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es ist wieder Krieg. Dieses Mal ganz
nahe. Wir fühlen uns ohnmächtig, können nicht verstehen, wie selbst ein
Machthaber wie Putin solche Angriffe
befehlen kann. Wir empfinden Versagen als Friedensbewegung bei der Prävention dieses Krieges und Hilflosigkeit
in der Frage, wie dieser Konflikt gelöst
werden kann.
Wieder müssen wir uns fragen lassen,
ob Konzepte von Gewaltfreiheit oder
Sozialer Verteidigung nicht doch einfach naiv sind und militärische Stärke
der einzige Weg zur Sicherung des Friedens ist. Bleibt für eine christliche Bewegung doch nur das Beten? – Wenn
ich höre, wie manche Politiker:innen
derzeit erstaunlich schnell die Meinung
wechseln, erscheint es mir ehrlicher, im
Gebet die eigene Unsicherheit vor Gott
zu tragen.
Ich denke, wir sollten trotz unseres Entsetzens nicht kopflos werden und auf
unserem Weg bleiben. Kriegswaffen
können abschrecken oder, falls das nicht
gelingt, zerstören. Frieden kann so nicht
entstehen. Noch weniger können so
mehr Gerechtigkeit oder die dringend
nötige Sicherung der weltweiten natürlichen Lebensgrundlagen erreicht werden. Hierfür sind Dialog und gegenseitiger Respekt nötig, so schwer dies gegenüber einem Diktator auch fallen
mag.
Und an der Frage, wie unser Beitrag zu
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung hierzulande aussehen
könnte, müssen wir weiterarbeiten.
Susanne Margraf-Epe

Kinderärztin und Co-Vorsitzende von pax christi
Rhein-Main
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Liebe Leserin, lieber Leser,
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Internationale Katholische
Friedensbewegung

Es ist
Krieg!
Die ökologischen Krisen, die sich aktuell schnell ausbreiten – Erderhitzung
und Artensterben, steigende Meeresspiegel und Extremwetterereignisse,
Verarmung und Verschmutzung, Versäuerung und Vergiftung von Böden,
Luft und Wasser –, sind erdgeschichtlich beispiellos! In ihrer Geschwindigkeit
und ihrem Ausmaß, so der aktuelle Weltklimabericht vom März 2022.
Oleg Anissimow, russischer Polarforscher
und mehrfacher Leitautor des Weltklimaberichtes, entschuldigte sich bei der Präsentation des aktuellen Weltklimaberichtes für
den Einmarsch seines Landes in die Ukraine
und soll nun »aller Ränge enthoben werden«.

Beschuss«; Jochen Garstecki bescheinigt pax
christi wieder einmal einen »hermetischen
Pazifismus«; Wolfgang Thierse plädiert für
einen »wehrhaften Pazifismus« (was immer
das sei?), der Defensivwaffen an die Ukraine
liefert, und so weiter.

Der laufende Krieg gegen die Natur wird nun
verdrängt durch Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putins
Eroberungskrieg sprengt alle Grenzen. Russlands fortwährende Bombenangriffe treffen
die ukrainische Zivilbevölkerung brutal und
lassen im ukrainischen Volk einen großen
Willen zum Widerstand, zur Verteidigung
ihrer Demokratie und ihres Selbstbestimmungsrechtes wachsen.

Mich beschleicht der Verdacht, dass in dieser Pauschalkritik an der Friedensbewegung
viel Kompensation und Überspringen eigener Handlungsohnmacht versteckt liegt. Beobachter:innen müssen den Eindruck gewinnen, nicht Angela Merkels »Große Koalition«
habe Deutschland reagiert, sondern die Friedensbewegung.

Viele Feuilletons haben in den letzten Wochen die Friedensbewegung mit ihrem »naiven Pazifismus« für gescheitert erklärt;
»Publik Forum« schwingt sich auf und spricht
im »Militärsprech« vom »Pazifismus unter

Mythos der erlösenden Gewalt
Hilfreich ist mir, bei allem verständlichen
Drängen von Präsident Selenskyj nach mehr
Waffen und militärischer Unterstützung, ruhigen Kopf zu bewahren und zweierlei zu
bedenken. Zunächst Adornos bekannten Rat:
»Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin,

1

ausharren. Oder die afghanischen Ortskräfte, denen viel, sehr viel versprochen wurde.
Wir erleben, wie die Ukrainer:innen um ihre
Zukunft in Freiheit kämpfen. Auch hier können wir lernen: Menschen sind immer noch
imstande, die Welt, die wir geschaffen haben, zu verteidigen und zu verändern, wenn
es um Leben und Tod geht – und zwar schnell
und grundlegend, auch unsere so scheinbar
unverrückbare imperiale Lebensweise!

weder von der Macht der anderen, noch von
der eigenen Ohnmacht sich dumm machen
zu lassen.« Sowie: nicht dem Mythos erlösender Gewalt zu erliegen, der darin besteht,
der Versuchung einer scheinbar einfachen
Lösung nachzugeben, dass Gewalt nur mit
noch mehr Gewalt besiegt werden kann. Die
Geschichte zeigt uns, wie viel Leid und Tote
dieses Denken zur Folge hatte.
Doch nach den Bildern und Geschichten aus
Butscha, die deutlich die Sprache von eklatanten Kriegsverbrechen an Zivilisten sprechen, ist im Kriegsverlauf eine neue Dimension sichtbar geworden. Dies ist schwer auszuhalten!
Unser Insistieren auf umfassende Hilfen für
Kriegsflüchtlinge, sozialen gewaltfreien
Widerstand und verschärfte Wirtschaftssanktionen, die Putins Regime wirklich frontal treffen (aber auch unseren Wohlstand
deutlich einschränken würden), bleibt für
mich zunächst noch richtig. Doch rüttelt
dieses menschenverachtende und brutale
Handeln der russischen Armee, sollten es
auch »private« Auftragssoldaten gewesen
sein, an unserer vorrangigen Option für
Gewaltfreiheit.
Noch einmal Adornos Rat zum kritischen
Denken: Die Entspannungspolitik hat Europa friedlicher gemacht inmitten unserer imperialen Grundverfasstheit und »Wandel
durch Handel« eine friedliche Epoche gezeitigt; die Rüstungskontrollverhandlungen haben die militärischen Potenziale eingehegt
und eine erträgliche multilaterale internationale Ordnung geschaffen; die einseitige
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NATO-Osterweiterung in den beiden ersten
Dekaden des 21. Jahrhunderts waren ein
sicherheitspolitischer Fehler und haben die
Idee des gemeinsamen europäischen Hauses
untergraben, das gerade einstürzt. Die aktuelle Aggression Russlands ist eine Zeitenwende.
Innehalten und nachdenken
Wenn Deutschland eine 11-Milliarden-Dollar-
Pipeline aufgeben kann, weil sie plötzlich als
unmoralisch gilt (was sie immer schon war!),
dann sollten wir auch alle fossil-energetischen Infrastrukturen, die gegen unser Recht
auf Klimastabilität verstoßen, zur Debatte
stellen. Wenn BP auf eine zwanzigprozentige Beteiligung an einem russischen Ölgiganten verzichten kann, welche Investition wäre
dann überhaupt noch unverzichtbar, obwohl
sie auf die Zerstörung eines bewohnbaren
Planeten hinausläuft? Und wenn für den Bau
von Gas-Terminals im Handumdrehen riesige Beträge an öffentlichen Geldern lockerzumachen sind, dann ist es gewiss nicht zu
spät, für mehr Sonnen- und Windenergienutzung zu kämpfen.
Die Zeitenwende enthält noch mehr Fragen:
Wie gefährlich ist es, die unkontrollierte Weiterverbreitung von Atomwaffen zuzulassen?
Mit welch grotesker Doppelmoral westliche
Medien darüber urteilen, welche Länder man
militärisch besetzen darf und welche Menschenleben disponibel sind. Welche Migrationsbewegungen als Krise der Migrant:innen behandelt werden und welche als Krise
der Länder, in denen sie Zuflucht suchen.
Vergessen wir nicht die Menschen, die an
der polnisch-belarussischen Grenze weiter

In aller Schärfe hat die ukrainische Wissenschaftlerin Switlana Krakowska – Mitglied
der IPCC-Arbeitsgruppe, die den anfangs zitierten Klimabericht verfasste – das Dilemma formuliert, das es zu überwinden gilt:
»Der menschengemachte Klimawandel und
der Krieg gegen die Ukraine haben dieselben
Wurzeln, fossile Brennstoffe und unsere Abhängigkeit davon.«
Russlands Gräueltaten in der Ukraine können uns ins Gedächtnis rufen, dass so gut
wie an jedem militärischen Gewaltakt in den
letzten hundert Jahren, der unseren Planeten destabilisiert und vernichtet, Öl und Gas
beteiligt sind.
Noch mal Switlana Krakowska: »Wir werden
in der Ukraine nicht kapitulieren. Und wir
hoffen, die Welt wird nicht vor der Aufgabe
kapitulieren, eine klimaresistente Zukunft
zu schaffen.« So ihre Worte bei dieser IPCCSitzung zum neuen Weltklimabericht, die –
wie Teilnehmende berichten – ihren russischen Kollegen, Oleg Anissimow, derart bewegten, dass der Mann es riskierte, sich für
die Taten der eigenen Regierung zu entschuldigen. Ein kurzer Ausblick auf eine Welt, die
nach vorne schaut, nicht zurück.
Nicht nur wir Christ:innen feiern dieser Tage
Ostern und nähren uns am Osterlicht christlicher Hoffnung. Wir stecken zugleich im
Dunkel des Karfreitags! Der Vorhang ist zerrissen!
Thomas Wagner

Theologe und Pädagoge, Studienleiter im Haus
am Dom und Mitglied des Vorstandes von
pax christi Rhein-Mainz
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Den Teufel mit Beelzebub austreiben? Bundesminister Robert Habeck verhandelt in Katar und den
Vereinigten Arabischen Emiraten über mögliche Energieimporte, um die Abhängigkeit vom russischen
Gas zu verringern.

Öl und Gas: Treibstoffe der Kriege
So drastisch wie der Krieg unser Europa verändert, so einschneidend ist auch der Klimanotstand. Werden wir zulassen, dass der
Krieg auf den schon jetzt brennenden Planeten noch mehr Öl gießt? Das neue Fracking-
Öl der USA ist keineswegs ein nachhaltiges
Lebensmittel für die nötige sozialökologische
Transformation.

Jesus, Ostern
und der
Esel
Ein Impuls für die Osterzeit

Illu Rüstungsexport © meinhardt/Lina Poulet

Auf meinem Bücherbord sitzt ein kleiner
grauer Esel – ein Stofftier, das mir eine Freundin vor Jahren geschenkt hat. Was hat der
Esel mit Ostern zu tun? Ein Blick in die Geschichte der Evolution hilft mir, dieses Tier
besser zu verstehen. Vor Millionen Jahren
waren die Esel in der Steppe und in unwegsamen Berggegenden zu Hause. Das Leben
dort ist karg und gefährlich. Es mangelt an
Futter. Schnelle Raubtiere sind da eindeutig
besser dran als die gemächlichen Einhufer.
Was tut denn ein »dummer« Esel, wenn er
bedroht wird? Er flieht nicht. Wohin denn
auch? Weit und breit kein Versteck. Er wehrt
sich auch nicht. Jedenfalls nicht mit Gewalt.
Er weiß, dass er den Kampf verliert. Da hilft
nur eines: stehen bleiben. Und vor allem:
keine Angst zeigen. Diese »pazifistische Taktik« ist so sehr in den Genen des Esels verwurzelt, dass er auch im modernen Straßenverkehr stehen bleibt, wenn er ein Auto herannahen sieht.
Ist es Zufall, dass Jesus ausgerechnet auf e inem
jungen Esel in die Stadt einzieht, die Jeruschalajim, zu Deutsch »Gründung des Friedens«
genannt wird? Die Ouvertüre des Dramas von
der Passion und der Auferstehung des Friedens
bringers aus Nazareth klingt so: »Als sie sich
Jerusalem näherten und nach Betfage am
Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger aus
und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor
euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet
sie los und bringt sie zu mir! Und wenn euch
jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr
braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen.

Das ist geschehen, damit sich erfüllte,
was durch den
Propheten gesagt
worden ist: Sagt der
Tochter Zion: Siehe, dein
König kommt zu dir. Er ist
sanftmütig und er reitet auf
einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.
(Matthäus 21,1–5)
Zur Zeit Jesu wusste jedes Kind in Israel: Esel
sind die Tiere der kleinen Leute. Die Bauern
und die Fischer laden ihr Getreide, ihre Früchte und Fische auf Holzkarren und lassen diese von Eseln zum Markt ziehen.
Für seinen Einzug in Jerusalem wählt Jesus
bewusst und provokativ einen Esel. Vermutlich hat dies vielen seiner Freunde und Anhängerinnen nicht gepasst. Sie wollten ihm
einen triumphalen Empfang bereiten. Dazu
müsste er jedoch auf einem Pferd reiten. So
gehört es sich für eine hochgestellte Persönlichkeit. Aber Jesus will keinen Triumph, und
auch das Hurrageschrei der Masse gefällt
ihm nicht. Er gehört zu den Eselbauern, zu
den geringverdienenden Fischern, zu den
Unterlegenen und Zukurzgekommenen. Das
ist seine provokative Botschaft.
Mir kommt ein verwegener Gedanke: Ist Jesus nicht selbst der Esel? Wie das Tier in der
Steppe bei Gefahr stehen bleibt, statt zu
fliehen oder um sich zu schlagen, so tut es

auch Jesus. Er weiß sehr genau, was ihn in
Jerusalem erwartet: Gefangennahme, Verurteilung, Tod. Warum bleibt er während
des Pessachfestes nicht bei seinen Freund
:innen in Bethanien? Warum flieht er nicht?
Warum wehrt er sich nicht? Ist es Dummheit? Sturheit? – Nein, ganz im Gegenteil: Es
ist die Treue zu seiner Sendung. Es ist die
Konsequenz der Liebe.
Ob der »Esel Jesus« »politiktauglich« ist, vermag ich nicht zu sagen. Aber sein Verhalten
scheint mir – auch und gerade auf dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine – mehr
von Vernunft und Besonnenheit geprägt zu
sein als das aufgeregte und hemdsärmelige
Getue mancher Akteur:innen, denen es vor
allem darum geht, Stärke und Überlegenheit
zu zeigen.
Helmut Schlegel OFM

Langjähriges Mitglied. Franziskaner, Exerzitien
begleiter und Autor. Geistlicher Beirat von pax
christi Limburg in den Jahren 1979–1982.
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Frieden und
Er zählt zum Urgestein
der pax christi-Arbeit im
Rhein-Main-Gebiet. Jetzt
im Sommer geht Alois
Bauer beim Bistum Mainz
in Ruhestand. Nach ersten
Anfängen auf einer ABMStelle bei pax christi im
Bistum Mainz wurde er
1992 mit halber Stelle erst
als Zivildienstseelsorger
beim Bistum Mainz angestellt, ein
Vierteljahr später mit einer weiteren
halben Stelle als Referent für
»Gerechtigkeit und Frieden«.
Was waren Deine Aufgaben als Referent für
Gerechtigkeit und Frieden?
Ein Schwerpunkt war – wie schon in der
ABM-Zeit – die Unterstützung der pax christi-
Basisgruppen und des Vorstandes des Diöze
sanverbandes Mainz; pax christi wollte vor
allem den »Konziliaren Prozess für Gerechtig
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung«
im Bistum in Gemeinden und Verbänden
bekannter machen. Das war der Auftrag, mit
dem ich dann vielerorts zu Vorträgen unterwegs war. Hinzu kam der Aufbau eines »Sozialen Dienstes für Frieden und Versöhnung«
(SDFV), also eines Auslands-Freiwilligendienstes. Die entsprechenden Vorbereitungen
hatten pax christi, die Zivildienstseelsorge
sowie das Seelsorgeamt geleistet. Jetzt ging
es um die konkrete Umsetzung: Schaffung
von Einsatzstellen, Suche nach Freiwilligen
sowie deren Vorbereitung, Begleitung und
Finanzierung.

Gibt es einzelne »Highlights« dieser Arbeit, an
die Du Dich besonders gern erinnerst?
Weniger einzelne, sondern viele. Daher nur
in Stichworten einige:
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In welchen Ländern gab es solche Einsatzstellen?
Die Anfänge lagen in Sambia und Bolivien,
dann Chile, dann kamen Peru und Brasilien
dazu. Nach einem Aufenthalt mit Zivis in
serbischen Flüchtlingslagern 2001 konnten
wir auch eine Stelle bei der Friedensorganisation »Zdrave da Ste« in Belgrad einrichten.

Gerechtigkeit – ein Lebensthema
Interview zum Abschied von Alois Bauer als Friedensreferent
• D
 ie Aktion »Kreuz und quer mit Kaffee
fair« 1995 zur Propagierung des »Fairen
Handels« in Rheinhessen, geplant von einem Netzwerk aus Weltläden, Eine-Weltund pax christi-Gruppen und einigen
Hauptamtlichen. Zehn Tage lang gab es
eine wunderbar kreative Tournee mit Pferdegespannen, Vorträgen, Kaffeeverkostung, Gottesdiensten zwischen Mainz,
Worms und Bingen.
• Mehrere Pilgerwege unter dem Leitwort
»Weil wenige reich sind, sind viele so arm«.
Ich arbeitete mit in der Kommission Konziliarer Prozess der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) Rhein-Main,
zusammen mit den Ordensleuten für den
Frieden, weiteren pax christi-Mitgliedern
und Ehrenamtlichen aus evangelischen
Gemeinden. Wir beteiligten uns an der
monatlichen Mahnwache vor der Deutschen Bank in Frankfurt, besuchten Asylunterkünfte und Suppenküchen, beteiligten uns an großen Demonstrationen wie
der »Kölner Kette« 1999 für einen wirksamen Schuldenerlass, zu der wir auch einen
Pilgerweg organisierten.
• Sechs Aufenthalte à drei Wochen mit Zivis
in Flüchtlingslagern auf dem Balkan unter
dem Motto »Gehversuche – Friedensschritte« in Kooperation mit der Zivildienstseelsorge Limburg, Mainz, Speyer und Trier.
• Die Begegnungen mit polnischen Zeitzeugen zwischen 2001 und 2021.
• Reisen nach Brasilien und in die Ukraine
sowie nach Ex-Jugoslawien.
Für pax christi im Bistum Mainz spielen bis
heute Kontakte zu Zeitzeugen der NS-Verfolgung und Vernichtungspolitik im Osten eine
große Rolle. Ist das eine späte Frucht der Freiwilligendienste?
Nein, es waren sozusagen zwei Spuren, die
sich aus der Geschichte von pax christi ergaben. Die Freiwilligendienste hatten und
haben einen vorrangig sozialen Charakter.
Das hat damit zu tun, dass sie zunächst nur
als Alternative zum (inländischen) Zivildienst
gesehen wurden. Die Arbeit mit Zeitzeugen
kam auf anderem Wege zustande. Auslöser
war Ende der 1990er Jahre die Schaffung des
Fonds für ehemalige Zwangsarbeiterinnen
und Zwangsarbeiter. Der pax christi-Vorstand
Mainz entwickelte die Idee, Überlebende

einzuladen. Ich kontaktierte das Maximilian-
Kolbe-Werk, das fast zeitgleich von Auschwitz-
Überlebenden angefragt wurde. So fanden
wir zusammen. 2001 kam die erste Gruppe
von polnischen Überlebenden nach Mainz,
28 weitere Aufenthalte folgten bis 2019. Seit
der Pandemie gibt es zahlreiche digitale Gespräche. Bisher über 30.000 Schülerinnen und
Schüler konnten mit Überlebenden sprechen.
Warst Du im kirchlichen Apparat ein Einzelkämpfer, oder haben Dich Gemeinden und
amtliche Stellen im Bistum tatkräftig unterstützt?
Die Anfänge waren schwierig. Erkennbar
war, dass es innerhalb der amtlichen Struktur Widerstände gab, die schließlich überwunden wurden. Große Unterstützung kam
vom damaligen pax christi-Vorstand und
dem unmittelbaren Vorgesetzten, die unsere
Themen als relevant für Gemeinden und Verbände einschätzten und mich bestärkten,
auch Ungewohntes auszuprobieren wie etwa
Einsätze in Flüchtlingslagern. Und nie zu vergessen: Ich hatte immer engagierte Kollegin
nen im Sekretariat, die wirklich viel abge
federt haben!
Gab es für Dich als »Amtsträger« Probleme,
wenn pax christi sich friedenspolitisch scharf
exponierte – etwa für Abrüstung mit Mitteln
des zivilen Ungehorsams bis hin zu BlockadeAktionen?
Keine schwerwiegenden. Vermutlich hat das
doch recht tolerante Klima im Bistum Mainz
dazu beigetragen. Es gab zwar immer wieder mal kritische Bemerkungen, es gab den
einen oder anderen Beschwerdebrief an den
Bischof oder Generalvikar, auf die ich dann
reagieren konnte. Einmal hatten wir unserem Rundbrief einen Flyer der Ordensleute
für den Frieden beigelegt – bei einer Veranstaltung sollte auch Gregor Gysi, damals Vorsitzender der PDS, sprechen. Daraufhin gab
es eine Beschwerde beim Generalvikar, wie
es denn sein könne, dass ein Bistumsmitarbeiter Werbung für die SED-Nachfolgepartei
machen könne … Hart angegriffen wurde ich
im Herbst 1991 bei einem »Forum der Versöhnung«, das wir nach Ausbruch des Kroatien-Krieges in Mainz veranstalteten. Ich
vertrat pax christi mit pazifistischen Thesen,
bis ein Mann auf mich zukam und schrie:

»Sie verraten das kroatische Volk!« Das hat
mich ziemlich erschüttert, aber in der Reflexion wurde uns deutlich, wie viel Leid hinter
dieser Aggression stand. Es hat mich motiviert näher hinzusehen. Mit Clemens Ronnefeldt zusammen konnte ich einen Lastwagen voller Hilfsgüter nach Zagreb bringen.
Daraus wurden rund 20 Aufenthalte in den
folgenden Jahren in Kroatien, Bosnien und
Serbien. Zum ersten Mal habe ich leibhaftig
die Auswirkungen von Krieg und Flucht erlebt. Und all das hat mich zutiefst bestärkt,
mich für Frieden, Verständigung, Dialog einzusetzen – von »Versöhnung« zu sprechen,
traue ich mich weniger.
Im Rückblick: Was war ein Höhepunkt, was
ein Tiefpunkt dieser Arbeit von 30 Jahren?
Es ist schwierig, das EINE Ereignis zu benennen. Daher eine kleine Auswahl:
Höhepunkte
• Die Werkwochen mit Zivis auf dem Balkan
• Die Zeitzeugen-Begegnungen
Tiefpunkte
• Neben dem schon erwähnten Podium zu
Kroatien, das eher eine persönliche Kränkung bedeutete, gab es ein Podium zu
Rüstungsexporten, bei dem mein Widerpart ein CDU-Politiker aus Hessen war. Er
vertrat so knallharte Positionen pro Rüstungsexport, dass mir die Sprache wegblieb. Zum Glück bekam er ordentlich Widerspruch aus dem Publikum.
• Generell empfinde ich die Kriege, die wir
seit 1990 erleben mussten, als Tiefpunkte.
Kehrst Du Deinen »amtlichen« Themen jetzt
den Rücken, oder bleibst Du ehrenamtlich dabei?
Diese Bereiche sind »Lebensthemen« für
mich, die werden mich sicher nicht loslassen.
Natürlich bleibe ich weiter pax christi-Mitglied, will mich weiter für Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit einsetzen – im Rahmen dessen, was private Verpflichtungen
und Gesundheit zulassen. Konkret will ich in
der Regionalgruppe Rheinhessen und in der
AG Asyl- und Migrationspolitik mitarbeiten.
Lutz Lemhöfer

Theologe, Politologe, pax christi-und
Redaktionsmitglied
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Mediation und
Diplomatie
Was von Franz von Assisi in der
aktuellen Krise zu lernen ist

»Der Gott dieses Mythos ist nicht der unparteiische Herrscher aller Nationen, sondern ein Stammesgott, der als Götze verehrt
wird. (…) Sein Symbol ist nicht das Kreuz,
sondern das Fadenkreuz (…). Er bietet nicht
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Vergebung an, sondern Sieg. (…) Der Mythos
(…) ist Götzendienst. Er ist Gotteslästerung.
Und er ist unermesslich beliebt.«1

tärischer Gewalt zu lösen. Trotz aller erlebten Desaster und Fehlschläge (Afghanistan!)
wird immer wieder, gegen jede Vernunft, in
tötender, militärischer Gewalt die Lösung
Die Beliebtheit dieses Mythos zeigt sich ak- gesehen. Wenn es nicht endlich gelingt, dietuell in bedrückender Weise. Putins Regime, sen Mythos zu brechen, wird er die Welt in
die Regierung
den Abgrund reiin Kiew und die
ßen. Das ist dieser
Politiker:innen
Tage so deutlich
Der Glaube an die erlösende
des angeblich
wie selten.
Kraft der Gewalt ist die
an demokratischen Werten
Deutlich wie selleitende Religion unserer Zeit
so reichen Wes
ten wird dieser
tens sowie der
Tage aber auch,
überwiegende Teil der medialen Öffentlich- dass da noch ein weiterer Mythos sich unkeit in allen Ländern, sie teilen eine gemein- heilvoll ausagiert, oder anders formuliert ein
same Grundüberzeugung: Es ist sinnvoll, und Grundparadigma verheerend wirkt. Man
es ist möglich, Konflikte mit tötender, mili- könnte es das »Sühne-Schuld-Strafe-Para-
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Der US-amerikanische Theologe Walter Wink
hat in einer scharfen Analyse den sogenannten Mythos erlösender Gewalt als leitende
Religion unserer Zeit herausgearbeitet. Wink
spricht vom gesellschaftlich selbstverständlichen Glauben an tötende Gewalt als letztes
und legitimes Mittel. Für Wink ist dieser
Glaube die eigentliche Religion unserer Zeit,
denn das, wonach wir in höchster Not greifen, wonach wir in der Not rufen, das sei
unser Gott. Nach Walter Wink stellt sich hier
die eigentliche Gottesfrage:

Thomas Nauerth ist außerplanmäßiger
Professor für Religionspädagogik an der
Universität Osnabrück. Er ist beheimatet im
Internationalen Versöhnungsbund, Mitglied des
wissenschaftlichen Beirats von pax christi und
gründete mit Kolleg:innen 2018 das
ökumenische Institut für Friedenstheologie.

digma« nennen. Wer hat Schuld, wer hat
recht, wer ist unschuldig, wer ist im Unrecht?
Die Schuldigen und die im Unrecht, die müssen bestraft, auf gar keinen Fall dürfen sie
dadurch belohnt werden, dass auf ihre Interessen geachtet, diese gar berücksichtigt
werden. Erst müssen sie bereuen, Schuld
eingestehen, umkehren und am besten Buße
tun, dann vielleicht kann man mit ihnen verhandeln. Es muss dieses Paradigma sein, dass
Medien und Politiker:innen so unfähig macht
zum Geschäft eines wirklich friedensstiftenden Interessenausgleichs. Auch bei der aktuellen Debatte über Sanktionen scheint es
manchmal mehr um allgemeines Strafen zu
gehen, als um zielgerichtete Maßnahmen,
die Gewalt minimieren und Druck für konstruktive Lösungen aufbauen. Sanktionen
müssen mit konkreten Bedingungen verknüpft sein, damit sie Verhaltensänderungen auslösen können.
In den Wochen vor dem russischen Einmarsch
hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass wirklich konstruktive Gespräche über einen Inte
ressenausgleich geführt wurden. Stattdessen hatte ich allzu oft das Gefühl, erfahrene
Streitschlichterinnen und Streitschlichter
aus unseren Schulen hätten mehr erreicht
als die politische und diplomatische Elite.
Denn in der Ausbildung zur Streitschlichterin,
zum Streitschlichter erlernen an vielen Schulen die Jugendlichen inzwischen eine in Politik wie Medien völlig vergessene uralte europäische Kulturtradition neu: die Mediation.
Mediation und auch »Restorative Justice«2 ,
ein aus mennonitischen Gemeinden in den
USA entwickeltes Gegenkonzept zum üblichen Justiz- und Strafsystem (für das bezeichnenderweise bis heute kein adäquater
deutscher Begriff existiert) folgen einer ganz
anderen Logik als im Sühne-Schuld-StrafeParadigma vorgegeben. Hier geht es um Interessenausgleich, Dialog auf Augenhöhe,
um Bedürfnisse und Bedarfe und um Lösungen, die für alle Parteien tragbar sind.
Wenn man solche Gedanken vorträgt, folgt
spätestens jetzt der erste empörte Zwischenruf: Alles gut und schön, aber was soll das
jetzt nach dem russischen Einmarsch in die
Ukraine? Was soll das Gerede von Interessen, ausgleich nach so viel völkerrechtswidriger Angriffskriegsgewalt, nach so vielem
Blutvergießen? Das ist doch zynisch. In der
Tat, das Sühne-Schuld-Strafe-Paradigma ist
noch mächtiger geworden in den letzten
Wochen; ohne die Rede von einem verbrecherischen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, von Putin als Mörder scheint keine

aktuelle Stellungnahme mehr auszukommen.
Die Frage, was eigentlich ein nicht verbrecherischer und nicht völkerrechtswidriger
Angriffskrieg sein soll, wird interessanterweise ebenso wenig gestellt, wie die Kriege
Jugoslawien/Kosovo 1999 und Irak 2003 aktuell völlig ausgeblendet sind. »Aggression
darf sich nicht lohnen«, »Aggression muss
bestraft werden, was denn sonst«. Punkt.

re Chance, denn die Menschen kamen mit
ihren Konflikten zu ihm.

(…) Die Geschichte vom Wolf von Gubbio ist
ein Paradebeispiel sowohl für diese Kunst
der Vermittlung als auch für die symbolische
Kommunikation in der Vormoderne. Die Story handelt von einem »ungeheuer großen,
schrecklichen und wilden Wolf, der nicht nur
Tiere verschlang, sondern auch Menschen«.
Es scheint mir hohe Zeit zu sein, sich zurück- Die Bürger der Stadt Gubbio, obwohl immer
zubesinnen auf vergessene Traditionen und »bewaffnet, als ob sie in die Schlacht« zögen,
Geschichten christlich-europäischer Ge- können sich nicht mehr verteidigen. Franzisschichte, von Konfliktlösungen jenseits eines kus, aus »Mitleid mit den Menschen der
Sühne-Schuld-Strafe-Paradigmas.
Stadt«, geht hinaus zum Wolf, nicht um ihn
zu bekehren, sondern um mit ihm zu verAm leichtesten zugänglich ist diese Tradition handeln. Diese Verhandlung beginnt zunächst
in einer in christlichen Kreisen häufig wohl- mit einer Anklage. Klar wird die Schuld, das
bekannten Geschichte: »Von dem hochhei- Verbrechen des Wolfes benannt, aber sie
ligen Wunder, das der heilige Franziskus wird nicht öffentlich hinausposaunt, sondern
wirkte, als er den grimmigen Wolf von Gub- dem Wolf ins Angesicht gesagt: »Deshalb
bio bekehrte.« 3
verdienst du als übelster Dieb und Räuber
den Galgen«. Dann aber kommt das AngeEs geht in dieser Geschichbot: »Ich will aber, Bruder
te weder um ein Wunder
Wolf, Frieden machen zwinoch um eine Bekehrung;
schen dir und ihnen, indem
Wären Streites ist auch keine Legende.
du sie nicht mehr angreifst;
schlichter:innen
Es ist eine Lehrerzählung
sie aber sollen dir jede veraus einer Zeit, in der in Eugangene Missetat vergeerfolgreicher
ropa ein Denken in Kateben, und weder Menschen
gewesen?
gorien von Restorative Jusnoch Hunde sollen dir weitice und Mediation scheinter nachstellen.« Franziskus
bar noch üblich war. Inzwiagiert hier als ein Friedensschen haben auch die Historiker:innen des stifter und Friedensvermittler, der explizit
Mittelalters in ihren Quellen entdeckt, was außerhalb eines Sühne-S chuld-S trafein dieser Geschichte bereits entdeckt wer- Paradigmas denkt. Ein solcher Vermittler
den kann: Das Mittelalter hatte eine Tradi- sieht auf die Interessen, die Bedürfnisse; zution friedlicher Konfliktbeilegung durch Streit- nächst auf das, was Putin aktuell »Sicherschlichter:innen. Franziskus ist nur ein Bei- heitsinteressen« nennt (»weder Menschen
spiel für eine Besonderheit der mittelalter- noch Hunde sollen dir weiter nachstellen«)
lichen Gesellschaft. Es gab weder eine und dann auf die (Über-) Lebensinteressen:
Zentralgewalt noch ein Gewaltmonopol; »Ich weiß sehr wohl, dass du aus Hunger all
kein Strafgesetzbuch und kein verbindliches das Böse getan hast.« Franziskus schaut nicht
Rechtssystem war flächendeckend vorhan- nur auf das Böse, er schaut auf die Motivaden. Es war eine Situation gewaltförmiger tion zum Bösen, und dies macht er nicht,
Auseinandersetzungen, wie sie heute im weil er ein Heiliger ist, sondern weil er ein
Weltmaßstab noch immer zu häufig zu fin- Mediator war. In einer Erinnerung eines Biden sind. Konflikte mussten von Menschen schofs an seine einzige Begegnung mit dem
geschlichtet werden, dazu suchte man vor- heiligen Franz heißt es:
nehmlich besonders fromme Menschen auf.
Bei diesen Schlichtungen ging es nicht dar- »Schmutzig war sein Habit, die Person verum, Schuld festzustellen und zu bestrafen, ächtlich, das Gesicht nicht gerade schön.
es ging um Ausgleich von Interessen, um Gott gab aber seinen Worten eine solche
Versöhnung der Perspektiven beider Seiten. Überzeugungskraft, dass viele AdelsgeEuropa sprach damals Latein. Das Wort Me- schlechter, die über Jahre voll Hass und Feinddiation und Mediator war auch aus der reli- schaft mit Mord und Totschlag gegeneinangiösen Sprache bekannt, es war ein Titel von der gewütet hatten, sich zum Abschluss eines
Christus selbst (vgl. 1 Tim 2,5). Der heilige Friedensvertrages bewegen ließen.« 4
Franziskus hat als weltlicher, politischer Mediator gearbeitet. Bei seiner Frömmigkeit In der Legende vom Wolf von Gubbio lernt
und Heiligkeit hatte er auch gar keine ande- man die einzelnen komplizierten Verhand-
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lungs- und Verfahrensschritte, die damals
im Mittelalter gegangen werden mussten,
um einen Friedensvertrag mit den »Wölfen«
der damaligen Gesellschaft abschließen zu
können. Die Franziskuslegende ist nichts
anderes als eine narrative Verkleidung des
komplexen Handlungsmusters und der Verfahrensschritte damaliger Mediation im politischen Raum. Nur so erklärt sich die eigenartige erzählerische Umständlichkeit, die sie
in ihrer Originalfassung besitzt: Erst wird die
Verhandlung und Vereinbarung zwischen
Franziskus und dem Wolf erzählt. Dann geht
es in die Stadt, in der der Vermittler in einer
Bußpredigt die Bevölkerung an die eigene
Schuld erinnert und zur Umkehr aufruft.
Konflikte sind nie nur die Sache eines Aggressors, und sei er auch ein Wolf. Es folgen
zeichenhafte Handlungen zur Bekräftigung,
Wiederholung der Abmachung vor der Bevölkerung der Stadt, Bürgschaftsverpflichtungen und zeichenhafte Handlungen zur
Bekräftigung von Bürgschaft und Abkommen. (…)

verständlichkeit erzählt. Als (einziges) Wunder bezeichnet die Geschichte, dass Franz
von Assisi den Wolf zu Verhandlungen bewegen konnte. Der Frieden aber wurde nach
damals üblichen Standards und Verfahrensschritten verhandelt, er war keineswegs ein
Wunder, sondern Arbeit. Die Legende wird als
Lehrbeispiel in der frühen Franziskusbewegung gedient haben. Die Verfahrensschritte
einer mittelalterlichen Konfliktmediation konnten so gelernt und weitergegeben werden.

sollte man doch verhandeln können! Darüber muss verhandelt werden! Die Frage aber,
ob einem Aggressor anerkennenswerte Interessen attestiert werden dürfen, ob man
verstehen kann, ohne gleich Verständnis zu
haben, ist sowohl in der medialen Öffentlichkeit wie in der Politik schon schwierig zu
stellen, geschweige denn einfach zu beantworten.
Und es wird in Kauf genommen, dass für
unsere Prinzipien (Aggression darf sich doch
nicht lohnen, wo bleibt die Strafe, das Unrecht muss öffentlich benannt werden, Frieden nur durch Recht usw.) Menschen sterben.
Die Überzeugung, der Böse sei zu strafen,
scheint unendlich tief in uns drinzusitzen –
über die Folgen und über die Kosten solcher
Haltung machen wir uns keine Gedanken. In
der Regel müssen ja auch andere die Kosten
zahlen.

In unseren Schulen findet man inzwischen
in den Streitschlichterräumen sehr ähnliche
Ablaufpläne, ausgehängt zur Erinnerung und
Orientierung aller Beteiligten. Immer geht
es darum, einen Konflikt von allen Seiten,
aus den Perspektiven aller Beteiligten anzusehen, keine Seite zu verteufeln, mit jedem
zu sprechen und jedem zuzutrauen, dass
man mit ihm sprechen
kann, auch mit einem
wölfischen Gewalttäter,
Franz von Assisi
einem Mörder. Auch mit
war auch ein
einem Putin also.

Wir haben in Europa
unsere eigene Tradition von Mediation
Wunderbar erscheint uns der Schluss, der
im politischen Feld
politischer Mediator
vom friedlichen Mitleben des Wolfes in der Putin hat drei Punkte befast völlig vergessen,
Stadtgesellschaft erzählt. Die Bürger damals nannt: Neutralität der
die Möglichkeit einer
konnten tatsächlich vergeben und mit dem Ukraine, Abrüstung der
Verhandlung auch
mörderischen Wolf ein gemeinsames Leben Ukraine, Anerkennung der Krim als russisches mit brutalen Totschlägern und Mördern wie
realisieren. Für die Geschichte ist das kein Staatsgebiet und Unabhängigkeit der beiden dem Wolf von Gubbio, um des Lebens der
Wunder, sondern wird im Stil einer Selbst- ukrainischen Enklaven im Osten. Darüber vielen willen. »Was will man denn auf der
Ebene internationaler Außen- und Sicherheitspolitik mit Ansätzen von Mediation und
»Streitschlichter:innen« oder »Konfliktlotsen« nennen sich die in Mediation ausgebildeten
Schüler:innen, die für Konfliktreduktion und Gewaltprävention an Schulen sorgen
Streitschlichtung, wie sie vielleicht in unseren Schulen funktionieren«, wird spöttisch
gefragt. Wer aber weiß noch, dass der Westfälische Frieden nach dem Dreißigjährigen
Krieg in Münster mithilfe von zwei selbstbewussten Mediatoren ausgehandelt wurde.
Die hießen tatsächlich so – und der eine war
vom Papst gesandt!

Der vollständige Text mit den Konflikt
lösungsschemata findet sich auf:
www.pax-christi.de
1 	Wink, Walter: Verwandlung der Mächte. Eine Theologie der Gewaltfreiheit, Regensburg 2014;2.
Auflage 2018, 64.
2 	Vgl. Zehr, Howard: Fairsöhnt: Restaurative Gerechtigkeit – wie Opfer und Täter heil werden,
Schwarzenfeld 2010
3 Eine Erzählung aus den Fioretti di San Francesco oder »Blümlein des Hl. Franziskus«, einer 	
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	Legendensammlung des späten 14. Jahrhundert, auf deutsch u.a. in: Franziskus-Quellen. Die Schriften
des heiligen Franziskus, Lebensbeschreibungen, Chroniken und Zeugnisse über ihn und seinen Orden,
Kevelaer 2009, 1346–1438
4 	Thomas Spalatensis, Historia Salonitanorum Pontificum et Spalatensium (1245–51). In: MGH, Scriptores,
XXIX, 580 (= Franziskus-Quellen 1558).
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Die aktuelle politische Diplomatie muss daher dringend um Angebote politischer Mediation für den internationalen Bereich ergänzt werden. Die aktuelle politische Diplomatie muss zudem dringend geschult werden, um einen Blick für alternative Formen
der Konfliktlösung zu gewinnen. Ein Praktikum an Schulen mit bewährten Streitschlichtermodellen könnte hochrangigen Diplomaten hier wohl entscheidend weiterhelfen.

Lesetipp

Aktuelle pazifistische Veröffentlichungen
»Machen wir die aktive Gewaltfreiheit zu unserem Lebensstil«, schreibt
Papst Franziskus in seiner sozialökologischen Schrift »Laudato si‘«
(2015) und ordnet die Fragen nach Frieden und Gerechtigkeit in die Gesamt
ökologie des Lebens ein. Er formuliert damit einen eindringlichen Appell
zum Einsatz für die geschundene Schöpfung und die Ausgeschlossenen
durch aktive Gewaltfreiheit.
Margit Eckholt, katholische Professorin für Dogmatik und Fundamentaltheologie in Osna
brück, gelingt es, diesen franziskanischen Grundimpuls interkulturell und interreligiös zu
weiten. In ihren Büchern »Aktive Gewaltfreiheit. Theologie und Pastoral für den Frieden«
(Echter, 2018, 19,90 €) und »Friedens-Räume. Interkulturelle Friedenstheologie in feministisch-befreiungstheologischen Perspektiven« (Grünewald, 2018, 45 €) führt sie den Denkansatz von Papst Franziskus theologisch fort und gibt vielen, vorrangig Frauen aus der
Weltkirche, in ihrem pazifistischen Kampf eine Stimme.

Roland Mierzwa, freier Theologe aus Flensburg, bündelt die friedenstheologische Debatte,
die mit Papst Franziskus neu entfacht ist, und stellt in befreiungstheologischer Fährte die
»vorrangige Option für die Armen und die Schöpfung« in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Seine Überlegungen zu einer neuen empathischen Zivilisation, die in einer Care-
Revolution gründet, kennen folgende Leitplanken: zivilgesellschaftliche Solidarität, Gewaltfreiheit, Kultur des Weniger, Angstfreiheit, gerechtes Recht, internationale Rechtskultur,
Rüstungskonversion, gutes Geld (»Eine komplexe Friedenstheologie und Friedensethik«,
Tectum, 2021, 32 €).

Der Friedenskongress der deutschen Sektion von pax christi im Herbst 2019 zum Thema »Gewaltfreie Zukunft? – Gewaltfreiheit konkret!« stellt eine andere Sichtung aktueller
friedenstheologischer und friedensethischer Herausforderungen dar. Die nun vorliegende
Dokumentation der Kongressbeiträge leistet einen wichtigen Beitrag, Gewaltfreiheit als
attraktives Leitbild zu sehen (Stefanie Wahl, Stefan Silber, Thomas Nauerth (Hgg.): Aschendorff, 2021, 19,90 €).
Mit »Brot und Gesetz brechen« legt die internationale Pflugscharbewegung in der Tradition der Brüder Berrigan ein eindringliches anarchistisch-pazifistisches Dokument ihres
Kampfes gegen Atomwaffen vor (Jakob Frühmann, Christina Yurena Zerr (Hgg.): Mandelbaum, 2021, 17 €). Diese Dokumentation des christlichen Widerstandes gegen Atomwaffen
versammelt radikalpazifistische persönliche Voten vor US-amerikanischen und deutschen
Gerichten.
Die US-amerikanische Sozialphilosophin, Feministin und Vordenkerin der Genderbewegung,
Judith Butler, hat jüngst einen eingreifenden Pazifismus durchbuchstabiert: »Die Macht der
Gewaltlosigkeit« (Suhrkamp, 2020, 28 Euro). Mit Foucault und Fanon arbeitet Butler die
Widersprüche und ausschließenden Mechanismen heraus, die häufig am Werk sind, wenn
Akte der Gewalt legitimiert werden. Mit Freud und Benjamin macht sie deutlich, dass grundsätzlich zu fragen ist: Wer sind wir, und in welcher Welt wollen wir leben? Butlers kraftvolle
Antwort lautet: in einer Welt radikaler Gleichheit, die getragen ist von der Einsicht in die
Abhängigkeiten und Verletzlichkeiten menschlicher Existenz. Diese Welt gilt es gemeinsam
im politischen Feld zu erkämpfen – gewaltlos und mit aller Macht.

Ludwig Rendle legt eine packende Biografie von einem wichtigen Pionier der christlichen
Friedensbewegung vor: »Max Josef Metzger: Gerechter Friede statt Gerechter Krieg« (Grüne
wald, 2021, 45 €). Der katholische Priester aus der Diözese Freiburg, Max Josef Metzger
(1887–1944), engagierte sich als Pazifist im »einunddreißigjährigen Krieg« (1914–1945)
und bewegte sich im »Friedensbund Deutscher Katholiken« und dem »Internationalen
Versöhnungsbund«.
Thomas Wagner

9

Zur Ukraine-Erklärung der deutschen Bischöfe

»Waffenlieferungen und
militärische Aufrüstung
lösen keine Probleme!«
Der »pax christi-Regionalverbandes Limburg-Mainz« erläutert in
einem Schreiben vom 5. April an die Bischöfe Georg Bätzing (Limburg)
und Peter Kohlgraf (Mainz) seine Position zur Erklärung der Deutsche
Bischofskonferenz (vom 10. März) zum Ukraine-Krieg. Die Mitglieder
des Vorstandes der katholischen Friedensbewegung in den Bistümern
Limburg und Mainz teilen die Ansichten der Bischöfe in weiten Teilen,
widersprechen aber an entscheidenden Stellen.

Thomas Wagner, Mitglied des Vorstandes,
erläutert: »Wir haben uns intensiv mit der
Frage nach angemessenen, christlich verantwortbaren Reaktionen beschäftigt. Wir
verurteilen gemeinsam mit den Bischöfen
die einseitige, brutale und völkerrechtswidrige militärische Gewalt Russlands gegen die
Ukraine. Wir haben uns aber mehrheitlich
im Vorstand zu einem Nein zu den Waffenlieferungen entschlossen.«
Die beiden Vorsitzenden Susanne MargrafEpe und Thomas Meinhardt verweisen auf
die Ergebnisse der Friedens- und Konfliktforschung, die nachweisen, dass Rüstungslieferungen Kriege verlängern. Sie befürchten daher, dass auch im Fall der Ukraine der Schaden
für Leib und Leben der Menschen durch zusätzliche Waffen vergrößert würde. Thomas
Meinhardt meint: »Es ist eine Dilemmasituation, in der zwischen verschiedenen Gütern
abgewogen werden muss. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der latenten russischen Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen. Der erste Impuls angesichts des Ukraine-Krieges ist: ›Helft den Bedrohten, die
sich berechtigt gegen einen brutalen Aggressor wehren.‹ Aber im zweiten Schritt muss
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nachgedacht werden! Gewalt und Gegengewalt – auch wenn sie legitim ist – treiben eine
Spirale der Gewalt an. Waffenlieferungen und
militärische Aufrüstung lösen keine Probleme!« Thomas Meinhardt befürchtet zudem,
dass Waffenlieferungen an die Ukraine zu
einem Präzedenzfall werden könnten, der
eine expansive deutsche und europäische
Rüstungsexportpraxis nach sich zöge.
Susanne Margraf-Epe ist sich wie ihre Vorstandskolleg:innen bewusst, dass ein Nein
nur dann glaubhaft sein kann, wenn sich
Deutschland stattdessen verstärkt mit der
gewaltfreien Praxis der »Nichtkooperation«
engagiert. »Wir plädieren deshalb für einen
umfassenden sofortigen Finanz-, Handelsund Energieboykott gegen Russland, auch
wenn dies starke Auswirkungen für uns hier
in Deutschland und in der EU haben wird.
Außerdem braucht es umfassende Hilfen für
Flüchtlinge und Deserteure!«
Entschieden wendet sich der Vorstand gegen
die geplante massive Erhöhung der Rüstungsund Militärausgaben (Zwei-Prozent-Ziel und
100 Milliarden Euro Sonderfonds). Auch damit nimmt die katholische Friedensbewegung
eine andere Position als die Deutsche Bischofskonferenz ein. In der pax christi-Erwiderung
auf die Stellungnahme der Bischöfe heißt es:
»Wir befürchten verheerende Folgen für den
deutschen Beitrag zur Bewältigung der zentralen Herausforderungen der Gegenwart:
die entschiedene Bekämpfung der Klimaerhitzung, den Kampf gegen Hunger und für
die Etablierung einer weltweiten Friedensordnung. Die finanzielle Dimension dieser
Entscheidung wird sehr wahrscheinlich für

viele Jahre die Außen- und Sicherheitspolitik
Deutschlands und in Teilen auch der EU auf
den Vorrang militärisch gestützter Sicherheitspolitik festlegen.«
Thomas Meinhardt meint: »Mir erschließt
sich nicht, woher die Gewissheit rührt, dass
eine massive militärische Aufrüstung Deutschlands und der NATO den Frieden sichern würde. Heute schon betragen die Militärausgaben der NATO das 16-fache der russischen
Ausgaben. Die konventionelle Überlegenheit
des Westens hat die russische Regierung aber
nicht von einem Angriffskrieg gegen die Ukraine abgehalten. Die finanzielle Ausstattung
der Bundeswehr – immerhin derzeit knapp
50 Milliarden Euro im Jahr – ist nicht gering
und ganz gewiss nicht der Hauptgrund für
deren Zustand.«
Seine Kollegin Susanne Margraf-Epe kritisiert,
dass diese weitreichenden Entscheidungen
ohne ausführliche öffentliche Debatte getroffen wurden. »In einem demokratischen
Rechtsstaat geht so etwas nicht! Ganz abgesehen davon hat die geplante Aufrüstung
keine Auswirkungen auf eine Beendigung des
Krieges gegen die Ukraine.« Abschließend
bitten die Vertreter:innen der katholischen
Friedensbewegung in den Bistümern Limburg
und Mainz ihre Bischöfe, ihren Einfluss – unter anderem auf die Orthodoxie – zu nutzen,
um für einen raschen Waffenstillstand und
anschließende Verhandlungen unter dem
Dach der Vereinten Nationen zu werben.
Inmitten kriegerischer Gewalt halten wir
fest an der vorrangigen Option für Gewaltfreiheit, so die Botschaft von pax christi.

Download 33 pax-christi.de/brief-an-die-bischoefe
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Insbesondere bezüglich des Themas »Rüstungslieferungen an die Ukraine« kommt der
Vorstand zu anderen Einschätzungen. Die
deutschen Bischöfe hatten erklärt: »Rüstungslieferungen an die Ukraine, die dazu
dienen, dass das angegriffene Land sein völkerrechtlich verbrieftes und auch von der
kirchlichen Friedensethik bejahtes Recht auf
Selbstverteidigung wahrnehmen kann, halten wir deshalb für grundsätzlich legitim.«

Kurz notiert: Aktivitäten der letzten Wochen und Informationsangebote
Weltfriedenstagsgottesdienst: »Nachlassende Bereitschaft
zum Dialog ist brandgefährlich«, betonte der Mainzer Bischof
und Präsident von pax christi, Peter Kohlgraf, in seiner Predigt
zum zentralen Gottesdienst zum Weltfriedenstag am 15. Januar in Groß-Gerau. In diesem von pax christi initiierten und
vorbereiteten jährlichen Friedensgottesdienst, der auch online
übertragen wurde, mahnte er: »Wachsender Waffenhandel,
Aufrüstung auch atomarer Art in vielen Teilen der Welt sind
immer noch oder sogar noch mehr Realität geworden.« Und
das in einer Zeit, in der es geboten wäre, nach Lösungen zu
suchen, »für Frieden und eine gewaltfreie Zukunft für die vielen Menschen, die der Gewalt überdrüssig sind«. +++ Ukraine-
Krieg und die Folgen: Vorstand und Basisgruppen des pax
christi-Regionalverbandes Limburg-Mainz haben sich auf vielfältige Weise in den letzten Wochen engagiert: Die Basisgruppen Eschborn, Offenbach und Worms bieten seit Ende Februar
wöchentliche Friedensgebete an. pax christi Rhein-Main hat
eine Reihe von Podiumsdiskussionen und Vorträgen gemeinsam mit anderen in einer Reihe von Orten veranstaltet, die
teilweise auch online übertragen wurden oder auf Youtube
weiterhin zur Verfügung stehen. In Idstein, Mainz, Bingen und
Limburg beteiligte sich pax christi an größeren Mahnwachen
mit eigenen Redebeiträgen und rief an mehreren Orten zu
Demonstrationen gegen den russischen Angriffskrieg auf. In
Frankfurt und Limburg beteiligt sich pax christi aktiv an den

Ostermärschen. Der Vorstand hat seit Ende Februar bisher drei
offene Austauschforen online angeboten, die gut angenommen
worden sind. Auf der Website werden Hintergrundtexte zum
Krieg, seinen Ursachen und den Folgen der deutschen und europäischen Reaktion darauf fortlaufend ergänzt. Sie bieten unterschiedliche Zugänge zum Verständnis der Situation und sollen
ein Angebot zur Diskussion und Orientierung sein. +++ Friedenspreis für Jugendliche ausgeschrieben: Unter dem Motto »Die
Waffen nieder« haben die GEW Hessen, die DFG-VK Hessen und
Rheinland-Pfalz, das Zentrum Oekumene der EKHN und EKKW
sowie der pax christi-Regionalverband Limburg-Mainz einen Wettbewerb für Jugendliche initiiert. Hessische Gruppen von Schüler:innen ab drei Personen können bis zum 9. Mai 2022 Arbeiten
zum Thema einreichen. Dies können beispielsweise Videos, Kunstwerke, Unterrichts- oder Gruppenstundeneinheiten, Projekte,
Songs etc. sein. Als erster Preis beim »Bertha-von-Suttner-Friedenspreis« ist eine friedenspolitische Studienfahrt ausgelobt.
Ausschreibung und weitere Informationen: www.pax-christi.de
und bei Gabriele Behrens: gabriele.behrens@googlemail.com +++
Unterstützungsangebote: Wer Referent:innen für Diskussionsveranstaltungen, Kerzen der Aktion Wanderfriedenskerze oder
die Plakatausstellung zu Flucht und Migration von Alea Horst
sucht, kann sich gerne an unsere beiden Geschäftsstellen in Bad
Homburg (Jana Freudenberger) und Mainz (Alois Bauer) wenden.

© IIlu Rheinland-Pfalz-Tag: Ausschnitt von Website der www.rlp-tag.de (Hintergrundfoto Dom © Dominik Ketz) | Foto Demo © Rüdiger Grölz

Bitte Vormerken

Die Mitgliederversammlung 2022 des
pax christi Regionalverbandes LimburgMainz wird von Freitag, 26. August,
18 Uhr, bis Samstag, 27. August, 17 Uhr
im Kloster Jakobsberg z wischen
Ingelheim und Bingen stattfinden.
Eine Einladung mit Programm
folgt per Brief an alle Mitglieder.
Infos: www.pax-christi.de

pax christi auf dem Rheinland-Pfalz-Tag

Wir bitten um Unterstützung
Das jährlich stattfindende Landesfest wird diesem Jahr in Mainz unter dem Titel
»75 Jahre Rheinland-Pfalz« gefeiert. pax christi wird zu den Themen Frieden und
Migration an mehreren Stellen vor Ort sein: Von Freitagnachmittag bis Sonntag
abend mit einem eigenen Informationsstand auf der Flachsmarktstraße sowie im
Dom mit Teilen von zwei Ausstellungen und einem Gedenkort für die Opfer von
Krieg und Vertreibung mit der Wanderfriedenskerze. Nach der Präsentation der
Lichtinstallation »Flucht und Vertreibung«, die am Samstag um 21 Uhr im Dom
präsentiert wird, bietet pax christi Gesprächs- und Informationsmöglichkeiten an.
Die Grundinformationen finden sich unter www.rlp.de und die Details der pax
christi-Angebote auf 33 www.pax-christi.de
Für Unterstützung und Betreuung werden noch freiwillige Mitarbeitende
gesucht! Anmeldung und Infos: frieden@bistum-mainz.de und 0 61 31 25 32 63

pax christi ist präsent – wie hier am 13. März bei
der Demo gegen Putins Krieg in Frankfurt – und
bei unzähligen Mahnwachen, Gebetskreisen,
Friedensgottesdienst Podiumsdiskussionen …
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Termine

Wir bitten Sie, sich im Vorfeld der Veranstaltungen über die Abstands- und Hygieneregelungen zu
informieren.Weitere Informationen finden Sie jeweils aktuell unter 33 www.pax-christi.de

April

Sa, 23. 4., 13 Uhr, Aschaffenburg
Friedenspolitische Diskussionsveranstaltung
»Putins Angriffskrieg und die Möglichkeiten
für Frieden« mit Thomas Meinhardt.
Ort: Martinushaus (Nähe Hauptbahnhof),
Aschaffenburg. Infos: Jürgen Herberich,
vorsitzender@paxchristi-wuerzburg.de,
09 31 66 39 10 00 oder 01 76 48 17 64 87
So, 24. 4., 17.30 Uhr, Idstein
Monatlicher pax christi-Gottesdienst in Idstein
Ort: Gemeindesaal St. Martin in Idstein,
anschließend kleiner Imbiss. Infos: Barbara
Knobloch: barbara-knobloch@t-online.de
Mai

Do, 5. 5., 19.30 Uhr, online
AG Asyl- und Migrationspolitik Rhein-Main
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Infos und Anmeldung: Jana Freudenberger,
friedensarbeiterin@pax-christi.de
So, 8. 5. bis Sa, 14. 5. Kloster Jakobsberg
Woche mit Zeitzeug:innen
Neben den Gesprächen mit Schulklassen
sind am Mi, 11. 5., in Mainz und am Do, 12. 5.,
in Bingen jeweils am Abend öffentliche
Veranstaltungen geplant. Aktuelle Infos über
Ort und Uhrzeit auf: www.pax-christi.de
Di, 10. 5., 19.30 Uhr, Frankfurt
Vortrag und Gespräch zu Israel/Palästina
»Perspektiven suchen und Hoffnungen
schaffen« mit der palästinensischen Autorin
Dr. Sumaya Farhat-Naser. Ort: Gemeinde
zentrum der Französ.-Reformierten Gemeinde
Frankfurt (Freiherr-vom-Stein-Straße 8). Die
pax christi-Gruppe Frankfurt ist Mitveranstal
terin. Infos: Gisa Luu: gisa.luu@web.de
Mo, 16.5., 19 Uhr, Frankfurt
Podiumsdiskussion: »Braune Soldaten?«
Über den Umgang mit rechten Traditionen in
der Bundeswehr diskutieren renommierte
Militärhistoriker:innen. Ort: Haus am Dom,
Frankfurt. Veranstalter:innen sind die
Katholische Akademie Rabanus Maurus, die
katholische Militärseelsorge und der pax
christi Regionalverband Limburg-Mainz.
Mi, 18. 5., 19.30 Uhr, Wiesbaden-Bierstadt
Friedenspolitische Diskussionsveranstaltung
»Putins Angriffskrieg und die Möglichkeiten
für Frieden« mit Thomas Meinhardt. Ort:
Pfarrzentrum von St. Birgit, Wiesbaden.

Fr, 20. 5. bis So, 22. 5. Mainz
pax christi auf dem Rheinland-Pfalz-Tag
siehe Seite 11.
So, 22. 5., 11 Uhr, Mainz
Friedensgottesdienst in Mainz, St. Christoph
mit dem Geistlichen Beirat von pax christi
Rhein-Main, Pfarrer Michael Baunacke, in St.
Christoph am Karmeliterplatz. Der
Gottesdienst wird voraussichtlich im
Rahmen des Rheinland-Pfalz-Tages
stattfinden.
So, 29. 5., 17.30 Uhr, Idstein
Monatlicher pax christi-Gottesdienst in Idstein
Ort: Gemeindesaal St. Martin in Idstein,
anschließend kleiner Imbiss. Infos: Ute
Schäfer: ute.schaef@gmx.de
Mo, 30. 5., 19.30 Uhr, Idstein
Mondays for Future – Klima.Gerecht.Leben
Das präzise Thema dieses Abends der Ver
anstaltungsreihe im Kulturbahnhof in Idstein
findet sich in Kürze auf: www.pax-christi.de
Juni

Fr, 3. 6. bis Mo, 6. 6., Wiesbaden
Friedenswege Fahrradtour
Thema: »Zusammen:Halt«. Die Gruppe
übernachtet in der Jugendherberge Wiesbaden
und fährt von dort aus Tagestouren von ca.
50 km. Anmeldeschluss: 5. 5. Nähere
Informationen finden sich auf dem bei
liegenden Folder und auf: www.pax-christi.de
Sa, 18. 6., 10 Uhr, Frankfurt
Friedenspolitischer Thementag
Unter dem Motto »Wo bleibt das Zivile?«
lädt pax christi Rhein-Main mit mehreren
Kooperationspartner:innen zu Vorträgen
und Diskussionen mit Friedens- und
Konfliktforscher:innen, Vertreter:innen von
Hilfsorganisationen, Zivilgesellschaft und
Friedensbewegung und Politiker:innen der
Regierungsparteien in das Haus am Dom ein.
Nähere Informationen auf dem beiliegenden
Folder und auf: www.pax-christi.de
Mo, 20. 6., 19.30 Uhr, Idstein
Friedenspolitische Diskussionsveranstaltung
»Give Peace a Chance – trotz Putins
Angriffskrieg« lautet das Thema dieser
Veranstaltung mit dem Autor und früheren
UN-Korrespondenten in Genf, Andreas
Zumach, im Kulturbahnhof in Idstein.
Infos: www.pax-christi.de

Internationale Katholische
Friedensbewegung
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