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Ausgabe 1/2023

Rhein-Main | Regionalverband Limburg-Mainz
pax christi

Liebe Leserin, lieber Leser,
»Frieden schaffen ohne Waffen«: ja oder 
nein? Die Frage ist so neu nicht, wie das 
Beispiel Dänemark im Zweiten Weltkrieg 
zeigt. 
Angesichts  hoffnungs loser militärischer 
 Unterlegenheit verzichtete das Land 
1940 auf militärische Verteidigung 
gegen den deutschen Angriff und  suchte 
im Gegenzug den Besatzern möglichst 
viel administrative  Selbstständigkeit 
 abzutrotzen. So  unterblieb etwa die 
 Ver folgung der  Juden bis ins Jahr 1942. Als 
die Besatzer für 1943 deren Deportation 
 vorbereiteten, organisierte der dänische 
Widerstand binnen zehn Tagen die 
Flucht fast der gesamten, knapp 6000 
Personen umfassenden jüdischen 
 Gemeinde über die Ostsee nach 
 S chweden. Breite Teile der  Öffentlichkeit 
waren beteiligt an  diesem gewaltfreien 
Widerstand par excellence. 
Umgekehrt gilt: Die  endgültige Ver
treibung der Besatzer war nur möglich 
durch den  militärischen Sieg der 
 Alliierten 1945. 
Gibt es womöglich in der Frage nach 
 bewaffnetem oder gewaltfreiem Wider
stand nicht nur ein »Entwederoder«, 
sondern in manchen Situationen auch 
ein »Sowohlalsauch?« Die Frage wird 
uns weiter beschäftigen.

Lutz Lemhöfer
Theologe, pax christi- und Redaktionsmitglied

Waldbrände in Südeuropa, absinkende Häu-
ser in den Niederlanden, zu wenig Wasser 
für die Schifffahrt im Rhein, jedes Jahr neue 
Hitzerekorde … In Deutschland wurde uns 
im Jahr 2022 deutlich vor Augen geführt, 
auf was wir uns in den nächsten Jahren ein-
stellen müssen. Viele Menschen leiden ex-
trem unter den heißen Temperaturen und 
viele Pflanzen und Tiere unter dem ausblei-
benden Regen. Laut einer Studie von Ro-
bert-Koch-Institut, Deutschem Wetter-
dienst und Umweltbundesamt starben in 
Deutschland in den Jahren 2018 bis 2020 
über 19.000 Menschen infolge der Hitze. 
Die Fragen, wo wir Christ:innen angesichts 
des Klimanotstands gefordert sind und wie 
wir auf dieses Zeichen der Zeit adäquat re-
agieren, werden immer drängender.

»Katholische Kirche – Motor oder Brems-
klotz auf dem Weg in eine geschwisterliche 
und schöpfungsverantwortliche Zukunft?« 
lautete das Thema einer von Christians for 
Future organisierten Podiumsdiskussion im 
September 2022 mit prominenten Teilneh-
mer:innen. Eine herausfordernde und viel-
leicht auch berechtigte Frage. Texte der ka-
tholischen Kirche gibt es schon seit Jahr-
zehnten hinreichend zu diesen Themen. Bei 

Klimakrise
Was sollten Christ:innen  
und Kirchen jetzt tun?

vielen dieser Schriften geht es sowohl um 
die theoretische Betrachtung theologischer 
und ethischer Fragen als auch um deren 
Umsetzung in die Praxis. Ziel ist ein gutes 
Leben für alle. Blicken wir über unseren Tel-
lerrand, entdecken wir, dass viele Menschen 
von einem guten Leben weit entfernt sind.

Die Journalistin Sara Schurmann plädiert in 
einem Interview mit t-online.de vom Au-
gust 2022 dafür, dass soziale Kipppunkte er-
reicht werden müssten. »Das heißt, Punkte, 
an denen sich das Bewusstsein, Normen 
und Werte in der Bevölkerung verschieben 
und so politische Veränderungen ermögli-
chen.« Wäre das nicht ein Auftrag für die 
Kirchen? Gehört es nicht zur Kernkompe-
tenz der Kirchen, Normen und Werte der 
Gesellschaft mitzuprägen?

Klimagerecht handeln
Eine Initiative der Kirchen, die dies fördert, 
ist das Ökumenische Netzwerk Klimage-
rechtigkeit, ein Bündnis aus verschiedenen 
kirchlichen Organisationen (Bistümer, Lan-
deskirchen, Orden, Hilfswerke, kirchliche 
Verbände usw.), die im Bereich Umwelt und 
Entwicklung aktiv sind. Ziel ist die Stärkung 
des kirchlichen Engagements für Klimage-
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rechtigkeit in Kirche, Politik und Gesellschaft 
(www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de). 
Bei Klimagerechtigkeit geht es um unsere 
Verantwortung gegenüber den Menschen 
im Globalen Süden, die bisher nur einen ge-
ringen Teil zur Klimakrise beigetragen ha-
ben, sowie gegenüber den nachfolgenden 
Generationen, die – wie auch die Menschen 
im Globalen Süden – weit stärker als wir bis-
her unter den Folgen des Klimawandels lei-
den werden. Denn wir im Globalen Norden 
haben schon jahrzehnte-, ja jahrhunderte-
lang Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre 
eingebracht. Ebenso geht es um die Verant-
wortung für sozial schwächere Menschen. 
Die derzeit enorm steigenden Energiepreise 
belasten Haushalte mit einem geringen Ein-
kommen deutlich mehr, da sie prozentual 
mehr für Energie ausgeben müssen als 
Haushalte mit hohem Einkommen. Auch 
hier zeigt sich die Ungerechtigkeit, denn 
besser verdienende Menschen haben meist 
einen viel höheren CO2-Ausstoß als ärmere 
und tragen somit wesentlich mehr zur Kli-
maerhitzung bei.

Die Solidarität mit Leidenden ist Teil des 
»christlichen Erbguts«. Daraus ergibt sich 
für uns Christ:innen zwingend die Notwen-
digkeit zum Handeln – zum Not wendenden 
Handeln –, um das durch Klimafolgen be-
reits bestehende Leid nicht noch zu verstär-
ken. Auf persönlicher Ebene kennen wir alle 
Möglichkeiten, unseren CO2-Fußabdruck zu 
reduzieren: das Fahrrad oder öffentliche 
Verkehrsmittel nutzen statt den Pkw (mit 
Verbrennungsmotor), Ökostrom beziehen, 
weniger Fleisch essen, die Raumtemperatur 

senken und stoßlüften, duschen statt ba-
den, Papier sparen … Trotz der Rekordaus-
trittszahlen 2021 leben in Deutschland noch 
circa 43 Millionen Christ:innen, etwa die 
Hälfte der Bevölkerung. Wenn jede:r von 
uns jeden Tag im eigenen Umfeld etwas 
dazu beiträgt, ist bereits viel gewonnen und 
einiges an CO2 eingespart. In manchen Bis-
tümern und Landeskirchen gibt es Richtli-
nien für öko-soziale Beschaffung, sodass 
nach Möglichkeit regionale und biologische 
Lebensmittel eingekauft werden, Recycling-
papier verwendet und bei der Beschaffung 
von Möbeln oder Geräten auf Langlebigkeit 
und Energieverbrauch geachtet wird. Auf 
institutioneller Ebene gibt es weitere Mög-
lichkeiten: die energetische Sanierung von 
Gebäuden, die Art der Beheizung von Kir-
chenräumen oder die Finanzanlagen. Kirch-
liche Vorreiter:innen im Klimaschutz sind 
zum Beispiel das Erzbistum Freiburg und der 
Deutsche Caritasverband, die sich zum Ziel 
gesetzt haben, bis 2030 klimaneutral zu 
sein; einige Evangelische Landeskirchen ha-
ben dies bis 2035 geplant.

Ziviler Widerstand für gesellschaftliche 
Veränderungen
Dies alles steht im Einflussbereich der je-
weiligen Institution und deren Verantwort-
lichen. Doch ist es nicht auch Auftrag der 
Kirchen und ihrer Mitglieder, neben der 
Verkündigung und dem eigenen Handeln 
auf anderen Wegen an gesellschaftlichen 
Änderungen zum Wohle aller mitzuwirken, 
an einer sozial-ökologischen Transformati-
on? In Nürnberg hat Pater Jörg Alt SJ kürz-
lich zusammen mit Aktivist:innen der Ini-

tiativen »Letzte Generation« und »Extinc-
tion Rebellion« den Verkehr an einer mehr-
spurigen Straße in der Innen stadt blockiert. 
Trotz Bedenken, ob eine Blockade das geeig-
nete Mittel ist, wollte er durch diesen ge-
waltfreien, zivilen Widerstand auf die Dring-
lichkeit der Klimakrise und das Schwinden 
der Möglichkeiten für nachfolgende Gene-
rationen aufmerksam machen und die Poli-
tik zu weiteren Schritten zum Klimaschutz 
bewegen. Zahlreiche kirchliche Organisatio-
nen und Vertreter:innen solidarisierten sich 
mit dieser Aktion, die ein Beispiel für gelun-
genen CO2-Handabdruck ist. Im Gegensatz 
zum CO2-Fußabdruck, bei dem es darum 
geht, immer weniger CO2 zu emittieren, 
zielt der CO2-Handabdruck darauf ab, den 
eigenen Wirkungskreis zu erweitern, indem 
andere zum Klimaschutz bewegt werden.
 
Dies kann im Gespräch mit der Nachbarin 
oder dem Arbeitskollegen geschehen, 
durch die Teilnahme an Klimastreiks oder 
eben durch gewaltfreie Aktionen des zivi-
len Widerstands, wenn die politischen 
Maßnahmen zur Erreichung des 1,5-Grad-
Ziels vom Pariser Klimaabkommen nicht 
ausreichend sind und andere Mittel wie De-
monstrationen oder Gespräche nicht wir-
ken. Kirchengemeinden, kirchliche Verbän-
de und Ordensgemeinschaften können ihre 
soziale Kompetenz zur Verfügung stellen, 
Räume anbieten, sich einmischen, Lobby-
arbeit leisten und Kooperationen bilden, 
um am dringend notwendigen gesell-
schaftlichen Wandel mitzuwirken.

Die im Titel gestellte Frage »Klimakrise: 
Was sollten Christ:innen und Kirchen jetzt 
tun?« möchte ich gerne umformulieren in: 
»Was können und müssen Christ:innen und 
Kirchen jetzt tun?« Inspirierende Anregun-
gen finden sich im Buch »Wer Mut sät, wird 
eine andere Welt ernten – 44 ermutigende 
Beiträge für eine bessere Zukunft« (mise-
reor, oekom-Ver-
lag, 2016). Gera-
de wir Christ:in-
nen sollten mit 
Blick auf die ge-
samte Mensch-
heitsfamilie und 
die zukünftigen 
Generationen die 
Hoffnung nicht 
aufgeben und die 
nötigen Schritte 
gehen.

Beate Krug OSF
Nachhaltigkeitsbeauftragte  

der Oberzeller Franziskanerinnen

Churches for Future: Die Oberzeller Franziskanerin Beate Krug (r.) im Gespräch über Klimagerechtigkeit 
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Beten für den Frieden
Und wo bleibt die Wirkung?

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine 
finden an vielen Orten Friedensgebete 
statt, meist ökumenisch gestaltet von den 
lokalen christlichen Kirchengemeinden, 
manchmal auch von pax christi-Gruppen. 
Der Krieg dauert an, und immer wieder 
stellt sich allen Teilnehmer:innen die Frage 
nach dem Nutzen unserer Bitten und Gebete. 

Christ:innen wissen, dass wir nicht Gott än-
dern müssen. Wir ändern uns selbst, wenn 
wir beten, nicht ihn. Aber was genau 
machen die Friedensgebete mit uns? Sind 
wir hinterher weniger für Waffenlieferun-
gen als vorher? Sind wir hoffnungsvoller 
hinsichtlich eines baldigen Kriegsendes? Ich 
denke, es lohnt sich, einmal in sich hinein-
zuhören.

Eine Erfahrung kennen wohl alle Teilneh-
mer:innen von Friedensgebeten: Wir stellen 
mit Freude fest, dass wir nicht allein sind. 
Andere Menschen teilen mit uns nicht nur 
das Entsetzen über den Krieg und die Hilflo-
sigkeit, sondern auch unser Suchen nach 
Möglichkeiten, etwas Konkretes zu tun, und 
unsere Versuche, wenigstens in Gedanken 
auf Lösungen zu sinnen, und zwar vor Gott, 
im Bewusstsein seiner Gegenwart. 

Dieses »Vor-Gott-Bringen« ist eine Beson der-
heit allen Betens: Wir versuchen die Perspek-

tive Gottes zu erahnen. Dabei werden oft 
zwei Dinge deutlich. Erstens: Frieden, das 
biblische »Shalom«, ist mehr als die Abwe-
senheit von Krieg. Frieden ist umfassend 
und nicht zu trennen von – globaler – Ge-
rechtigkeit. Zweitens: Frieden erfordert eine 
bestimmte Haltung, die wir in den bib-
lischen Erzählungen über Jesus finden kön-
nen. Wirklicher, dauerhafter Friede entsteht 
gerade nicht durch Machtkämpfe, Gewalt 
und hemmungslose Aufrüstung. Auch nicht 
durch Verteufelung der Gegner:innen. 
Denn: Wenn wir uns darauf einlassen, wenn 
wir das unter »Zeitenwende« verstehen, 
spielen wir Putins Spiel. Dann hat er in ge-
wisser Weise schon gewonnen. Wirkliche 
Wege zum Frieden gehen anders. Sie er-
fordern insbesondere Zuhören und die Be-
reitschaft, in den Schuhen des anderen zu 
laufen, auch die eigenen Fehler zu sehen.

Eine solche Haltung bestreitet nicht das ge-
nerelle Recht auf Selbstverteidigung. Aller-
dings führen die Überlegungen, mit welchen 
Mitteln was genau verteidigt werden darf 
und was dabei an Leid in Kauf genommen 
werden darf, schnell in Gewissensnöte. Aber 
diese »andere« Haltung bedeutet, dass ge-
waltfreie Wege, für einen gerechten und 
dauerhaften Frieden zu sorgen, absoluten 
Vorrang haben. Das meint nicht nur die zivi-
len Formen des Widerstandes, wie sie von 

mutigen, fantasievollen Menschen in vielen 
Ländern sehr erfolgreich eingesetzt wurden, 
und nicht nur eine durchdachte Sanktions-
politik von außen (mit Exit-Strategie). Son-
dern es bedeutet auch den Einsatz für Ge-
rechtigkeit und Frieden schon vor dem 
nächsten Krieg. Die Einhaltung der Men-
schenrechte gehört auf den Verhandlungs-
tisch auch bei Handelsverträgen, auch wenn 
das manchen Geschäften schaden könnte. 
Milliardeninvestitionen braucht es wirklich, 
aber gerade nicht in immer mehr Panzer 
und Raketen, sondern in Projekte, die Frie-
den, Bildung und Gerechtigkeit fördern. Das 
Zeitalter von Abkommen und Verhandlun-
gen zur Rüstungsbegrenzung, über Frei-
heitsrechte und vor allem auch zur Bewälti-
gung weltweiter Aufgaben (Klimakrise, 
Pandemien) darf nicht vorbei sein, bevor es 
richtig begonnen hat.

Das alles garantiert keine Sicherheit. Was 
übrigens die militärische Aufrüstung ja 
auch nicht tut. Aber, wie Dietrich Bonhoef-
fer 1934 in seiner berühmten Fanø-Rede 
sagte: Es gibt keinen Weg zum Frieden auf 
dem Weg der Sicherheit, denn Frieden 
müsse gewagt werden – mit Gott gewagt 
werden. Auch dieser Einsicht, auch diesem 
Mut dienen die Friedensgebete.

Bernd Epe
Prof. em., pax christi- und Redaktionsmitglied
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Hier bin ich richtig
Eindrücke von der Mitgliederversammlung des pax christi-Regionalverbandes Limburg-Mainz am 26. und 27. August  2022 im Kloster Jakobsberg

Mitgliederversammlungen von pax christi 
empfinde ich immer wieder als Lebenseli-
xiere des Verbandes. Natürlich nicht wegen 
der verwaltungstechnischen Teile, die das 
Verbandswesen so mit sich bringen. Für 
mich stehen die Begegnungen mit vielen 
vertrauten und auch neuen »Gesichtern«, 
die mir das Herz erwärmen und das Gefühl 
eines geistigen Zuhauses vermitteln, im 
Vordergrund; und die inhaltlichen Beiträge 
und Diskussionen, die ich auch dieses Jahr 
wieder ausgesprochen spannend fand.

Der »Studienteil« begann im Kloster Jakobs-
berg (bei Ockenheim in Rheinhessen) am Frei-
tagabend (26. 08. 2022) nach der Vorstellungs-
runde mit einem Vortrag von Cornelia Brink-
mann zur »Analyse des zivilen Engagements 
in Afghanistan«. Die Referentin war selbst 
über einen langen Zeitraum immer wieder als 
friedenspolitische Beraterin in kleinen und 
größeren Projekten für NGOs und auch für das 
Auswärtige Amt und andere staatliche Insti-
tutionen in Afghanistan tätig. Sehr deutlich 
stellte sie die Probleme dar, die die internatio-
nalen Versuche mit sich brachten, von außen 
eine demokratische Zivilgesellschaft in einem 
Land wie Afghanistan zu etablieren bezie-
hungsweise zu fördern. So erwiesen sich auch 
zivile Projekte selten als konfliktmildernd. Die 
Geberländer hatten nicht nur unrealistische 
Erwartungen, sie kooperierten auch selten – 
wie auch verschiedene Bundesministerien 
mehr nebeneinander als gemeinsam agierten 
– und konkurrierten um wenige verlässliche 
nationale Partner vor Ort. Es braucht Zeit und 
langfristig präsentes Personal, um das Ver-
trauen von »Ältestenräten« und anderen lo-

kalen Ordnungskräften zu gewinnen, denn ein 
»State Building« ist im Top-down-Modus 
kaum zu erreichen. Trotz dieser Einschränkun-
gen konnte nach ihrer Einschätzung durch den 
Einsatz der NGOs und der politischen Stiftun-
gen einiges erreicht werden, das auch nach 
der Machtübernahme durch die Taliban noch 
Früchte tragen kann, auch wenn der Kontakt 
zu den ehemaligen Partner:innen heute nur 
noch sehr eingeschränkt möglich ist.

Der Freitagabend klang wie immer persön-
lich und interaktiv aus. Mit etwas Schmerz, 
aber vor allem großem Dank wurde zu-
nächst Alois Bauer als hauptamtlicher Mit-
arbeiter im Bistum Mainz in den Ruhestand 
verabschiedet und gewürdigt. Er wird, wie er 
sagte, zukünftig weiter ehrenamtlich das 
eine oder andere bei pax christi mitgestal-
ten. Auch das Ausscheiden unserer Friedens-
referentin Jana Freudenberger wurde wegen 
ihrer zugewandten und engagierten Arbeit, 
insbesondere in der Moria-Kampagne, von 
allen als großer Verlust für pax christi gese-
hen. Gleichzeitig dominierten aber auch hier 
die Dankbarkeit und die guten Wünsche für 
ihre zukünftige Tätigkeit in der Flüchtlings-
arbeit des Deutschen Caritasverbandes. An-
schließend war dann noch genügend Zeit, 
alle Entwicklungen bei Wein, Bier oder auch 
alkoholfreien Getränken ausführlich und ge-
mütlich untereinander zu besprechen.

Die Afghanistan-Problematik wurde nach 
dem Morgenlob am Samstag in einer Ar-
beitsgruppe weiter diskutiert, insbesondere 
hinsichtlich der Konsequenzen: qualifizier-
tere Länderanalyse zur Grundlage der Pla-

nungen machen, Konflikte 
frühzeitig angehen, öffentli-
ches Sichtbarmachen der zi-
vilen Projekte und deren Er-
folge, mehr Bildungsarbeit 
mit Geflüchteten und die 
Nutzung der Expertise und 
der Kontakte von Exilaf-
ghan:innen sowie das Aus-
halten von Dilemmata (hu-
manitäre Hilfe sollte nicht 
zur faktische Stärkung der 
Machthaber führen): So lau-
teten einige der erarbeite-
ten Stichpunkte.

In einer zweiten Arbeitsgruppe, eingeleitet 
von dem Theologen Stefan Silber (Universi-
tät Vechta), ging es angesichts der aktuellen 
Kriege darum, ob und wie Gewaltfreiheit 
noch eine »Spiritualität für unsere Zeit« sein 
kann. In seinem Impulsvortrag ging es Stefan 
Silber nicht um die Darstellung und Beurtei-
lung gewaltfreier Methoden, sondern um 
das Gegenmodell zur Idealisierung von Ge-
walt, dem Mythos der rettenden, befreien-
den und alternativlosen Gewalt. Die Grund-
lagen eines solchen Gegenmodells kann man 
in deutlicher Form bei Jesus vorgelebt finden 
und entsprechend in den Evangelien nach-
lesen: Gegner:innen nicht als Feinde, son-
dern als Menschen sehen; sich mit allen Op-
fern verbunden fühlen und den Teufelskreis 
der Gewalt mutig durchbrechen. »Ich sende 
euch wie Schafe unter die Wölfe« (Matthäus 
10,16) – damit ihr die Wölfe vor sich selber 
beschützt. Gewaltfreiheit ist langfristig aus-
gelegt, braucht Kreativität, braucht Vorbe-
reitung. Ihr Kern ist nicht der Verzicht auf Ge-
walt, sondern die Alternative zur Gewalt. Mit 
solchen Sätzen können Essentials der Ge-
waltfreiheit umrissen werden. ©
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Hier bin ich richtig
Eindrücke von der Mitgliederversammlung des pax christi-Regionalverbandes Limburg-Mainz am 26. und 27. August  2022 im Kloster Jakobsberg

In dem anschließenden, wie erwartet leb-
haften Gespräch ging es dann nicht nur 
»ums Prinzip«, sondern auch um Konkreti-
sierungen: Wie kann die Zivilgesellschaft, 
eventuell auch in Russland, unterstützt wer-
den, beim Einsatz für Rechtsstaatlichkeit 
und demokratische Teilhabe? Wie könnte 
der – offenbar über viele Jahre vernachläs-
sigte – Dialog mit der russischen Kirche ver-
bessert werden? Wo und wie können wir als 
pax christi das Recht auf Kriegsdienstver-
weigerung beziehungsweise das entspre-
chende Asylrecht für ukrainische Männer 
einfordern?

Im Konferenzteil der Mitgliederversamm-
lung ab Samstagmittag gab es dann vor al-
lem viele Berichte von Vorstand, Förderver-
ein, Basisgruppen, Gremienvertreter:innen, 
Friedensreferent:innen, Geschäftsführer, 
Kassenprüfer:innen. Diskutiert wurde unter 
anderem, ob und wie eine pax christi-Ver-
tretung in den im Bistum Mainz neu ge-
gründeten lokalen Pastoralraumkonferen-
zen durch kirchengemeindlich engagierte 
Einzelmitglieder möglich ist und wie wir 

Personen hierfür gewin-
nen können.

In Beschlüssen entlastete 
die Versammlung den Vor-
stand, genehmigte den 
Haushaltsplan für 2023 
und befürwortete einen 
Antrag zur Prüfung eines 
Freiwilligenprojektes in 
Bosnien und Herzegovina.

Am Ende der Mitglieder-
versammlung stand das 
gemeinsame Mittagessen 
und – bei mir und wohl 
den meisten – das sichere 
Gefühl, sich im »richti-
gen« Verband gemeinsam 
mit vielen sympathischen 
Menschen engagiert zu 
haben. Und das weiter tun 
zu wollen

Bernd Epe
Prof. em., pax christi- und  

Redaktionsmitglied

Netzwerk SoViel –  
AG Familienzusammenführung

Ziel des Netzwerks ist es, sich innerhalb und außerhalb der 
Kirche für eine menschenrechtsbasierte Asylpolitik einzu-
setzen. Im ersten Halbjahr 2023 steht die Familienzusam-
menführung von Geflüchteten im Mittelpunkt. Hierfür 
werden ein Gottesdienstvorschlag, Argumentationshilfen 
für Gespräche mit Politiker:innen und Veranstaltungskon-
zepte erarbeitet. Das Netzwerk steht allen Interessierten 
offen, wobei die Onlinetermin eine gute Möglichkeit zum 
Reinschnuppern und Kennenlernen bieten.

Wer Interesse hat, zu den nächsten Treffen eingeladen zu 
werden, teilt dies bitte im pax christi-Büro in Bad Hom-
burg mit.

Projektgruppe Rüstungsexport Rhein-Main

Die Projektgruppe, in der pax christi-Mitglieder gemein-
sam mit Vertreter:innen der DFG-VK und des Zentrums 
Oekumene der EKHN und EKKW und weiteren Einzelper-
sonen zusammenarbeiten, plant und koordiniert die Akti-
vitäten der »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhan-
del!« in der Rhein-Main-Region. Aktueller Schwerpunkt 
liegt auf dem Entwurf des Rüstungsexportkontrollgeset-
zes und der Frage, wie wir über Veranstaltungen und Lob-
bygespräche Einfluss auf die Verabschiedung eines mög-
lichst restriktiven Gesetzes nehmen können (z. B. Aufnah-
me eines Verbandsklagerechts). Die Treffen, die für alle In-
teressierten offen sind, finden zumeist per Zoom statt.

Wer eine Einladung zum nächsten Treffen erhalten möchte, 
teilt dies bitte im pax christi-Büro in Bad Homburg mit.

Projektgruppe Freiwilligendienst  
in Sarajewo

Die Mitgliederversammlung des pax christi-Regionalver-
bandes Limburg-Mainz hat während ihrer Jahrestagung 
am 26./27. August 2022 im Kloster Jakobsberg beschlos-
sen, die Schaffung einer Freiwilligenstelle in Bosnien und 
Herzegowina zu unterstützen.
Zur weiteren Prüfung und Vorbereitung des Projekts soll 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die bis zur nächs-
ten Mitgliederversammlung am 28./29. Juli 2023 ein Kon-
zept für einen dauerhaften Freiwilligendienst in BiH ent-
wickeln soll.

Wir suchen interessierte Mitglieder, die in einer solchen 
Arbeitsgruppe mitarbeiten wollen.

Wer Interesse hat, in dieser Projektgruppe mitzuarbeiten, 
melde sich bitte möglichst bis zum 15. Februar 2023 bei 
Alois Bauer, 0151-14638709, alois.bauer@posteo.de

Ein Geschenk zum Ruhestand: Susanne MarkgrafEpe dankt Alois Bauer
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Ein inspirierendes  
Friedenssymbol
Die ökumenische Aktion Wanderfriedenskerze 2022

Zehn Wanderfriedenskerzen gingen dieses 
Jahr zum Thema »Späte Einschläge – Folgen 
von Krieg für Körper und Seele« auf die Rei-
se durch unsere Region. Krieg bedeutet 
nicht nur Zerstörungen, Verletzungen und 
Verlust von Menschenleben, sondern hat 
immer auch langfristige Folgen. Munition 
und Landminen verletzen und töten noch 
Jahrzehnte später. Die traumatischen Erleb-
nisse reißen tiefe seelische Wunden, die lan-
ge oder auch für immer bleiben. Die Folgen 
der Kriege in der Welt zu sehen und sie zu 
lindern, diese Aufgabe reicht von der Mi-
nenräumung bis zur Hilfe für traumatisierte 
Menschen.

Für die zehn Wanderfriedenskerzen haben 
sich Kerzengestalter:innen aus Darmstadt, 
Frankfurt, Gießen, Limburg, Mainz, Offen-
bach und Heusenstamm eindrucksvolle De-
signs einfallen lassen, um ihre Friedensbot-
schaft zu diesem bedrückenden Thema aus-
zudrücken. Die verstörenden Bilder und Be-
richte des russischen Angriffskrieges in der 
Ukraine sind dabei deutlich erkennbar.

Zwischen dem 1. September und dem 21. 
November leuchtete eine der zehn Wander-

friedenskerzen in mehr als 130 Gottesdiens-
ten, Friedensgebeten oder in Veranstaltun-
gen vor allem in Kirchengemeinden in den 
Bistümern Limburg und Mainz und der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nassau. Ge-
rade in Zeiten der Corona-Pandemie ist dies 
eine beachtliche Zahl für eine Aktion, die von 
der Vernetzung der Gemeinden und vom Zu-
sammenkommen der Menschen lebt.

Die Wanderfriedenskerzen sind auch ein 
Symbol für gelebte Ökumene. Initiiert und 
koordiniert vom pax christi Regionalver-
band Rhein-Main und dem Zentrum Oeku-
mene der EKHN und EKKW wird die Aktion 
seit vielen Jahren von rund 50 kirchlichen 
Verbänden, Ordensgemeinschaften, welt-
kirchlichen Einrichtungen sowie katholi-
schen, evangelischen, mennonitischen und 
altkatholischen Gemeinden getragen.

Auffällig ist, dass die Wanderfriedenskerzen 
im Oktober und vor allem im November 
sehr begehrt sind. Hier spielen wahrschein-
lich die kirchlichen Feste und Gedenktage, 
eine wichtige Rolle. Im September dagegen 
gab es dieses Jahr nur wenige Buchungen. 
Für diesen Zeitraum könnten 2023 vielleicht 

verstärkt Religionslehrer:innen, Senior:in-
neneinrichtungen oder auch Kinder- und Ju-
gendgruppen angesprochen werden, die 
sich weniger am liturgischen Kalender ori-
entieren.

Die Pfarrer:innen Sabine Müller-Langsdorf, 
Christian Enke und Stephan Hünninger, die 
die Aktion mit einem ökumenischen Got-
tesdienst am 1. September im Frankfurter 
Kaiserdom eröffneten, sind sich einig: Die 
diesjährige Aktion sei ein voller Erfolg gewe-
sen. Das Thema sei einfühlsam ausgewählt 
und der gut besuchte Eröffnungsgottes-
dienst könne die geistlichen Impulse und 
politischen Forderungen gut verknüpfen. 
Als schöne symbolische Geste empfand Ste-
phan Hünninger, dass Gemeinden ihre aus-
geliehene Kerze in die nächste Gemeinde 
getragen haben. Die drei Pfarrer:innen 
schätzten besonders die bewegenden Ein-
träge in den Gästebüchern und die zusätz-
lichen Texte und Gebete in vielen Gemein-
den. Die Wanderfriedenskerze sei ein inspi-
rierendes Symbol, um Menschen in ihrem 
Friedensengagement zu würdigen.

Auch nach Abschluss der jährlichen Aktion 
tauchen die Kerzen an den unterschiedlichs-
ten Schauplätzen auf und entfalten ihre 
Wirkung, so erzählt es Sabine Müller-Langs-
dorf. Eine Wanderfriedenskerze wurde bei-
spielsweise im Jahr 2017 einer ökumeni-
schen Nähwerkstatt für Geflüchtete in 
Thessaloniki überreicht. Erst dieses Jahr er-
fuhr Frau Müller-Langsdorf, dass diese Kerze 
2018 ihren Platz auf einer Flüchtlingskonfe-
renz auf der griechischen Insel Chios fand 
und schließlich weiter nach Lampedusa 
wanderte. Die Wanderfriedenskerzen fin-
den also nicht nur während, sondern auch 
nach der Aktion beachtliche Wege, Men-
schen in ihrer Friedensarbeit zu inspirieren. 
Deshalb plädiert Sabine Müller-Langsdorf 
dafür gemeinsam zu überlegen, an welchen 
symbolträchtigen Orten die Kerzen nach der 
Aktion ihren Platz finden können, um das 
Potenzial der Kerzen weiter zu entfalten.

Niklas Markert
Ehemaliger Friedens referent (August bis Dezember 

2022) bei pax christi Rhein-Main ©
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»Toll, dass sie den Hass  
verbannt hat«
Zeitzeug:innen zu Gast in der Wetterau

Wenn Mieczyslaw Grochowski am Ende des 
Gesprächs seine Trompete nimmt und die 
traurige Melodie spielt, die das Leid der Kin-
der von Potulice symbolisiert, dann kommen 
einigen der Schüler:innen die Tränen. Bewe-
gend erzählt der 83-jährige Zeitzeuge von sei-
ner Kindheit im besetzten Polen, von Hunger, 
Krankheit und der Angst vor Bestrafung, die 
er als vierjähriges Kind zusammen mit seiner 
Familie im sogenannten Polenlager Potulice 
erleben musste. Beeindruckt sind die Schü-
ler:innen aber gleichermaßen von der Le-
bensfreude, die Mieczyslaw Grochowski aus-
strahlt, von seiner positiven Einstellung, mit 
der er sein Leben nach dem Krieg gemeistert 
hat. Seine Mutter habe ihren Kindern beige-
bracht, dass sie keinen Hass haben sollen auf 
andere – auch nicht auf die Deutschen. Nach 
der Pause kommen einige Schülerinnen zu 
ihm: »Wir mussten in der Pause die ganze 
Zeit über Ihre Mutter nachdenken. Wir finden 
das toll, dass sie den Hass aus ihrem Leben 
verbannt hat, obwohl sie so schlimm behan-
delt wurde von den Deutschen.«

Solche Momente zeigen, wie wertvoll und 
eindrücklich die Begegnungen mit Zeit-
zeug:innen immer noch sind. Auch wenn es 
immer weniger Überlebende gibt, die die 

Reise nach Deutschland auf sich nehmen 
können – einige sind noch da und kommen 
gerne ins Bistum Mainz.

Zwei Zeitzeug:innen waren vom 3. bis 8. Ok-
tober 2022 im Tagungs- und Bildungszen-
trum Steinbach/Taunus untergebracht und 
schilderten an jedem Vormittag Schülerin-
nen und Schülern ihre Erfahrungen aus der 
Zeit des Nationalsozialismus. Begleitet wur-
den die Zeitzeugen von Ehren- und Haupt-
amtlichen des Bistums Mainz und des Ma-
ximilian-Kolbe-Werks.

Alodia Witaszek-Napierała aus Bydgoszcz, 84 
Jahre alt, wurde als Kind aus ihrer polnischen 
Familie geraubt und zur Zwangsadoption in 
eine deutsche Familie gegeben. Mieczyslaw 
Grochowski aus Danzig, 83 Jahre alt, wurde 
1943 mit seiner Familie in das Internierungs- 
und Arbeitslager Lebrechtsdorf-Potulitz ver-
schleppt und bis 1945 dort inhaftiert.

An den Gesprächen nahmen 280 Schüler:in-
nen aus Schulen in Bad Nauheim, Karben 
und Büdingen teil. Reges Interesse fand die 
öffentliche Veranstaltung mit Zeitzeugin 
Alodia Witaszek-Napierała in der Wilhelms-
kirche Bad Nauheim mit rund 90 Besu-

cher:innen. Frau Witaszek-Napierała berich-
tete, wie grausam es ist, als kleines Kind aus 
der Familie gerissen zu werden, wie tiefgrei-
fend die Zerstörung der Identität und wie 
mühsam es ist, danach wieder in ein norma-
les Leben zurückzufinden. Bei goldenem 
Herbstwetter unternahmen die beiden Zeit-
zeug:innen und die Gruppe der Begleiter:in-
nen einige Ausflüge in die Umgebung – ein 
wichtiger Ausgleich nach den anstrengen-
den Gesprächen am Vormittag. »Solange wir 
fit sind und reisen können, kommen wir wie-
der«, verabschiedeten sich die beiden Frau-
en bevor sie die Rückreise antraten.

Stephanie Roth
Hauptorganisatorin des Projektes  

für das Bistum Mainz 

Und natürlich wurde über den Ukraine-Krieg diskutiert
Friedensradwege 2022

Freitag, 03. Juni 2022, 16 Uhr, Wiesbaden-
Hauptbahnhof, Bahnhofsvorplatz: Zu dritt 
steigen wir auf unsere Fahrräder und fahren 
zur Jugendherberge. Endlich wieder treffen 
sich 25 Friedensfreund:innen von pax chris-
ti, um diesmal die Landeshauptstadt und ihr 
Umfeld per Rad zu erkunden. Ausgewiesene 
Radwege und Fahrradstraßen bieten uns 
gute Bedingungen.

Samstag, Rundtour: Vorbei am Biebricher 
Schloss, dann über den Rhein radeln wir auf 
der Mainzer Seite am Fluss mit seinen zahl-
reichen Inseln, den Altrheinarmen, den Still-
wasserbereichen, den Resten von Auwäl-
dern, Feuchtwiesen und Streuobstwiesen 
bis Ingelheim. Einige besichtigen die Kaiser-

pfalz. Wir lassen uns mit der Fähre überset-
zen, genießen die Pause in einer der zahlrei-
chen Einkehrmöglichkeiten, und entspannt 
gelangen wir auf dem Rheinradweg über 
Eltville zurück nach Wiesbaden.

Pfingstsonntag: Gottesdienst in St. Peter 
und Paul (Wiesbaden-Schierstein) mit ei-
nem wundervollen Bibelgarten. Unsere 
Rundtour führt uns heute auf einem Teil des 
»Radachters« in die Weinberge, durch 
Schrebergärten und zurück in die Kurstadt. 
Spannendes zur Stadtgeschichte und einige 
Anekdoten erfahren wir von unserem Stadt-
führer beim Spaziergang am Abend. Wies-
baden: Baden in den Wiesen, und Kaiser 
Wilhelm liebte tief ausgeschnittene De-

kolletés bei den Damen, Goethe war hier, 
und die US-Armee liebte die Stadt.

Pfingstmontag: zurück am Main entlang 
nach Frankfurt. Natürlich gab es jeden Tag 
inhaltliche Impulse, und über den Ukraine-
krieg wurde eifrig diskutiert.

Es gäbe noch viel zu erzählen – doch das 
Beste ist: Fortsetzung der Friedensradwege 
folgt 2023. pax christi feiert 75-jähriges Ju-
biläum in Leipzig, und wir radeln von Erfurt 
dorthin (16.–21. 5. 2023), und vom 15.–18. 9. 
2023 treffen wir uns zu den Friedensradwe-
gen – diesmal in Mainz.

Inga Müller
pax christi-Gruppe Gelnhausen

Alodia WitaszekNapierała nach dem Vortrag in einer 
Schulklasse
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Zeitzeug:innenwoche digital
Im September 2022 waren vier Zeitzeug:in-
nen bei uns – im Bistum Limburg – »zu Gast«. 
Dies bedeutete konkret per Videoverbindun-
gen. Diese Menschen sind in der Regel polni-
sche Staatsangehörige, die während der Be-
satzung Polens durch Nazi-Deutschland ver-

haftet, verschleppt und festgehalten wur-
den und unter extremen Bedingungen 
überlebt haben. Sie wollen mit ihrer Bereit-
schaft zu sprechen Gesicht zeigen und junge 
Menschen aufklären und sie motivieren, sich 
für eine friedliche Zukunft einzusetzen. Al-
tersbedingt leben nicht mehr viele Zeit-
zeug:innen – und es sind noch weniger, mit 
denen man noch ins Gespräch kommen 
kann. »Fragt uns, wir sind die Letzten« ist ein 
Satz, der öfter gefallen ist. Erstmals war 
auch eine Frau dabei, die in einem Konzen-
trationslager geboren wurde. Sie selbst hat-
te keinerlei direkte Erinnerungen, sondern 
erfuhr alles, was sie uns zu sagen hatte, aus 
dem Munde ihrer traumatisierten Mutter.

Organisiert wurde das Projekt zum zweiten 
Mal im Jahr 2022 vom Dezernat Schule im Bi-
schöflichen Ordinariat Limburg, dem Amt für 
Religionspädagogik des Bistums Limburg in 
Zusammenarbeit mit dem Maximilian-Kol-
be-Werk und dem pax christi- Regionalver-
band Rhein-Main, der neben der Friedensre-
ferentin mit einigen ehrenamtlichen Mitar-
beiter:innen sich hier regelmäßig engagiert.

Die Begegnungen mit Schüler:innen online 
durchzuführen, hat den Vorteil, dass die 
Zeitzeug:innen, die durchweg ein hohes Al-

ter haben und nicht mehr so gut reisen kön-
nen. Allerdings erforderte die manchmal 
schlechte WLAN-Verbindung an einigen 
Schulen auch Geduld von allen Beteiligten. 
Insgesamt nahmen 325 Schüler:innen aus 
Schulen in Niedernhausen, Hünfelden, 
Montabaur und Ransbach-Baumbach teil. 
Sie konnten erfahren, was die Menschen in 
Polen vor ungefähr einem Dreivierteljahr-
hundert erlebt haben. Die Zeitzeug:innen 
berichteten vom Überfall auf ihr Land durch 
die deutsche Wehrmacht, von der kalten 
Rationalität, der massenhaften Ermordung 
der jüdischen Mitbürger:innen, der Strangu-
lation jüdischen Lebens, darüber dass nie-
mand ihnen zur Hilfe kam und 95 Prozent 
der jüdischen Kinder umgebracht wurden. 
Sie erzählten, wie sie lernen mussten, einen 
Rucksack zu packen, in dem alles Lebens-
wichtige drin ist. Sie berichteten auch, was 
für sie Freundschaft bedeutete.

Am Ende gab es noch einen eindringlichen 
Wunsch für die jungen Leute in den Schu-
len: dass sie niemals einen Krieg erleben 
müssen! Und ganz aktuell: dass die Ukraine 
sich verteidigen kann.

Rüdiger Grölz
pax christi- und Redaktionsmitglied

Anna JanowskaCioncka war dieses Mal online  
dabei, die Aufnahme vom Februar 2020 zeigt sie 
bei ihrem letzten Besuch als Zeitzeugin

Geld regiert die Welt
Bericht vom pax christi-Regionaltag in Frankfurt
In der Finanzmetropole Frankfurt agieren 
wichtige Finanzplayer: EZB, Deutsche Bun-
desbank, Sparkassen, internationale Groß- 
und Investmentbanken, nachhaltig ausge-
richtete Institute und Genossenschaftsban-
ken wie die GLS-Bank. Welche Bedeutung 
haben hier Akteure einer sozialökologisch 
ausgerichteten Finanz- und Wirtschaftspo-
litik? Aber auch: Welche Rolle spielen Fi-
nanzkriminalität und Geldwäsche in der 
Mainmetropole?

Rund vierzig Personen versammelten sich 
am Samstag, dem 17. September, im Haus 
am Dom unter der Einladung »Die Macht 
der Banken, das Finanzsystem und die so-
zialökologische Transformation«. Am Vor-
mittag dieses friedenspolitischen Themen-

tages informierte Dr. Wolfgang Kessler, 
Wirtschaftsjournalist und ehemaliger Chef-
redakteur von Publik Forum, über das kom-
plexe globale Finanzsystem: Wer sind die 
Gewinner und Abzocker im neoliberalen Fi-
nanzkasino? Wie kann das Finanzsystem 
neu, gerechter und nachhaltiger aufgestellt 
werden? Wie kann der erwirtschaftete 
Reichtum gerechter verteilt werden? Wel-
che demokratischen Einhegungen brauchen 
die Finanzmärkte?

Nach dieser inhaltlichen Runduminforma-
tion ging die Gruppe nachmittags durch die 
City von Frankfurt und suchte die Glas- und 
Betonpaläste der Finanzwirtschaft auf. Un-
ter kundiger Führung von Andrea Maschke 
und mit zusätzlichen Infos von Wolfgang 

Kessler entdeckten die Teilnehmenden die 
nachhaltigen wie die ausbeuterischen Ak-
teure im Finanzsystem.

Schön war, dass zu diesem pax christi-Re-
gionaltag viele neue und auch jüngere Inte-
ressent:innen gekommen waren. Die Begeg-
nungen von Menschen mit unterschiedli-
cher Perspektive führten so auch in den 
Pausen zu neuen Erkenntnissen und neuen 
Fragen nicht nur mit Bezug zum Tagesthe-
ma. So erzählte der heute fast neunzigjäh-
rige »Paxler« Johannes Weil von seinen 
Kriegserlebnissen als junger Soldat im zer-
bombten Frankfurt rund um den Dom.

Thomas Wagner
pax christi- und Vorstandsmitglied A
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Klimaerhitzung und  
ökologischer Landbau
pax christi-Regionaltag in Villmar
Mit »unverzichtbarem Milchsee« zur Klima-
erhitzung – Wie geht‘s anders? Mit dieser 
dringlichen Frage haben 25 pax christi-Mit-
glieder am 16. August 2022 den Gladbacher 
Hof in Villmar-Aumenau besucht. Regional-
tage bieten Begegnungen und thematische 
Gesprächsmöglichkeiten zu Frieden, Ge-
rechtigkeit und Verteidigung der Schöp-
fung, verbunden mit Anregungen zu Ver-
netzung und Kooperation. Dafür ist der 
Gladbacher Hof mit seinem engagierten Be-
triebsleiter ein ideales Ziel. Die hessische 
Staatsdomäne ist seit 1990 Lehr- und Ver-
suchsbetrieb für ökologischen Landbau der 
Justus-Liebig-Universität Gießen. Der Be-
trieb arbeitet in der Milchviehhaltung und 
der Saatgutproduktion, in Kreislaufwirt-
schaft mit achtfeldriger Fruchtfolge. Der 
Anbau von Luzernen, Klee und Gras bindet 
Stickstoff. So muss kein mineralischer Stick-
stoff zugekauft werden. Die Leguminosen 
bieten proteinreiches Futter für 90 schwarz-
bunte Milchkühe, Zuchtziel Lebensleistung. 
Es geht um Wirtschaftlichkeit der Milchkü-
he, die sich in einer Formel berechnen lässt. 
Eine bestimmte Lebenseffektivität (Milch-, 
Fett- und Eiweißleistung) ist erforderlich, 
um in die Gewinnzone zu kommen. Diese 
Kennzahl – Liter pro Kuh, pro Tag – hat 
nichts mit dem realen Bedarf an Milch oder 
dem Wohlbefinden von Kühen zu tun. Wir 
sehen im Stall: Auch hier machen Milchkühe 
einen ausgezehrten Eindruck, während ihre 
entfernte Verwandtschaft in Mutterkuh-
herden mit Kälbern (Fleischwirtschaft) kräf-
tig aussieht. Wir lernen, dass unsere unge-
bremsten Bedürfnisse nach billigen Produk-
ten und der ökonomische Zwang zum Ex-
port sowohl Zweinutzungskühe als auch 
Zweinutzungshühner hervorgebracht ha-
ben, die nicht mehr wirklich artgerecht le-
ben können. Auch der ökologische Landbau 
existiert nicht außerhalb des Zwangs zur 
Wirtschaftlichkeit.

Es hilft dem Gladbacher Hof, die For-
schungsmittel und Kapazitäten der Univer-
sität Gießen einbeziehen zu können. Mitten 
in diesen wirtschaftlichen Zwängen und der 
Notwendigkeit, die Klimakatastrophe zu 
verhindern, setzt die Forschung des Gladba-
cher Hofs an: Mit welchen Mitteln lässt sich 

welche Milchleistung erreichen bei Senkung 
der Betriebskosten und unter zunehmender 
Berücksichtigung des Tierwohls, zum Bei-
spiel im Umgang mit den Kälbern, durch ei-
genes Futter oder Laufställe in Kombination 
mit Weidehaltung. Weniger, aber hochwer-
tige Milch zu fairen Preisen. Beeindruckend 
ist der Grad der Automation, beispielsweise 
bei der Fütterung und beim Melken, der 
präzise Messung und Auswertung aller Vor-
gänge ermöglicht. Ein Agro-Forst-Projekt 
zum Schutz des Bodens und des Klimas ex-
perimentiert mit verschiedenen Baumsor-
ten auf den Feldern.

Es war ein facettenreicher Tag mit gut prä-
sentierter Information zur Praxis des Glad-
bacher Hofes und angeregten Diskussionen 
über Spielräume von Veränderungen und 
einem gemeinsamen Gottesdienst. Wir ha-
ben uns hoffnungsvoll verabschiedet, dank-
bar und ermutigt, was alles möglich ist bei 
politischem Willen. Der Einblick in die Kom-
plexität der ökologischen und wirtschaftli-
chen Zusammenhänge wird uns helfen, De-
batten um ökologischen Landbau und Kli-
maschutz kompetenter zu führen und vor-
anzutreiben.

Ute Schäfer
pax christi-Gruppe Idstein

Tom Schmidt feierte zum Abschluß mit den 25 Teilnehmenden des Regionaltages einen Gottesdienst

Kann in der ökologischen Landwirt hochwertige Milch produziert werden, deren Bilanz weniger 
klimaschädlich ist als die herkömmlicher Produkte und die das Tierwohl berücksichtigt? Diese und 
andere Fragen beschäftigten die Teilnehmenden beim Regionaltag.
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Unsere neuen Friedensreferentinnen: Seit November 2022 ist 
Dr. Andra Avram als Friedensreferentin bei pax christi Rhein-
Main tätig. Sie studierte Kommunikationswissenschaft und 
Romanistik in Erfurt und Madrid sowie Friedens- und Konflikt-
forschung in Marburg und Haifa. Nach dem Studium war sie 
im GIZ-Sektorprogramm Frieden und Sicherheit in Eschborn, 
am Center for Global Cooperation Research in Duisburg und 
am Zentrum für Konfliktforschung der Universität Marburg 
tätig. Ihre Schwerpunkte liegen im Bereich der Erinnerungs- 
und Versöhnungsarbeit und der zivilen Konfliktbearbeitung. 
Nachdem sich Niklas Markert im Dezember entschieden hat-
te, auf eine Stelle bei Kolping International in Köln zu wech-
seln, wird Joke Ann Schwank ab März 2023 als zweite Frie-
densreferentin beim pax christi-Regionalverband beginnen. 
Sie hat in den Niederlanden und Marburg studiert und mit 
einem Master in Kultur- und Sozialanthropologie mit Neben-
fach Friedens- und Konfliktforschung abgeschlossen. +++ Frie-
denspreis für die Jugend 2023:  Seit Dezember 2022 werben 
wir für den erneut ausgelobten Bertha-von-Suttner-Friedens-
preis für die Jugend auf unserer Website. Alle wichtigen Infor-
mationen enthält der beiliegende Flyer. +++ Delegation des 
ÖRK in Bingen: Am 3.9. 2022 war eine Gruppe von Delegierten 
aus aller Welt, die an der Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen teilnahmen, im Rahmen einer Exkursion in 
der ev. Johanneskirche in Bingen zu Gast. In diesem Rahmen 
berichtete auch Alois Bauer über die Moria-Kampagne von 
pax christi. Es ergab sich ein lebhaftes Gespräch, auch über 
den Krieg in der Ukraine. Dabei zeigte sich – gerade im Dialog 
mit einem Priester der Russisch-Orthodoxen Kirche –, wie un-
terschiedlich diese Situation wahrgenommen werden kann. 
+++ Give peace a chance: Am 24.10. 2022 in Worms, u. a. auf 
Einladung der pax christi-Gruppe Worms, sprach Clemens 
Ronnefeldt, Referent für Friedensfragen beim Versöhnungs-
bund und ehemaliger Vorsitzender von pax christi im Bistum 
Mainz, über Hintergründe und Perspektiven des Krieges gegen 
die Ukraine. Zum gleichen Thema sprach Thomas Meinhardt, 
Co-Vorsitzender von pax christi Rhein-Main, am 8.11. 2022 in 

Kurz notiert: Aktivitäten der letzten Wochen …

der Gemeinde St. Bonifatius in Steinbach bei Frankfurt und am 
14.11. 2022 in Miltenberg, Diözese Würzburg. +++ Friedensme-
ditation zu Alfred Delp SJ: Vom 18.–20.11. 2022 fanden die Frie-
densmeditationen im Herbst mit Thomas Wagner letztmalig im 
Exerzitienhaus der Franziskaner in Hofheim statt, da die Deutsche 
Franziskanerprovinz das Haus Ende 2022 aufgegeben hat. 2023 
werden die Friedensmeditationen wieder in anderen Tagungs-
häusern angeboten. +++ Last Generation: Am 24.11. 2022 fand 
im Rahmen der von pax christi Rhein-Main mitorganisierten Ver-
anstaltungsreihe zur zivilen Konfliktbearbeitung eine sehr beach-
tete Diskussion mit Henning Jeschke (Letzte Generation) und Da-
lilah Shemia-Goeke (Doktorandin Wollongong University, Aus-
tralien) statt. Ein Videomitschnitt findet sich bei Youtube: https://
youtu.be/viBYzQ_hMGg +++ Gottesdienst zum Weltfriedenstag: 
Am 15.1. 2023 wurde in Worms der diesjährige zentrale Weltfrie-
denstagsgottesdienst im Bistum Mainz gefeiert. »Wir lassen uns 
nicht von Hass bestimmen«, sagte der Mainzer Bischof und pax 
christi-Präsident Peter Kohlgraf in seiner Predigt anlässlich des 
Weltfriedenstages und des 75-jährigen Jubiläums von pax christi 
International in Worms. +++ Shoah-Gedenken: Erinnern in Ver-
antwortung für die Zukunft – Wie geht das, wenn es keine Zeit-
zeugen (mehr) gibt? So lautete das Thema der Gedenkveranstal-
tung am 27.1. 2023 in Montabaur. Die katholische und evangeli-
sche Kirchengemeinde, pax christi Montabaur und das katholi-
sche Bildungswerk Westerwald-Rhein-Lahn hatten hierzu wie in 
jedem Jahr eingeladen. +++ Studientag für pax christi: Zum The-
ma »Der Ukrainekrieg und die Gewaltlosigkeit« kamen 35 pax 
christi-Mitglieder aus dem Rhein-Main-Gebiet am 28.1. 2023 nach 
Frankfurt, St. Gallus, um miteinander zu diskutieren: Sind ein 
grundsätzliches Nein zu Waffenlieferungen und ausschließlich 
gewaltfreier Widerstand noch durchzuhalten? Und welche Kon-
sequenzen haben unsere Haltungen? Wie können Friedenspro-
zesse inmitten massiver Gewaltaustragungen ermöglicht und un-
terstützt werden, und welche Beiträge können wir hierzu leisten? 
+++ Nähere Informationen über diese und weitere Aktivitäten 
aus dem pax christi Regionalverband Limburg-Mainz finden sich 
auf 33 pax-christi.de

Buchempfehlung | Karl Schlögel, Entscheidung in Kiew, Ukrainische Lektionen. Fischer Taschenbuch

raine und Russland. Das Buch von Schlögel 
informiert und erzählt von dem Land und 
seinen Leuten, seiner Kultur und seinem 
Reichtum. Es kann eine »Empathielücke« 
füllen. Es zeigt ein modernes Land, dessen 
Menschen einen langen Weg hinter sich ge-
bracht haben, um Diktatoren und Oligar-
chen loszuwerden, sich eine demokratische 
Verfassung zu geben und den Weg nach Eu-
ropa zu beschreiten. Geschrieben vor 22 
Jahren – aktualisiert 2015 und 2017 – ist es 
heute wichtiger denn je.

Rüdiger Grölz
pax christi- und Redaktionsmitglied

Dass das flächenmäßig zweitgrößte Land Eu-
ropas mit rund 45 Millionen Einwohner:in-
nen, seit 1991 ein unabhängiger Staat, auf 
der mentalen Landkarte der meisten Deut-
schen nur unscharf existierte, hat sich geän-
dert. Seit dem 24. Februar 2022 ist die Ukrai-
ne mit allen ihren Aspekten brutal in unsere 
Köpfe gehämmert worden. Putins Russland 
hat mit seiner militärischen Streitmacht den 
Staat Ukraine überfallen.

Die Deutschen wissen viel über die Verbre-
chen der Deutschen in der Sowjetunion, aber 
Schuld empfinden sie lediglich gegenüber 

den »Russen« – so als gäbe es nicht Millionen 
von ukrainischen Rotarmisten, Millionen uk-
rainischer Zwangsarbeiter:innen; ganz zu 
schweigen von der Vernichtung der jüdischen 
Bevölkerung auf ukrainischem Territorium. In 
den 1980er Jahren gab es bei pax christi ei-
nen Jahresschwerpunkt »Frieden und Ver-
söhnung mit den Völkern der Sowjetunion«. 
Das öffnete den Blick schon etwas mehr auf 
die Tatsache, dass da noch mehr gewesen 
waren, mit denen ein Frieden zu machen ist.

Die Wochen seit Kriegsbeginn sind ange-
füllt von Meldungen aus und über die Uk-
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Wege zum Frieden in  
Anbetracht des Krieges
pax christi-Friedenswanderwege 2022
19 Friedensbewegte trafen sich, nach zwei 
Jahren Zwangspause, vom 21.–25. 9. 2022 
im Haus Bergfried in Bad Endbach, um das 
Lahn-Dill-Bergland zu erkunden. Es lag 
nahe, auf die Vorbereitungen von 2020 zu-
rückzugreifen und dem Thema »Frieden« 
aus dem Frankfurter Appell bei unseren 
Wanderungen nachzuspüren und uns 
darüber an den Abenden auszutauschen. 
Bei der Planung ahnten wir noch nicht, wie 
aktuell das Thema wegen des Krieges in der 
Ukraine sein würde.

Bei schönstem Wetter konnten wir an drei 
Tagen wandern und auf teilweise ausgewie-
senen Pilgerwegen mit Impulsen in die lieb-
liche Landschaft eintauchen. Dabei lernten 
wir bei einer lebhaften Führung eine evan-
gelische Marienkirche mit einem dreiflügeli-
gen Marienaltar kennen. Manfred Gerhardt 
konnte uns immer wieder Hinweise auf ge-
schichtliche Kriegs- und Friedensereignisse 
aus der Region – seiner Heimat – geben. Am 
Samstag feierten wir gemeinsam mit Pfar-
rer Peter Hofacker und der Wanderfriedens-
kerze einen gut besuchten Gemeinde-
gottesdienst, den unsere Gruppe vorberei-
tet und gestaltet hatte.

An den Abenden rangen wir, in Anbetracht 
des Krieges, um Wege zum Frieden. Die 
Gedanken zu Gewaltfreiheit und Gewalt, 
Krieg und Frieden der Arbeitshilfe zur Kam-
pagne »Gewaltfrei wirkt« konnten uns dabei 
leiten. So trennten wir uns am Sonntag, er-
füllt von den Naturerlebnissen und berei-

chert durch den Gedankenaustausch, in der 
Vorfreude auf die nächsten pax christi-Frie-
denswanderwege. Sie werden vom 3.–7. Mai 
2023 wieder in Bad Endbach statt finden 
zum Thema »Bewahrung der Schöpfung«.

Horst Biermeier
pax christi-Mitglied aus Lohra 
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Eindrücke von den Friedenswegen 2022 – zu Fuß und per Rad. Die Ausschreibung für 2023 liegt bei!



Impressum und Kontakt 

Herausgeber 
pax christi Rhein-Main | Regionalverband  
Limburg-Mainz (s. Geschäftsstellen)
Gesamtherstellung 

 Verlag und Agentur
E-Mail: t.meinhardt@meinhardt.info
Redaktion
Bernd Epe, Rüdiger Grölz, Lutz Lemhöfer,  
Kerstin und Thomas Meinhardt

Wichtige Adressen
Geschäftsstellen 
pax christi-Büro Rhein-Main  
Dorotheenstraße 11, 61348 Bad Homburg  
Tel. : 06172 92 86 79, Mobil: 01 77 2 80 48 78 
rhein-main@pax-christi.de
pax christi-Büro Rhein-Main 
Bischofsplatz 2, 55116 Mainz
Tel. : 0 61 31 25 32 63, 
frieden@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 
SoViel – Netzwerk für Migration und Nachbarschaft
(s. Geschäftsstelle Bad Homburg)
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. Geschäftsstelle Bad Homburg)

Februar

Mo, 20. 2., 19.00 Uhr, online
Projektgruppe »Rüstungsexport« Rhein-Main
Offenes Netzwerktreffen, Thema: Veranstal-
tungs- und Lobby-Planung für ein restriktives 
Rüstungsexportkontrollgesetz, Interessierte 
willkommen! Anmeldung und Infos:  
pax christi-Büro in Bad Homburg

Do, 23. 2., 18.00 Uhr, online
SoViel – Netzwerk für Migration und  
Nachbarschaft
Offenes Netzwerktreffen, Thema: Vorberei-
tung der Aktivitäten zur Familienzusammen-
führung 14./15. Mai, Interessierte willkom-
men! Anmeldung und Infos: pax christi-Büro 
in Bad Homburg

Do, 23.2., 18.30 Uhr, Rüsselsheim
Vortrag zur feministischen Außenpolitik
Dr. habil. Simone Wisotzki (HSFK) erläutert, 
was eine feministische Außenpolitik für 
Deutschland in der Praxis ausmacht. Hierzu 
und zur anschließenden Podiumsdiskussion 
über die Relevanz des Themas für die Kommu-
nalpolitik lädt gemeinsam mit anderen auch 
die  
pax christi-Gruppe Südhessen ein.
Ort: Rüsselsheim, Rathaus, Ratssaal,  
Eingang Faulbruchstraße

Fr, 24. 2., 17.00 Uhr, Frankfurt, Konstablerwache
Demonstration zum Jahrestag des russischen 
Angriffskrieges
Unter dem Motto »Stoppt das Töten in der 
Ukraine – Für Waffenstillstand und Friedens-
verhandlungen!« ruft pax christi Rhein-Main 
gemeinsam mit anderen Friedensorganisatio-
nen zu Demonstration und Kundgebung am 
bundesweiten Aktionstag auf.  
Infos: www.pax-christi.de

Sa, 25. 2., 11.00 Uhr, Limburg; 16.00 Uhr, Mainz
Kundgebungen und Mahnwachen anlässlich 
des russischen Angriffskrieges
Infos: www.pax-christi.de

So, 26. 2., 17.30 Uhr, Idstein
Monatlicher pax christi-Gottesdienst 
Ort: Gemeindesaal von St. Martin in Idstein, 
anschließend kleiner Imbiss.
Infos: Ute Schäfer: ute.schaef@gmx.de

März

Mo, 20. 3., 18.00 Uhr, Frankfurt
Erinnerung an Dorothee Sölle
Gedenken an die profilierte feministische 
Theologin. Unter anderen lädt die pax christi-
Gruppe Frankfurt dazu herzlich ein.
Ort: Ev. Akademie Frankfurt, Römerberg 9
Anmeldung: Evangelische Akademie,  
schrader@evangelische-akademie.de

So, 26. 3., 17.30 Uhr, Idstein
Monatlicher pax christi-Gottesdienst
Ort: Gemeindesaal von St. Martin in Idstein, 
anschließend kleiner Imbiss.
Infos: Ute Schäfer: ute.schaef@gmx.de

Bitte vormerken

Mi, 3. 5., bis So, 7. 5., Bad Endbach
Friedenswanderwege 2023
Infos und Anmeldung: Horst Biermeier: 
horst.biermeier@arcor.de 

Di, 16. 5., bis So, 21. 5., von Erfurt nach Leipzig
Friedensradtour zum pax christi-Kongress
siehe beiliegenden Folder

Fr, 28. 7., bis Sa, 29. 7., Wiesbaden
Jahresmitgliederversammlung
unseres Regionalverbandes 

Weitere Informationen finden Sie jeweils aktuell unter 33 www.pax-christi.de
Termine

Mal was anderes …
Lutz Lemhöfer empfiehlt heute einen Artikel von Micha Brumlik in »Publik Forum« Nr.18 
vom 23. 9. 2022: »Ist der jüdische Staat ein Apartheidstaat?« Darin greift Brumlik die auch 
im kirchlichen Bereich verbreitete These auf, wonach der Zionismus eine Form des westli-
chen Kolonialismus und der Staat Israel ein Apartheidstaat sei wie etwa früher Südafrika. 
Brumlik sieht die Sachlage differenziert: Der Staat Israel sei mit historischem Kolonialismus 
nicht gleichzusetzen, weil es kein Heimatland gebe, in das Schätze kolonialistischer Aus-
beutung geschickt werden könnten. Eine massive Ungleichbehandlung und Diskriminierung 
von Araber:innen durch Israelis konstatiert er hingegen in den seit 1967 besetzten Gebieten 
der »Westbank«. Hier sprechen auch israelische Kritiker von Apartheid. Brumliks sorgfältige 
Analyse, so Lutz Lemhöfer, ersetzt Bekenntnisse durch Erkenntnisse und kann die Diskus-
sion versachlichen. Zugänglich wird der Artikel etwa bei der Suchmaschine Google über:
33 www.publik-forum.de/publik-forum-18- 2022 /ist-der-juedische-staat-ein-apartheidstaat

Dort kann man ihn kostenfrei gemeinsam mit dem Newsletter von publik-forum bestellen.


