 50 Jahren hatten Texte eingereicht. 
Sieben Beiträge wurden ausgewählt und 
zu einem Poetry Slam am 24. September 
in die Jugendkirche Jona nach Frankfurt 
eingeladen: ein toller, aussergewöhnlich 
und passend dekorierter Kirchenraum, 
sehr gute und unterhaltsame Beiträge, ein 
altersmäßig gemischtes Publikum, das 
gleichzeitig als Jury funktionierte, und ein 
mitreißend moderierender Poetry-
Hessenmeister Jan Cönig.

Die Veranstalter, pax christi Rhein-Main 
und Slam Royal, planen für 2022 einen 
weiteren Event in diesem spannenden 
Format.

Rüstungsexport: erste 
Hürde genommen
Das von der »Aktion Aufschrei – Stoppt 
den Waffenhandel«, Greenpeace und 
vielen anderen geforderte »Rüstungs-
exportkontrollgesetz« hat es in den 
Koalitionsvertrag der Koalition geschafft. 
Im Unterschied zu anderen friedens-
politischen Themen konnte hier Positives 
erreicht werden. Jetzt kommt es auf die 
Ausgestaltung des Gesetzes vor habens an: 
Gibt es ein reales Rüstungs exportverbot in 
Krisen- und Konflikt gebiete und erst recht 
an krieg führende Länder? Wird ein Ver-
bands klage recht gegen Rüstungsexport-
genehmigun gen verankert? Können 
restriktive Export regeln für Rüstungs-
kooperationen mit anderen EU-Staaten 
durchgesetzt werden? Wir werden alles 
tun, um Abgeordnete und Regierungs-
mitglieder hiervon zu überzeugen.

Zeitzeugenarbeit 
geht weiter
Unter dem Titel »Erwäget die Jahre ver-
gangener Generationen« fand von 29. 11. 
bis zum 3. 12. 2021 die Zeitzeug:innen-
woche des Bistums Limburg unter 
Beteiligung von pax christi statt. Um die 
Begegnungen trotz Corona fortführen zu 
können, wurde auch das zweite 
Zeitzeug:innenprojekt 2021 im Bistum 
Limburg ausschließlich online durch-
geführt. Als Zeiteug:innen waren neben 
anderen wieder Henriette Kretz und 
Krystyna Budnicka beteiligt, die beide 
schon lange in den Bistümern Limburg und 
Mainz ihre Lebensgeschichten mit 
Schüler:innen teilen. Vom 8. bis 14. 5. 2022 
sind zeitgleich Zeitzeug:innenwochen im 
Exerzitienhaus der Franziskaner in 
Hofheim und im Kloster Jakobsberg in 
Präsenz geplant.

Flucht-Ausstellung in 
Worms präsentiert
Die pax christi-Gruppe Worms präsen-
tierte vom 18. 9. bis zum 4. 10. 2021 im 
Wormser Dom die von pax christi, EAK und 
Pro Asyl erarbeitete Ausstellung »Grenz-
erfahrungen. Wie Europa gegen Schutz-
suchende aufrüstet«. Die Aus stellung 
besteht aus 16 Tafeln, die in eindrucks-
vollen Bildern und aufrüttelnden Texten 
die Brutalität der »Festung Europa« vor 
Augen führt. Mit einem Musterbrief, den 
jede und jeder an die örtlichen 
Bundestagsabgeordneten senden kann, 
wird gefordert, die zunehmende 
Militarisierung an den europäischen 
Außengrenzen sowie die Verletzung der 
Menschenrechte von Geflüchteten zu 
stoppen.
Nähere Informationen und Ausleihe: 
www.grenz-erfahrungen.de
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Poetry Slam »6 Minuten für den Frieden …« in der Jugendkirche Jona
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Buchhinweis

Ukraine als Lehrstück der NS-Rassenpolitik
Wer die ungehemmte Brutalität der NS-Judenverfolgung beobachten will, kann das 
in besonderem Maße am Beispiel der Ukraine tun. Gut 180 Zeitzeugenberichte hat 
der ukrainische Historiker Boris Zabarko, selbst ein Betroffener, gesammelt und 
publiziert; die Mitherausgeber Margret und Werner Müller ordnen die Berichte in 
die Verfolgungsgeschichte der jeweiligen Region ein. 

Deutlich wird dabei, dass Wehrmacht und SS nach dem Angriff auf die Sowjetunion 
am 22. Juni 1941 in der frisch eroberten Ukraine vom ersten Tag an rücksichtslos für 
»Judenreinheit« sorgten. Ohne jede Hemmung wurden Juden zur Zwangsarbeit oder 
Umsiedlung kommandiert, viele massenhaft ermordet. Die Erinnerung an diese 
jüdischen Opfer war in der Ukraine lange verdrängt vom Gedenken an die Opfer des 
»Großen Vaterländischen Krieges«. Umso wichtiger ist diese mit 1100 Textseiten 
sehr umfängliche Dokumentation, die auch partiell genutzt werden kann.

Lutz Lemhöfer

Boris Zabarko/Margret Müller/
Werner Müller (Hrsg.): Leben und 
Tod in der Epoche des Holocaust in 
der Ukraine. Zeugnisse von 
Überlebenden. MetropolVerlag. 
1152 Seiten. 49 €.

Podiumsdiskussionen vor der Bundestagswahl
Im Vorfeld der Bundestagswahl veranstaltete in Montabaur, Idstein und Worms pax 
christi Rhein-Main jeweils in Kooperation mit lokalen Gruppen und Initiativen 
Podiumsdiskussionen mit den jeweiligen Wahlkreiskandidat:innen. Auf den in allen 
Fällen gut bis sehr gut besuchten Veranstaltungen wurden Themen wie Rüstungsexport, 
Atomwaffenverbotsvertrag, Asyl- und Migrationspolitik und Klimapolitik behandelt. 

Mit diesen Formaten und den drei Fachpodien im Haus am Dom ist es gelungen, meist 
sehr gute und sachliche Diskussionen auch über Themen zu führen, die in diesem 
Wahlkampf eine eher geringere Rolle spielten. Da dies bei dem einen oder der anderen 
Kandidat:in auch zum Überdenken der eigenen Positionen führte, ergeben sich hier auch 
für die Zukunft Anknüpfungspunkte, um mit den neu gewählten Abgeordneten aus 
unserer Region im Gespräch zu bleiben und sie für unsere Anliegen zu sensibilisieren.

Ein Appell an die Menschlichkeit
24 großformatige, wetterfeste Bildtafeln umfasst die Ausstellung der Fotografin Alea 
Horst, mit denen sie ihre Eindrücke aus dem Flüchtlingslager Moria auf Lesbos 
festgehalten hat. In einer gemeinsamen Aktion von pax christi Rhein-Main, des Vereins 
für Integration und Soziales Heidesheim/Wackernheim und der Stadt Ingelheim wurden 
die Fotos im Oktober direkt auf dem Ingelheimer Rathausvorplatz aufgestellt. Als Erstes 
blieben drei junge Flüchtlinge stehen. Vielleicht ist das symbolhaft für eine leicht 
übersehene Wirkung einer solchen Ausstellung: Sie stellt sich nicht nur gegen die bei uns 
vorherrschende Verdrängung des Unrechts und des humanitären Versagens, sondern 
zeigt eben auch den oft traumatisierten Menschen, die es bis zu uns geschafft haben, 
dass ihre Erlebnisse von uns wahrgenommen und mitgefühlt werden. Alea Horst war vor 
allem Hochzeitsfotografin, bevor sie im Januar 2016 ihre Angst überwand und als 
»Volunteer« nach Lesbos reiste, zunächst mit der Aufgabe, »am Strand die Flüchtlinge 
schnell aus dem Wasser zu bekommen«. Als Teil der Moria-Kampagne von pax christi 
waren ihre Bilder auch schon in Mainz, Frankfurt, beim Kreuzfest in Limburg, Bacharach 
und Bad Kreuznach zu sehen.

Zwei im Format leicht unterschiedliche Versionen der Ausstellung können in den pax 
christi-Büros in Bad Homburg und Mainz bestellt und ausgeliehen werden.©
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Redaktion
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Kerstin und Thomas Meinhardt

Wichtige Adressen
Geschäftsstellen 
pax christi-Büro Rhein-Main  
Jana Freudenberger 
Dorotheenstraße 11, 61348 Bad Homburg  
Tel. : 06172 92 86 79, Mobil: 01 77 2 80 48 78 
friedensarbeiterin@pax-christi.de
pax christi-Büro Rhein-Main
Alois Bauer, Friedensreferent 
Bischofsplatz 2, 55116 Mainz
Tel. : 0 61 31 25 32 63, 
alois.bauer@bistum-mainz.de
Förderverein des pax christi Regionalverbandes 
Limburg-Mainz e. V., c/o Martin Weichlein 
Tel. : 0 61 26 5 54 00, weichlein.idstein@t-online.de

Vorstand
Paul Arthen (Geschäftsführer), Michael Baunacke 
(Geistlicher Beirat), Christian Enke (Geistlicher 
Beirat), Christoph Krauß (Beisitzer), Susanne 
Margraf-Epe (Vorsitzende), Thomas Meinhardt 
(Vorsitzender), Thomas Wagner (Beisitzer), Birgit 
Wehner (Beisitzerin)

pax christi-Gruppen und Projektgruppen
Bergstraße | Bartho Forchner-Thöne,  
Tel. : 0 62 51 6 58 71, Bartho.Forchner-Thoene@gmx.de
Eschborn | Ilse Liebetanz,  
Tel. : 0 61 96 4 13 88, iwLiebetanz@online.de 
Flucht | Vertreibung | Asyl
(s. Geschäftsstellen)
Frankfurt | Margret Koschel,  
Tel. : 0 61 71 7 19 76, margretkoschel@web.de
Gottesdienstvorbereitung | Ute Schäfer (s. u.) 
Idstein | Ute Schäfer,  
Tel. : 0 61 26 5 74 22, ute.schaef@gmx.de
Ingelheim | Susanne und Bernd Margraf-Epe,  
Tel. : 0 61 32 4 05 86, margraf-epe@t-online.de
Lahnstein | Pater Wolfgang Jungheim,  
Tel. : 0 26 19 12 63 23, wolfgang.jungheim@sscc.de
Montabaur | Claudia Kobold,  
Tel. : 0 26 02 1 77 19, claudia.kobold@gmx.de 
Offenbach | Barbara Hoffmann-Neeb,  
Tel. : 0 69 86 87 91, b.hoffmann-neeb@t-online.de
Öffentlichkeitsarbeit | Rüdiger Grölz
Tel. : 01 72 10 66 96 6, studiogroelz@t-online.de
Rheinhessen | Gabriele und Knut Behrens,  
Tel. : 0 67 36 90 05 20, BR-Ackerbau@t-online.de
Rüstungsexport | Thomas Meinhardt
Tel. : 06 12 69 53 63-0, t.meinhardt@meinhardt.info 
Südhessen | Ingrid Reidt,  
Tel. : 01 76 64 29 39 44, suedhessen@pax-christi.de 
Worms | Christian Trieb,
Tel. : 0 62 41 2 06 18 19, info@pax-christi-worms.de
Zivile Konfliktbearbeitung 
(s. Geschäftsstellen)

Januar 2022

15.1., 18 Uhr, Groß-Gerau und online
Gottesdienst zum Weltfriedenstag 2022
Der Gottesdienst zum katholischen Welt-
friedenstag 2022 mit Bischof Peter Kohlgraf 
findet in diesem Jahr in St. Wallburga 
(Wallburgastr. 6) in Groß-Gerau statt. 
Veranstalter:innen sind pax christi Rhein-
Main und die pax christi-Gruppe Südhessen.  
Infos: Alois Baur, frieden@bistum-mainz.de

24.1, 18 Uhr, online
pax christi-Projektgruppe  
Rüstungsexporte Rhein-Main
Die Projektgruppe Rüstungsexporte trifft  
sich derzeit online und öffentlich, um Ver-
anstaltungen und Aktionen vorzubereiten.
Infos und Anmeldung: Jana Freudenberger, 
friedensarbeiterin@pax-christi.de

27.1., 18.30 Uhr, Montabaur
Shoah-Gedenken
Am Shoah-Gedenktag spricht Esher Ellrodt-
Freiman von der jüdischen Gemeinde Frank-
furt zum Thema: »1700 Jahre jüdisches Leben 
in Deutschland« im Forum St. Peter, (Auf dem 
Kalk 9) in Montabaur. Veranstalter:innen: pax 
christi-Gruppe Montabaur, die evangelische 
und die katholische Kirchengemeinde sowie 
die Katholische Erwachsenenbildung Wester-
wald – Rhein-Lahn. Infos: Claudia Kobold, 
claudia.kobold@gmx.de 

30.1., 17.30 Uhr, St. Martin, Idstein 
pax christi-Gottesdienst in Idstein
Ort: Kirche oder Gemeindesaal St. Martin 
(Wiesbadener Str. 21) in Idstein. Infos und 
Anmeldung: Ute Schäfer: ute.schaef@gmx.de

30.1., 19 Uhr, ESG-Kirche, Mainz
Ökumenischer Gottesdienst zum Gedenktag 
für die Opfer des Nationalsozialismus
Ort: Evangelische Studierendengemeinde (Am 
Gonsenheimer Spieß 1) in Mainz.
Infos: Alois Bauer, frieden@bistum-mainz.de

Februar 2022

2.2., 18 Uhr, online 
AG Asyl- und Migrationspolitik Rhein-Main 
Die sich nach der Kampagne »Menschenrecht 
statt Moria« neu aufstellende AG Asyl- und 
Migrationspolitik trifft sich online und öffent-
lich. Beratungspunkte: zukünftige Themen 
und Arbeitsformen. Interessierte sind herzlich 
eingeladen. Infos und Anmeldung: Jana Freu-
denberger, friedensarbeiterin@pax-christi.de 

3.2., 19 Uhr, ESG-Kirche, Mainz
Vortrag und Diskussion
Dr. Vaios Kalogrias (Mainz) über die Zeit der 
deutschen Besatzung und des Bürgerkriegs in 
Griechenland (1941–1949). Infos: Alois Bauer, 
frieden@bistum-mainz.de

27.2., 17.30 Uhr, St. Martin, Idstein 
pax christi-Gottesdienst in Idstein
Ort: Kirche oder Gemeindesaal St. Martin 
(Wiesbadener Str. 21) in Idstein. Infos und 
Anmeldung Ute Schäfer: ute.schaef@gmx.de

März 2022

4.3., 18 Uhr – 6. 3, 13 Uhr, Exerzitienhaus  
der Franziskaner in Hofheim 
Friedensmeditation zu Etty Hillesum  
Die jüdische Intellektuelle wurde 1943 in  
Auschwitz ermordet. Leitung: Thomas Wagner. 
Anmeldung: Exerzitienhaus Hofheim,  
Tel.: 0 61 92 / 9 90 40

13.3., 11 Uhr, St. Christoph, Mainz 
Friedensgottesdienst in Mainz 
Der Gottesdienst mit dem geistlichen Beirat 
von pax christi Rhein-Main, Pfarrer Michael 
Baunacke, wird in St. Christoph am Karmeli-
terplatz in der Mainzer Innenstadt gefeiert.

27.3., 17.30 Uhr, St. Martin, Idstein 
pax christi-Gottesdienst in Idstein
Ort: Kirche oder Gemeindesaal St. Martin 
(Wiesbadener Str. 21) in Idstein. Infos und 
Anmeldung: Ute Schäfer: ute.schaef@gmx.de

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

Termine

Internationale Katholische
Friedensbewegung

BITTE VORMERKEN: Mitgliederversammlung 2022

Die Mitgliederversammlung des pax christi Regionalverbandes Limburg-Mainz wird 2022  
von Freitag, 26. August, 18 Uhr bis Samstag, 27. August am Nachmittag im Kloster Jakobsberg 
 zwischen Ingelheim und Bingen stattfinden. 

Zum neuen Jahr erscheint unsere Website im neuen Gewand. Wir hoffen, sie gefällt Ihnen.  
Über Rückmeldungen freuen wir uns 33 www.pax-christi.de

>> Besuchen Sie unsere neue Website! 


