
1

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  JUNI 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses

Diesen Juni-Newsletter widmen wir Europa. Als ei-
ner der ersten „Europäer“ galt Erasmus von Rotter-
dam (†1536 in Basel), der nach seiner aktiven Klos-
terzeit sein Leben lang in verschiedenen Ländern 
Europas tätig war, zu den geachtetsten Gelehrten 
seiner Zeit zählte und mit fast allen Herrschern und 
Päpsten seiner Epoche korrespondierte. Für seine 
offenen Worte und den brillanten Stil wur-
de er bewundert und geschätzt, bspw. 
vom englischen König Heinrich VIII. 
Stets hoffte er auf die Vernunft der 
Herrschenden, auch ohne Krieg 
zu einem dauerhaften Frieden 
zu kommen. 1517 erschien sein 
Werk „Die Klage des Friedens“, 
in der Erasmus dem Friedens-
willen eine Stimme verlieh und 
eine dezidiert pazifistische Positi-
on vertrat. Wenn Sie wollen, können 
Sie am 11. Juni im Antikriegshaus von 
Christoph Emmelius mehr zu diesem „Anwalt 
des Friedens“ hören.

Deshalb ist Erasmus auch ein guter Namens geber für 
das europäische Förderprogramm für Auslandsauf-
enthalte. Wir veröffentlichen dazu einen Beitrag von 
Matthias Greffrath, der sich vorstellen kann, dass 
dieses Förderprogramm ausgeweitet wird zu einem 
verpflichtenden Europäischen Jahr, damit ganz im 

Sinne von Erasmus Europäer erzogen werden. Lesen 
Sie diesen Beitrag, er ist eine Wohltat in Zeiten von 
UKIP und Front National.

Wir im Antikriegshaus denken noch über Europa hin-
aus. Wenn alles gut läuft, werden wir  ab September 
einen Internationalen Freiwilligen für ein Jahr in Sie-

vershausen beherbergen, der im Rahmen des 
„weltwärts-Süd-Nord“-Programms der 

Bundesregierung uns unterstützen 
wird und – wie bei allen Aus-

tauschprogrammen – hofft, 
für sich und seine weitere 
Entwicklung eine Menge zu 
lernen. Erste Informationen 
gibt es in diesem Newslet-
ter. Wir suchen für diesen 

Aufenthalt noch Sponsoren 
und vor allem Gasteltern. Viel-

leicht wäre es ja was für die eine 
oder den anderen Leser*in ...

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich

Berndt Waltje vom Antikriegshaus Sievershausen
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Sonntag 11.06.2017  -  16.00 Uhr

Erasmus von Rotterdam

Anwalt des Friedens in den Kämpfen 
des Reformationsjahrhunderts 

Vortrag von Dr. Johann-Christoph Emmelius
Erasmus, ein etwas älterer Zeitgenosse Lu-
thers, lebte von 1466 oder 1469 bis 1536. Er 
war ein entschiedener Feind des religiösen 
Fundamentalismus und Dogmatismus, des 
aufkeimenden Nationalismus und der Gewalt. 
Der Einsatz für den Frieden auf Erden – im Feld 
der Politik wie in der Kirche – war ihm eine hei-
lige Sache. 
Bis heute ist Erasmus der wohl bekannteste 
Vertreter des Renaissance-Humanismus mit 
seinem Motto „Zurück zu den Quellen!“. In der 
Kritik der scholastischen Theologie und der 
Missstände in der Kirche, in der Skepsis gegen-
über dem Mönchtum, im Rückgang auf die Bi-
bel und die Theologie der antiken Kirchenväter 
berührte sich sein Denken mit dem Luthers. 
Dessen Bekämpfung des Papstes als Antichrist, 
die Rigorosität und Popularität von Luthers 
Kampf, seine Unversöhnlichkeit in der theolo-
gischen Argumen-
tation mochte 
Erasmus jedoch 
nicht mitzutra-
gen. Sein Leitbild 
war die Einigkeit 
und Einheit der 
Christen, sein Be-
mühen galt der 
Vermittlung und 
Versöhnung. Er 
ließ es, bei aller 
Kritik, nie zu einem Bruch mit der Papstkirche 
kommen. 
Auch auf dem politischen Feld warb Erasmus 
energisch für den Frieden: Die natürliche Aus-
stattung des Menschen, politische und ökono-
mische Vernunft, besonders aber die Ethik des 

christlichen Evange-
liums lassen jeden 
Krieg als unnatürlich, 
dumm, verbrecherisch 
und  gottlos erscheinen. 
Dies gilt unter Christen, 
gegenüber den muslimischen 
Osmanen nur mit Einschränkung. 
Die Stimme des Erasmus blieb, wie so oft bei 
Friedenskämpfern, ungehört. Luther schmäh-
te ihn als „einen Feind aller Religion und einen 
sonderlichen Feind und Widersacher Christi“; 
die katholische Kirche setzte seine Schriften 
auf den Index. Fast gleichzeitig mit seinem 
Auftreten  begann mit dem Fanatismus der 
Konfessionskämpfe und den frühneuzeitlichen 
Staatenkonflikten in Europa eine über mehr als 
ein Jahrhundert währende Zeit fundamentaler 
Feindseligkeit und Friedlosigkeit. 

War sein Werben um den Frieden 
nicht mehr zeitgemäß - 
oder war es seiner Zeit weit voraus? 

Demnächst im Antikriegs
haus

Dr. Johann-Christoph Emmelius studierte Evan-
gelische Theologie sowie Grund- und Hauptschul-
pädagogik. Nach der Promotion in Theologie 
arbeitete er im Pfarramt und als Dozent für Religi-
onspädagogik am Religionspädagogischen Institut 
Loccum und an der Evangelischen Fachhochschu-
le Hannover. Zu seinen bekanntesten Veröffentli-
chungen zählt das Buch Franz Overbeck, Friedrich 
Nietzsche, die Anfänge des Streits zwischen Wei-
mar und Basel. Dr. Emmelius hat viele Jahre im 
Vorstand des Antikriegshauses mitgewirkt.
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Das sagen 
andere

Die andere Reformation: Erasmus von Rotterdam

Ullrich Hahn

Präsident des deutschen Zweiges des Internationalen Versöhnungsbundes

Wer dieser Tage durch Buchhandlungen 
schlendert, findet viel Luther, aber keinen Eras-
mus. Der ältere Zeitgenosse Luthers ist verges-
sen – von den Protestanten, weil er katholisch 
blieb, von den Katholiken, weil er reformatori-
sche Anliegen in der noch ungeteilten Kirche 
vertrat, die aber dann nach dem Auftreten 
Luthers als kirchenspaltend galten und nicht 
mehr diskutabel waren.
Der große Humanist Erasmus kritisierte lange 
vor Luthers Thesen den Ablass und darüber 
hinaus alle nicht von der inneren Einstellung 
und dem Evangelium getragenen Riten und 
Formen. Dazu gehörten für ihn die Wallfahr-
ten, Heiligen- u. Reliquienverehrung, Ordens-
gelübde, Fasten usw. bis hin zur Kritik an einem 
Papsttum, welches sich in äußerer Macht und 
Reichtum vom Vorbild Jesu weit entfernt hatte 
(so seine Satire: „Papst Julius vor der Himmels-
tür“).
Im Unterschied zu Luther ging es ihm nicht um 
die Abschaffung sinnentleerter Formen, son-
dern um ihre geistige Erneuerung und die Frei-
willigkeit im Tun: die Priesterehe sollte erlaubt, 
der freiwillige Zölibat aber möglich bleiben; 
Mönche und Nonnen sollten die Klöster ver-
lassen dürfen aber nicht müssen. Im Zentrum 
christlichen Lebens sollte die Bergpredigt Jesu 
stehen und damit die Liebe zu allen Menschen, 
nicht aber ein Dogmengebäude, welches die 
Menschen zum Glauben zwingt und Ketzer 
zum Scheiterhaufen verurteilt.
Ein Glauben-müssen war für Erasmus nicht mit 
dem Geist Jesu vereinbar, wohl aber Toleranz 
für anders Denkende, auch der Respekt vor 
den Indianern der Neuen Welt ebenso wie vor 
den verfolgten Ketzern in der Alten Welt (die 
Täufer wurden noch zu seinen Lebzeiten so-
wohl von der katholischen als auch den neuen 
evangelischen Obrigkeiten zum Tod verurteilt).
Erasmus trat leidenschaftlich für den Frieden 
ein („Klage des Friedens“, 1517), ebenso für 
ein Europa, welches durch die gemeinsamen 

„Muttersprachen“ Latein und Griechisch sowie 
den gemeinsamen Glauben verbunden sein 
sollte. Es wäre ihm nicht in den Sinn gekom-
men, nationale Gegensätze hervorzuheben, 
wie es Luther mit seiner Schrift „an den christ-
lichen Adel deutscher Nation“ unternahm.
Schließlich schuf Erasmus durch die erste text-
kritische Ausgabe des Neuen Testamentes 
1516 die Grundlage für alle nachfolgenden 
Übersetzungen in die Volkssprachen, darunter 
Luthers Übersetzung in die deutsche Sprache.
Sein Wirken für die Einheit der Kirche aus ei-
nem erneuerten Geist in Verbindung mit ei-
nem weltoffenen Humanismus, geprägt durch 
Aufklärung, Toleranz und politischen Frieden 
wäre es wert, als die für unsere Zeit gemäße 
Reformation neu entdeckt und gefeiert zu wer-
den. Eine sprachlich bis heute unübertroffene 
Biografie zum erst Anfang des 20. Jahrhun-
derts wieder entdeckten Erasmus stammt von 
Stefan Zweig aus dem Jahr 1935: „Triumph und 
Tragik des Erasmus von Rotterdam“. 

Weitere Impulse der AGDF zum Reformations-
jubiläum finden Sie unter www.friedensdienst.
de und dort unter Reformationsjahr.

Jeder, 
der Christus 
verkündigt, 

verkündigt den Frieden. 
Jeder, der den Krieg 
predigt, predigt den 

ärgsten Gegenspieler 
Christi.

Erasmus von 
Rotterdam
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Im Aufbruch. Reformation 1517-1617

Mit einer Sonderausstellung erinnert das 
Braunschweigische Landesmuseum im Jahr 
2017 an den Thesenanschlag Martin Luthers 
und die Ideen, die auch in Niedersachsen nicht 
folgenlos blieben.

Ausstellungsstandorte: 
Braunschweigisches Landesmuseum, 
Burgplatz 1, 38100 Braunschweig
St. Aegidien, Hinter Aegidien,  
38100 Braunschweig

St. Ulrici-Brüdern, Alter Zeughof 3,  
38100 Braunschweig

Globalisierung, Medienrevolution, ein neues 
Selbstverständnis - Begriffe, die nicht nur das 
21. Jahrhundert prägen. Auch im 16. Jahr-
hundert nahmen die gesellschaftlichen und 
sozialen Entwicklungen und Veränderungen 
rasant Fahrt auf. Neben dem Buchdruck, dem 
aufkommenden Humanismus und der Aufklä-
rung ebneten vor allem die Ideen und Thesen 
Martin Luthers Wege in eine neue Gesellschaft 

Das Braunschweigische Landesmuseum zeich-
net in der Sonderausstellung „Im Aufbruch. 
Reformation 1517-1617“ ein Bild eines Jahr-
hunderts, in dem sich ausgehend von einer 
Idee die Gesellschaft, das politische Gefüge 
und die Struktur der Kirche tiefgreifend verän-
derte. Was musste passieren, damit eine Re-
formidee zur Spaltung der Kirche führte? 

Im Braunschweigischen Landesmuseum prä-
sentiert die Ausstellung auf rund 1000 m² einen 
Einblick in die 100 Jahre, die die Welt veränder-
ten. Zahlreiche Objekte aus Kirchengemein-
den in Niedersachsen und Leihgaben aus Eu-
ropa veranschaulichen die Umbrüche, die in 
den folgenden Jahrhunderten nachwirkten. 
In weiteren Ausstellungen im historischen 
Klostergebäude St. Aegidien und in St. Ulrici 
Brüdern können Besucherinnen und Besucher 
auf Spurensuche an historisch bedeutenden 
Orten für die Reformation in Braunschweig 
gehen.

FÜR REISEFREUDIGE

Zum Ausstellungsprojekt gehört außerdem 
das Netzwerk „Reformation im Fokus“, dem 
sich rund 50 Orte angeschlossen haben – u.a. 
Sievershausen, wo die Schlacht von Sievers-
hausen und das Antikriegshaus im Mittelpunkt 
stehen -, die vor Ort auf eigene Weise von den 
Anfängen und Folgen der Reformation erzäh-
len. Das darauf aufbauende Reise-Lese-Buch 
„Reformation entdecken“ beschreibt dies an-
schaulich und verdeutlicht, wie unterschied-
lich die Reformation zwischen Heide, Harz und 
Leine Fuß fasste. Sechs Touren laden ein, sich 
auf Spurensuche in Niedersachsen zu bege-
ben. Erhältlich für 14,00 € im Buchhandel und 
im Museumsshop an allen drei Standorten.

Näheres zu der Schlacht von Sievershausen 
unter www.antikriegshaus.de

In Kooperation mit den Ev.-luth. Landeskirchen  Braunschweigs und  Hannovers 
realisierte das Braunschweigische Landesmuseum gemeinsam mit der Evangeli-
schen Akademie Abt Jerusalem in Braunschweig das  Projekt an drei Standorten. 
Die Ausstellungen werden vom 7. Mai bis zum 19. November 2017 zu sehen sein.
Nähere Informationen unter  
www.3landesmuseen.de
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Schwerter zu Pflugscharen

Vincenzo Petracca

Am 5. März wurde im Wittenberger Lutherhof 
anlässlich des Jubiläums „500 Jahre Thesen-
anschlag“ eine Skulptur mit dem Thema 
„Schwerter zu Pflugscharen“ aufgestellt. Da-
mit wird an ein anderes Lutherjubiläum an-
geknüpft: Zum 500. Geburtstag von Martin 
Luther im Jahr 1983 fand in Wittenberg die 
spektakulärste Aktion der Friedensbewegung 
der DDR statt.

Vor 2000 Menschen schmiedete im Lutherhof 
ein Kunstschmied ein Schwert in eine Pflug-
schar um. Der biblische Hintergrund ist das 
Prophetenbuch Micha (4,1-5): Am Ende zeigt 
das göttliche Friedenswort Wirkung unter den 
Völkern. Mit Gewalt wird nicht mehr gedroht, 
Kriegsvorbereitungen sind tabu, die Kriegs-
schwerter werden zu Pflugscharen und die 
Kampfspeere zu Winzersicheln konvertiert.

Die Schmiede-Aktion in Wittenberg war indes 
nicht gedacht als Veranschaulichung des pa-
radiesischen Friedens in einer fernen Zukunft, 
sondern verstand den Prophetentext sehr ak-
tuell. Die öffentliche Benutzung des Slogans 
„Schwerter zu Pflugscharen“ war damals in 
der DDR verboten. Entsprechend war die Stasi 
in großer Zahl bei der Schmiedeaktion dabei, 
griff aber aus Angst vor schlechter Presse nicht 
ein. Die Menschen bei der Schmiedeaktion 
bestärkte die Aktion freilich in ihrer Überzeu-
gung: Keine Gewalt!

Das Umschmieden des Schwertes wurde zum 
Symbol der Friedensbewegung im Osten und 
das Logo mit der Inschrift „Schwerter zu Pflug-
scharen - Micha 4,3“ zu ihrem Leitmotiv. Dies 
mündete sechs Jahre später in die Erfahrung 
der Friedlichen Revolution in der DDR. Der 
Initiator der Schmiede-Aktion in Wittenberg, 
Friedrich Schorlemmer, sagte bei der Aktion: 
„Ein jeder braucht sein Brot, seinen Wein, und 
Frieden ohne Furcht soll sein. Pflugscharen 
schmelzt aus Raketen und Kanonen, dass wir 

zusammen in Frieden wohnen.“

Dr. Vincenzo Petracca ist Vorstandsmitglied der 
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden 
(AGDF) sowie von „gewaltfrei handeln“. Dieser 
Text ist ein weiterer Impuls des AGDF zum Re-
formationsjubiläum.

Das Denkmal soll nach Angaben der Initiatoren 
ein Zeichen für Zivilcourage darstellen. Für sei-
ne Gestaltung hat die Stiftung Luthergedenk-
stätten in Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit 
mit der Burg Giebichenstein Kunsthoch schule 
Halle im Jahr 2015 den Wettbewerb „Ein Zei-
chen setzen!“ veranstaltet. Das Rennen mach-
te der Entwurf des Hallenser Künstlers Michael 
Krenz.

Seine 3,2 mal 2 Meter große Stahlplastik soll 
das Emblem „Schwerter zu Pflugscharen“ als 
scherenschnittartige Negativform zeigen. Die 
Kosten für das Erinnerungsmal in Höhe von 
55.000 Euro sowie die Finanzierung des vor-
angegangenen Wettbewerbs trugen der Lions 
Club Wittenberg sowie die Deutschen und In-
ternationalen Lions.
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Bericht vom Kirchentag

Einmal mehr: Berlin
Das Antikriegshaus gehört ja langsam zum 
festen Programmpunkt auf dem Markt der 
Möglichkeiten beim Deutschen Evangelischen 
Kirchentag, und so kehren wir immer häufiger 
an Orte zurück, die bereits mehrfach  den Kir-
chentag zu Gast hatten. Diesmal also wieder 
Berlin, zum zweiten Mal als Bundeshauptstadt.  
Der Markt der Möglichkeiten bot wieder ein 
übervolles Programm - celebrate diversity -, 
auch die Ermutigten der vergangenen Jahre 
hatten ihre Infostände in unserer Nähe. Unser 
Stand, den wir wie beim letzten Mal zusam-
men mit der Friedensarbeit der ev.-luth. Lan-
deskirche Hannovers betrieben haben, befand 
sich im Untergeschoss einer der Messehallen, 
was sicher bei der einen oder anderen Gruppe 
zu einem Minus in punkto Besucher geführt 
haben wird. Gleichwohl wurde die Frequentie-
rung unseres Standes von allen Dienstleisten-
den positiv bewertet, auch was die Gespräche 
mit Besucher*innen betraf. An dieser Stelle ein 
großes Dankeschön an Friederike und Chris-
toph Emmelius, Erika Tipke, Hannelore Köhler, 
Andrea Franke, Klaus-Peter Großmann und 
Maik Bischoff. 
Die reichhaltige Standbesetzung erlaubte es 
uns, viele Veranstaltungen aus dem umfang-

reichen Angebot des Kirchentages wahrzuneh-
men, es musste nicht Obama sein. So wurde 
der Umgang kirchlicher Einrichtungen mit AF-
Dlern und das Problem der Wiederkehr des 
Völkischen Denkens ebenso behandelt wie 
Fragen der Schonung von Ressourcen und ei-
ner nachhaltigen wie gerechten Entwicklungs-
politik. Überaus großen Zuspruch fand auch 
eine Veranstaltung mit dem Bundespräsiden-
ten und der Frage: „Ist die Vernunft noch zu 
retten?“. 
Anlässlich des Reformationsjubiläums hatten 
die Verantwortlichen den Kirchenevent dieses 
Mal eine besondere Form verliehen. So gab es 
neben der in die Lutherstadt Wittenberg ver-
legten Abschlussveranstaltung eine Reihe von 
‚Kirchentagen auf dem Weg‘ dorthin, vornehm-
lich in Sachsen und Sachsen-Anhalt. In Magde-
burg fand eine dieser eintägigen Veranstaltun-
gen statt, und zwar jene mit dem Schwerpunkt 
Frieden. Ergebnis dieses Treffens, an dem auch 
Lutz Krügener beteiligt war das ‚Magdeburger 
Friedensmanifest 2017‘, dessen Text wir auf 
unserer Internetseite veröffentlicht haben und 
der auf der nächsten Seite nachzulesen ist.
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Magdeburger Friedensmanifest 2017

Eine Flugschrift vom Kirchentag auf dem Weg zum Reformationsjubiläum

Präambel
Der Ruf Jesu „Wer das Schwert nimmt, der soll 
durchs Schwert umkommen“ (Mt 26,52) ist 
eine generelle Absage an Gewalt ohne Wenn 
und Aber.
Der Ruf Jesu „Selig sind,die Frieden stiften“ ist 
Gottes Zusage für ein Leben in Fülle und weist 
den Weg zu Gewaltlosigkeit, Gerechtigkeit und 
einer Gemeinschaft, die dem Leben dient.
Im Angesicht der vielen Opfer von Gewalt be-
jaht die EKD (Friedensdenkschrift 2007)jedoch 

den Einsatz von „rechtserhaltende Gewalt“als 
Ultima Ratio. 
In der Nachfolge Jesu ist Gewalt niemals Opti-
on im Umgang mit andren. Kein Zweck heiligt 
dieses Mittel. Darum werben zahlreiche lokale 
Friedensinitiativen wie die historischen Frie-
denskirchen dafür, in der Nachfolge Jesu den 
Weg der aktiven Gewaltlosigkeit zu beschrei-
ten. Zusammen mit ihnen erheben wir mit die-
sem Manifest unsere Stimme, bekennen und 
fordern:

These 1: Pazifismus
Das Bekenntnis zu Jesus Christus beinhaltet 
den konsequenten Verzicht auf Gewalt und 
den Einsatz für eine Kultur der Gewaltfreiheit. 
Die pazifistische Friedenstheologie ist von un-
schätzbarem Wert für eine Zukunft des gewalt-
freien Zusammenlebens in unserem Land und 
der Welt. Eine eindeutige friedensethische 

Positionierung für aktive Gewaltfreiheit ist die 
Stimme, die von der Kirche in unserer Gesell-
schaft gebraucht wird. Der christliche Pazifis-
mus fordert jeden und jede Einzelne sowie 
die gesamte Kirche heraus,andere Formen der 
Konfliktlösung und des eigenen praktischen 
Friedenshandelns zu suchen.

These 2: Zivile Konfliktbearbeitung politisch
Politische Konflikte können nicht militärisch 
gelöst werden. Es geht um einen Paradigmen-
wechsel weg vom Vertrauen auf militärische 
Stärke, Abschreckung und Abschottung hin 
zu einer krisenpräventiven, friedens-und ge-
rechtigkeitsfördernden Politik, die zivilen An-
sätzen eindeutig Vorrang einräumt. Nur ein 
konsequenter Ausstieg aus der Spirale von 
Gewalt und Gegengewalt schafft Frieden. Das 

beinhaltet auch ein alternatives Konzept von 
Sicherheit. Friedenslogik statt militärischer 
Sicherheitslogik soll das Leitbild der EKD prä-
gen. Deren Konkretisierung, Entfaltung und 
Einübung im gesellschaftlichen Leben und auf 
internationaler Ebene sind einzufordern und 
die dafür notwendigen Mittel aus dem Militär-
haushalt umzuschichten.

These 3: Verhältnis von Kirche und Militär
Wir rufen die Landeskirchen auf, sich als Kir-
chen des gerechten Friedens ausschließlich 
für gewaltfreie Wege der Konfliktbearbeitung 
einzusetzen. Daraus folgt: Die Kirche emp-
fiehlt ihren Mitgliedern weder beim Militär 
noch in der Rüstungsindustrie zu arbeiten. 
In den Kirchen dürfen keine Militärkonzerte 
stattfinden. Die Militärseelsorge in der Bun-
deswehr wird abgeschafft und durch eine 

Seelsorge für Soldat*innen, die strukturell 
außerhalb der Bundeswehr verortet ist, er-
setzt. Die Gesprächsbereitschaft der Kirchen 
für Soldat*innen, die sich kritisch mit ihrem 
Dienst auseinandersetzen, bleibt bestehen. 
Die Kirche ruft eine Dekade zur Überwindung 
militärischer Gewalt aus, um einen Militäraus-
stieg voranzutreiben, für den sie selber Szena-
rien entwickelt.
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These 4: Rekrutierung Jugendlicher
Die Kinderrechtskonvention der Vereinten Na-
tionen verbietet die Rekrutierung Minderjähri-
ger. In Deutschland findet aktuell die Werbung 
unter Minderjährigen für den Dienst beim Mi-
litär im Rahmen von Bildungsveranstaltungen 
auch in Schulen statt. Gefahren in internatio-
nalen Kriegseinsätzen und Kampfhandlungen, 

die Versorgung Verwundeter bzw. Hinter-
bliebener sind nicht Gegenstand der Werbe-
kampagnen. Wir fordern den Stopp jeglicher 
Werbemaßnahmen, die sich an Jugendliche 
richten,und den Stopp öffentlicher Werbung 
der Bundeswehr als „normale“ Arbeitgeberin.

These 5: Rüstung
Auf deutschem Boden wird täglich Krieg ge-
übt, zum Beispiel in der Colbitz-Letzlinger Hei-
de bei Magdeburg in einem der größten Aus-
bildungs-und Übungszentren für Bundeswehr 
und NATO-Armeen. Von deutschem Boden 
geht täglich Krieg aus, weil deutsche Waffen in 
den Brandherden der Welt im Einsatz sind. 
Wir fordern, dass die Institution „Krieg“ geäch-

tet und unter Strafe gestellt wird wie Sklave-
rei und Folter. Als erster Schritt dahin ist bei 
Kriegswaffenproduktion, Rüstungsexporten 
und Aufrüstung Transparenz über Entschei-
dungen des Bundessicherheitsrates herzustel-
len. Rüstungsproduktion und Rüstungsexpor-
te sind einzustellen und Rüstungskonversion 
durch politische Regelungen auf den Weg zu 
bringen.

These 6: Atomwaffen
Atomwaffen sind Massenvernichtungswaffen 
und gehören wie B-und C-Waffen geächtet. 
Auch auf deutschem Boden lagern nach wie 
vor Atomwaffen. Deutschland beteiligt sich 
nicht an den Verhandlungen zum Verbot von 
Atomwaffen, und die nukleare Aufrüstung 
nimmt zu. Kirche darf dazu nicht schweigen, 
sondern muss laut ihre Stimme erheben. 

Deshalb setzen sich Christ*innen und Kirchen 
in der Bundesrepublik auf all ihren Ebenen und 
mit all ihrer Kraft dafür ein, Atomwaffen abzu-
schaffen. Sie wenden sich insbesondere an die 
Bundesregierung, sich an den Verhandlungen 
zur Abschaffung der Atomwaffen zu beteiligen.

These 7: Umgang mit menschenverachtenden Haltungen
Frieden erfordert eine Streitkultur, die Unter-
schiede aushält, Spannungen erträgt,den Dia-
log sucht,Versöhnung moderiert und begleitet 
und sich dennoch eindeutig gegen gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit und Diskri-

minierung positioniert. Um aktiv gegen Men-
schen-und Religionsverachtung vorzugehen, 
tritt die Kirche in den partnerschaftlichen und 
friedenssuchenden Dialog mit anderen Religi-
onsgemeinschaften und Weltanschauungen.

These 8: Zivile Konfliktbearbeitung in der Kirche
Im Alltag der Kirche und in den kirchlichen 
Ausbildungen spielt die gewaltfreie, konstruk-
tive Konfliktbearbeitung eine minimale bis gar 
keine Rolle. Auch in Kirchengemeinden wird 
das Erlernen konstruktiver Konfliktbearbei-
tung der und dem Einzelnen überlassen. Das 
Analysieren und Erkennen struktureller Ge-
walt auch in der Kirche sowie die Fertigkeiten 
der gewaltfreien Konfliktbearbeitung müssen 

deshalb zum Profil aller Haupt-und Ehrenamt-
lichen von Kirche und Diakonie gehören. Wir 
fordern, dass alle Landeskirchen entsprechen-
de Inhalte in ihre Ausbildungen integrieren, 
darüber hinaus Weiterqualifikationen auch für 
Ehrenamtliche anbieten, dass in die Visitati-
onsordnung die Frage nach dem Umgang mit 
Konflikten verbindlich aufgenommen wird und 
kirchliche Mediationsstellen eingerichtet wer-
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den für alle Felder kirchlicher Arbeit

These 9: Globalisierung und Verteilungsgerechtigkeit
Der Horizont des Evangeliums ist immer die 
Eine Welt, nie nur ein Erdteil oder gar nur ein 
Land, ein Volk, ein Geschlecht, eine Religion. 
Deswegen müssen Politik und Wirtschaft im-
mer gemessen werden an der Frage nach der 
Gerechtigkeit in der Einen Welt. Kirche er-
kennt nicht nur die Auswirkungen von Krieg, 
Gewalt und Flucht, sondern fragt nach deren 
Ursachen. Verteilungsungerechtigkeit, globale, 

diskriminierende Wirtschaftsstrukturen und 
Machtverhältnisse, die die Menschenwürde 
missachten, führen zu Armut, Verelendung 
und Gewalt. Wir treten dafür ein, diese Ur-
sachen zu bekämpfen durch faire Handelsbe-
ziehungen, fairen Lohn, einen ausreichenden 
Lebensunterhalt für alle Menschen, einen 
wertschätzenden Umgang mit Ressourcen und 
kostenlose Bildung für alle.

Schluss
Die Gewaltfreiheit ist zentraler Bestandteil der 
Botschaft Christi. Als Kirche Jesu Christi leiden 
wir an eigener Schuld und Verstrickung in Un-
recht und Gewalt. Deshalb bekennen wir:
Um Jesus auf seinem Weg nachzufolgen, ver-
zichten wir als Christ*innen auf Gewalt in allen 
Lebensbereichen, sei sie offen oder verdeckt. 
Wir sind bereit bei Auseinandersetzungen 
Widerstand gewaltfrei zu üben und eigene 
Opfer zu bringen. Wir denken und handeln 
friedenslogisch„inklusiv“ und suchen das glo-

bale Gemeinwohl. Nachhaltiger Frieden ist 
nur mit sozialer Gerechtigkeit, Partizipation, 
Demokratie und einem umfassenden Men-
schenrechtsschutz zu erreichen. Wir versu-
chen heute schon nach den Grundsätzen einer 
zukünftigen Friedensordnung zu leben, auch 
wenn ihre Verwirklichung noch aussteht. Ohne 
Hoffnung gibt es keine Veränderung in Rich-
tung auf Gerechtigkeit, Frieden und Bewah-
rung der Schöpfung.

Mitwirkende und Unterstützer:

Evangelische Arbeitsgemeinschaft für 
Kriegsdienstverweigerung und Frieden 
(EAK)
Aktionsgemeinschaft Dienste für den 
Frieden e.V.(AGDF)
Forum Friedenethik in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden (FFE)
Friedenskreis Halle e.V.
Internationaler Versöhnungsbund –
Regionalgruppe Magdeburg 
Plattform Zivile Konfliktbearbeitung e.V. 
„Projekt Friedenslogik weiterdenken“
Ökumenisches Netz in Deutschland 
(ÖNiD)
Ralf Becker, Wethen
Werner Bradenial, Hamburg
Dr, Matthias W. undBeate Engelke, Venlo
Ulrich Frey, Bad Honnef

Dr. Juliane Fuchs, Bamberg
Pfarrerin Eva Hadem, Friedensbeauftragte 
der Evangelischen Kirche in 
Mitteldeutschland
Felix Klinger, Bühl
Julika Koch, Referentin für Friedensbildung 
in der Ev.-luth. Kirche in Norddeutschland
Stefan Maaß, Friedensbeauftragter der 
Evangelischen Landeskirche in Baden
Christoph Maercker, Magdeburg
Domprediger i.R. Giselher Quast, 
Magdeburg
Agnes Sander, Friedenbildungsreferentin, 
Halle
Otmar Steinbicker, Aachen
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Das Erasmus-Programm 

Das Erasmus-Programm ist ein Förderprogramm der Europäischen Union. Sein Name erinnert 
an Erasmus von Rotterdam, einen europäisch gebildeten Humanisten der Renaissance. 

Gegründet 1987, nehmen an dem Programm 
alle 28 Mitgliedsstaaten der EU sowie fünf 
weitere europäische Länder (Norwegen, Is-
land, Liechtenstein, Schweiz, Türkei) teil. Es ist 
Teil des EU-Programms für Lebenslanges Ler-
nen (Laufzeit 2007–2013, davor von 1994 bis 
2006 als Sokrates-Programm bezeichnet), das 
neben Hochschulbildung auch Schul-, Berufs- 
und Erwachsenenbildung fördert.
Es wurde zum weltweit größten Förderpro-
gramm von Auslandsaufenthalten an Universi-
täten, über Europa hinaus erweitert seit dem 
Jahr 2003 durch das Zusatz programm Erasmus 
Mundus, und finanzierte bis 2013 etwa 3 Milli-
onen Stipendien. Für andere Zielgruppen folgte 
beispielsweise Erasmus für Jungunternehmer. 
Seit dem Jahr 2014 ist Erasmus mit anderen 
Programmen zu Erasmus+ verschmolzen.
Die Teilnehmer der ERASMUS-Programme ge-
hen laut einer aktuellen Umfrage etwa dop-
pelt so häufig Lebensbeziehungen mit aus-
ländischen Partnern ein (27%) wie Studenten 
ohne Auslandsaufenthalte (13%). Auch liegt 
die Arbeitslosenquote bei Erasmus-Studenten 
fünf Jahre nach dem Abschluss um 23% nied-
riger.
Diese Erfolgsgeschichte inspirierte den Sozio-
logen Matthias Greffrath zu weitergehenden 
Überlegungen, die im Deutschlandradio Kultur 

am 5. April 2017 gesendet wurden:
Plädoyer für ein unfreiwilliges 
europäisches Jahr
Europa ist vom Zerfall bedroht. Was Not tut, 
wäre eine „Neugründung Europas von unten“. 
Eine Neugründung von unten, diese Formu-
lierung stand über einem Manifest, das vor 
fünf Jahren von dem Soziologen Ulrich Beck 
und dem Politiker Daniel Cohn-Bendit verfasst 
wurde. Es fand damals hunderte von Befür-
wortern, darunter Politiker wie Jacques Delors 
und Helmut Schmidt, Intellektuelle wie Jürgen 
Habermas und Navid Kermani. Das Manifest 
propagierte die Idee eines europaweiten sozi-
alen Jahres, die Allianz-Kultur stiftung hat dann 
ein Pilotprojekt dafür finanziert. An dessen 
Ende weiß man vor allem eines: Freiwilligen-
dienste sind klein, finanziell mager ausgestat-
tet, und das Brüsseler Antragswesen entmuti-
gend.
Ein Sozialjahr für alle

Aber gerade angesichts der Krise Europas 
muss man vielleicht einfach ein wenig größer 
denken: ein Sozialjahr, in dem tendenziell alle 
junge Frauen und Männer in sozialen, ökolo-
gischen, medizinischen, sportlichen oder kul-
turellen Bereichen arbeiten und Erfahrungen 
sammeln - und zwar in der Regel einem an-
deren als ihrem Herkunftsland: ich finde das 
eine faszinierende Idee. Es würde Millionen 
jugendlicher Arbeitsloser, vor allem im Süden 
Europas, aber auch in den verfestigten Unter-
schichtsmilieus der Metropolen wenigstens 
temporär aus der Untätigkeit holen, ihnen 
Basisqualifikationen vermitteln und ihr Selbst-
wertgefühl stärken. Es würde den Horizont de-
rer erweitern, die vor einer Lehre oder einem 
Studium ihre Fähigkeiten und Interessen er-
proben wollen. Es könnte kommunale und so-

Matthias Greffrath

Wie wollen w
ir leben?
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ziale Institutionen, die unter Finanzknappheit 
leiden, entlasten. Es würde helfen, Millionen 
von Migranten, zumeist junge Männer und 
Frauen, zu Bürgern Europas zu machen.
Taten schaffen Europäer
Und europäische Bürger brauchen wir, weil 
viele Probleme - ökologische, ökonomische, 
soziale - nur noch transnational zu lösen sind. 
Zum Bürger aber wird man, indem man sich 
als solcher erfährt - und das geschieht nicht im 
Kopf, sondern in praktischem Tun.
Deshalb ist das größte Manko der bisherigen 
Freiwilligendienste - gerade ihre Freiwilligkeit. 
Die Initiativen erreichen im Wesentlichen die-
jenigen Jugendlichen, die ohnehin schon eu-
ropäisch denken und weltoffen sind - Beispiel: 
Erasmus-Studenten - aber kaum die jungen 
Europäer mit Haupt- oder Realschulabschluss. 
Wie wäre es also, wenn man ein allgemeines 
und obligatorisches Jahr der Bürgerarbeit als 
integralen Teil der Bildung zwischen Schule 
und Beruf ins Visier nähme, als letztes Schul-
jahr, europaweit und grenzübergreifend. Als 
letztes Schuljahr - das würde auch alle Beden-
ken über Zwangsdienst, verlorene Jahre etc. 
vorab entkräften.
Millionen junge Menschen werden 
Bürger Europas
Zu Ende gedacht hieße das: Jedes Jahr würden 
allein in der Eurozone mehr als zwei Millio-
nen junge Menschen grenzübergreifend tätig 
werden. Das würde Politik, Verwaltungen und 
Zivilgesellschaften vor gewaltige organisatori-

sche und finanzielle Herausforderungen stel-
len. Über den Daumen gepeilt, müsste der 
EU-Haushalt von einem Prozent des europäi-
schen Sozialprodukts auf anderthalb Prozent 
erhöht werden. Aber wäre das ein zu hoher 
Preis dafür, dass Millionen junger Europäer 
prägende soziale Erfahrungen machen, und 
zu wirklichen Bürgern Europas würden? Eines 
Europas, in dem junge Iren in Rumänien Kin-
der betreuen, Spanierinnen in Deutschland 
Schulen renovieren, Dänen in Portugal Ölbäu-
me pflanzen, Deutsche in griechischen Biblio-
theken den Nachtdienst versehen, Schotten 
den süditalienischen Computeranalphabeten 
auf die Sprünge helfen, Holländer in Albanien 
Solardächer montieren oder Italiener in Finn-
land alte Menschen betreuen - das wäre wirk-
lich eine Neukonstitution Europas von unten.
Sicher, es wäre ein gigantisches Projekt, aber 
wäre es deswegen illusionär? Es wäre Geld, 
das fruchtbar angelegt wäre, und das in jeder 
Hinsicht: Ein Drittel der Erasmus-Studenten 
hat seinen Lebenspartner im Ausland gefun-
den. Stellen wir uns mal das in großem Maß-
stab vor. Ein Sozialdienst allein in der Eurozone 
könnte nach Schätzungen der EU-Statistiker 
jedes Jahr 400.000 transnationale Babys nach 
sich ziehen. Jedes Jahr eine halbe Million Eu-
ropäer, und das von der Zeugung an.
Mathias Greffrath, Soziologe und Journalist, 
arbeitet für DIE ZEIT, die taz und ARD-Anstal-
ten über die kulturellen und sozialen Folgen 
der Globalisierung.

Ein internationaler Freiwilliger im Antikriegshaus
Im Frühjahr kam ICJA (Internationaler Christli-
cher JugendAustausch) auf das Team des An-
tikriegshauses zu, um für die Aufnahme eines 
Internationalen Freiwilligen zu werben. ICJA 
Freiwilligenaustausch weltweit ist eine Non-
Profit-Organisation, die 1949 mit dem Ziel 
gegründet wurde, nach dem zweiten Welt-
krieg die Völkerverständigung zu fördern. Das 
Antikriegshaus organisiert seit 3 Jahren seine 
Internationalen Workcamps zusammen mit 
ICJA, die Zusammenarbeit läuft sehr gut. 
Bei den Internationalen Workcamps sind jun-
ge Menschen aus aller Welt für 2 Wochen 
bei uns, diese Erfahrung auszudehnen und 

damit zu intensivieren, kann sehr spannend 
werden. Internationale Begegnungen und die 
damit verbundene interkulturelle Bildung sind 
praktische Friedensarbeit und fördern gesell-
schaftspolitisches Engagement. 
Die internationalen Freiwilligen sind meist 
zwischen 18 und 29 Jahren alt. Sie leisten hier 
einen Freiwilligendienst in sozialen, kulturel-
len oder ökologischen Projekten. Durch diesen 
Einsatz haben sie die Möglichkeit, Land und 
Menschen im gemeinsamen Alltag kennen zu 
lernen. Sie können Arbeitsfelder entdecken, 
die ihnen vielleicht bisher unbekannt waren 
und einen Einblick in unterschiedliche Berei-
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che unserer Gesellschaft gewinnen. Während 
des gesamten Jahres werden sie auch von ICJA 
betreut. Sie nehmen an mehreren Seminaren 
teil, in denen ihre Erfahrungen besprochen, 
Informationen weitergegeben sowie interkul-
turelle Lernprozesse gefördert werden.
ICJA versucht dabei, die jungen Menschen aus 
dem Ausland an gemeinwohl-orientierte Orga-
nisationen zu vermitteln, die zu ihnen passen. 
Dazu werden Profile sowohl der Organisation 
als auch des oder der Freiwilligen erstellt, die 
als Grundlage für die Zuordnung dienen. Die-
sen Prozess haben wir im Frühjahr durchlau-
fen, und es sind uns drei Freiwillige aus Indi-
en, Kolumbien und Südafrika vorgeschlagen 
worden. Wir vom Antikriegshaus haben uns 
für Ayanda aus Südafrika entschieden, weil wir 
meinen, dass er – nach den Informationen, die 
wir zu seiner Person erhalten haben – am bes-
ten zu uns und unserer Arbeit passt. Jetzt muss 
noch Ayanda selbst entscheiden.
Es wird eine ganz neue Erfahrung werden. Die 
enge alltägliche Begegnung und Auseinander-
setzung mit einem Menschen aus einer ganz 

anderen Kultur, das gegenseitige Kennenler-
nen, Staunen, Wundern wird spannend und 
birgt gewiss auch Missverständnisse und Risi-
ken. Die Möglichkeit, unseren Arbeitsalltag aus 
einem anderen Blickwinkel zu sehen und ganz 
neue Ideen zu bekommen, wird unsere Arbeit 
sicherlich bereichern. Toleranz und Offenheit 
werden gefragt sein. Und Englisch-Kenntnisse.
Ab September soll es losgehen und ein Jahr dau-
ern. Natürlich ist das Ganze für uns nicht ohne 
Kosten. Ayanda wird ein Taschengeld bekom-
men und auch für die Lebens haltungskosten 
müssen wir zum Teil aufkommen. Ein Großteil 
wird vom Entwicklungs ministerium gefördert. 
Für die restlichen Kosten suchen wir Sponso-
ren, die mit einem kleinen monatlichen Betrag 
aushelfen. Und vor allem suchen wir eine Fa-
milie in Sievershausen, die Ayanda für diese 
Zeit bei sich aufnimmt und sich mit um ihn 
kümmert. Auch für diese Familie wird es eine 
spannende Erfahrung und Bereicherung wer-
den. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie 
Interesse daran haben.

Am 24. September 2017 
findet die Bundestags-
wahl statt. Zur Zeit sieht es so aus, als ob 
tatsächlich über grundlegende Politikunter-
schiede entschieden wird. Wir wollen bis 
September einige für uns wichtige Themen 
ansprechen, denn nie sind Politiker*innen of-
fener für die Fragen aus der Bevölkerung als 
vor einer wichtigen Wahl.
Innere Sicherheit 
Die Bundestagswahl 2017 fällt in eine Zeit, in 
der sich viele Menschen in Deutschland ver-
unsichert fühlen. Kriege, Terrorgefahr und der 
Umgang mit Menschen, die in Deutschland 
Zuflucht und neue Perspektiven suchen, be-
stimmen die Nachrichten. Die Globalisierung 
wird als unausweichlich gesehen, doch den 
negativen Auswirkungen steht die Politik oft 
tatenlos gegenüber. Manche suchen deshalb 
die Lösung für globale Herausforderungen in 
einer nationalen Abschottung. Andere grei-
fen das Thema auf, stellen Sicherheitsfragen 
in den Vordergrund und spielen dabei mit den 

Ängsten der Menschen.
Was aber bedeutet Sicherheit im innerstaat-
lichen Kontext? Ist darunter lediglich zu ver-
stehen, dass mehr Polizei prä-
sent ist und die bestehende 
Kriminalität bekämpft, dass 
die Geheimdienste aufgerüstet 
werden, um die Terrorgefahr 
zu minimieren, und dass die 
Bundeswehr notfalls im Innern 
eingesetzt werden kann? Oder 
sind dies Scheinlösungen? Muss man nicht viel 
eher an Konfliktursachen ansetzen? Dazu ge-
hört für uns neben einer friedensfördernden 
Außenpolitik (wir behandelten das Thema in 
den letzten Newslettern) auch eine Innenpo-
litik, die auf Gerechtigkeit und Ausgleich setzt, 
die niemanden zurücklässt, die das Grundge-
setz  ernst nimmt auch in solchen Artikeln wie 
Art. 1 („Die Würde des Menschen zu achten“) 
oder Art. 14 („Eigentum verpflichtet“). Wir 
leben in einer sehr freien Gesellschaft, aber 
die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass die 

Bundestags
wahl 2017
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Errungenschaften der Demokratie in einer At-
mosphäre, die vor allem den Lebensstandard 
der „Leistungsträger“ und den Konsum in den 
Mittelpunkt stellt, schnell verspielt werden 
können. Wenn einzelne Bevölkerungsgruppen 
gegeneinander ausgespielt werden, schafft 
das Konflikte und Aggressionen. Wenn Gelder 
in Militär und angebliche Sicherheitsmaßnah-
men gesteckt werden statt in Krisenpräven-
tion und Konfliktbewältigung und darüber 
auch der Planet vergessen wird, entsteht eine 
Schieflage, die letztlich eine Gesellschaft zer-
reißt. Wenn Politiker*innen als Marionetten 
der Wirtschaft wahrgenommen werden und 
ärmere Menschen kaum Einfluss auf die Po-
litik haben, wie der Armutsbericht es gerne 
verschweigen will, treibt das Wähler*innen in 
die Arme von Gruppen, die die Spaltung der 
Gesellschaft nur vertiefen.

Sinnvoll dagegen ist es, das für Konfliktprä-
vention und gerechte Gesellschaften schon oft 

Erkannte auch tatsächlich umzusetzen: dazu 
gehören eine gute Bildung für alle, die nicht 
den Einzelnen, sondern die Gemeinschaft in 
den Vordergrund stellt, gute und anständig 
bezahlte Arbeit und eine Sicherheit, die sich in 
einem stabilen sozialen Netz manifestiert. All-
gemeingüter wie Bildung und Gesundheitsver-
sorgung, Zugang zu preiswertem Wohnraum, 
sauberem Wasser und sauberer Luft (und ei-
niges mehr) dürfen nicht den Profitinteressen 
der Wirtschaft überlassen werden. 
Die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung verpflichtet die Staaten, sich dieser 
Problemfelder anzunehmen, zum einen im 
eigenen Land, aber auch in Solidarität mit 
den armen Ländern weltweit. Leider scheint 
das kein besonderes Thema für unsere 
Wahlkämpfer*innen zu sein.

«Da bin ich, eine Ruanderin,  
in Afghanistan»
- aus dem Jahresbericht 2016 der „1000 Frie-
densFrauen weltweit“ - 
Unvergesslich war 2016 der Besuch von Justine 
Mbabazi. In Basel, Bern, Genf und Zürich hat 
sie mit ihrem Feuer für Gerechtigkeit und Frau-
enrechte ihr Publikum fasziniert.
Ruanda ist ihr Leben, Afghanistan ihre persön-
liche Herausforderung und Gerechtigkeit ihre 
Passion. Die Ruanderin Justine Mbabazi, einst 
Flüchtlingskind in Uganda und Überlebende 
des Genozids in Ruanda, ist heute eine re-
nommierte Juristin, die sich weltweit für Frau-
enrechte einsetzt. Den Anfang machte sie in 
Ruanda: „Nach dem Genozid realisierten wir, 
dass wir keine legale Basis hatten, auf der un-
ser Land funktionieren konnte“, schreibt Justi-
ne in ihrem Buch „This Is Your Time, RWANDA“. 
Es brauchte eine Verfassung. „Dieser Prozess 
begann auf der lokalen Ebene, wo die Stim-
men der Menschen gehört wurden.“ Frauen 
zogen von Dorf zu Dorf, um zu erfahren, was 

die Leute von einer Verfassung erwarten. Heu-
te schätzt Justine sich glücklich, dieses „groß-
artige Dokument“ mitgestaltet zu haben, das 
Gleichstellung und Bildung ins Zentrum stellt. 
Es sei eine Verfassung des Volkes und keine 
der politischen Elite geworden. Justine arbei-
tete auch maßgeblich am neuen Erbrecht mit, 
das Frauen nun erlaubt, Eigentum zu erben. 
Sie entwarf zudem ein Gesetz gegen Gewalt 
an Frauen. „Wir hatten früher auch schon 
Gesetze, aber die schützten niemanden.“ Das 
hat sich nun geändert. Heute sitzen im ruan-
dischen Parlament 64 Prozent Frauen. In den 
Ministerien sind es um die 40 Prozent. Richte-
rinnen und Richter halten sich zahlenmäßig die 
Waage und auch die Anzahl Unternehmerin-

Positive N
achrichten
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nen steigt ständig. Doch es geht Justine nicht 
um Zahlen und Quoten, sondern darum, dass 
Frauen und Männer gemeinsam das Ziel ver-
folgen, Ruanda wieder aufzubauen – und die 
alten Fehler nicht zu wiederholen.
Später arbeitete sie in Afghanistan: „Da war 
ich. Eine afrikanische Frau aus Ruanda mit ei-
nem kanadischen Pass, die für die USA in Af-
ghanistan arbeitet. Eine Nicht-Muslima, nicht 
religiös, stur und nie mit einem Kopftuch 
unterwegs. Eine Juristin, die versucht, Men-
schenrechte ins System der Scharia einzubrin-
gen – oder zumindest darüber zu sprechen.“ 
Zunächst waren drei Monate geplant. Es wur-

den mehr als sieben Jahre daraus. Es ging um 
Gesetze, die Frauen und Kinder schützen soll-
ten, um die Ausbildung von Frauen zu Anwäl-
tinnen und Richterinnen. Justine überzeugte 
Väter und Ehemänner, ihre Töchter und Frau-
en Jura studieren zu lassen. Sie holte Frauen 
zurück zur Arbeit, nachdem ihre Männer es 
ihnen verboten hatten. „Ich erlebte schließ-
lich Richterinnen, die über Fälle von häuslicher 
Gewalt befanden, Staatsanwältinnen, Verteidi-
gerinnen und Anwältinnen, die Gewalt gegen 
Frauen denunzierten.“ Während Justine ihre 
Arbeit für Ruanda als Patriotin für selbstver-
ständlich betrachtet, ist Afghanistan zu einer 
Herzensangelegenheit geworden.

Hinweise a
uf weitere

 Veranstal
tungen

SieverShauSen

nagelkreuzandachten in der St. Martinskirche:

Freitag, 9. Juni, 18 uhr und Freitag, 23. Juni, 18 uhr

Sonnabend, 10. Juni, 15 uhr

BraunSchweig

Vortrag von Jörg Kronauer

Donnerstag, 15. Juni 2017  •  19 Uhr

Volkshochschule Haus Alte Waage 15

arbeitskreis gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung

Programmflyer auf der nächsten Seite

nagelkreuzandachten in der St. Martinskirche

6. Offener Dorftreff im antikriegshaus

Vom Kalten Krieg zur multipolaren Weltordnung

Pilgerweg 2017
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