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Wenn Du etwas
verändern möchtest,
bekämpfe nicht das Alte,
sondern schaffe
etwas Neues, das das Alte
obsolet macht.
Sokrates
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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Letztens habe ich mir im Theater das Lessingstiften“, zeige sich „Wahrheit“ in ihnen.
Stück „Nathan der Weise“ angesehen und war
Ein wunderbares Stück, in dem Toleranz, Bebeeindruckt von der Aktualität und Aussagegegnungen und Gespräche miteinander eine
kraft dieses Werkes, das 1779 veröffentlicht
große Rolle spielen. Mit Gesprächen und „guwurde. Die Handlung spielt zur Zeit des Dritten
ten Taten“ kommen sich die Protagonist*innen
Kreuzzugs in Jerusalem und zeigt die schicknäher und arbeiten an ihren wechselseitigen
salshafte Begegnung von Vertreter*innen der
Vorurteilen. Friedensgespräche. Und genau
drei monotheistischen Religionen.
diese machen die Aktualität des Stückes
Es geht um Ausgrenzung und
aus, denn wir sind auch 240 JahToleranz und die Frage
re später immer noch den alten
Wenn
nach der „wahren“ ReliVorurteilen verhaftet und begion. Die sog. Ringpanutzen die Religionen, um
Du etwas verändern
rabel, die Nathan dem
gegeneinander zu Felde zu
möchtest,
Sultan erzählt, mit ihziehen. Dabei ist es die vorrer Botschaft von der
nehmste Aufgabe der Relibekämpfe nicht das Alte,
Gleichwertigkeit der
gionen, Frieden – und Liebe
drei Religionen ist die
sondern schaffe
– zu stiften.
Schlüssselszene des
Deshalb beschäftigen wir
etwas Neues, das das Alte
Stückes. Hier wird geuns in diesem Newsletter,
zeigt, dass es einerseits
obsolet macht.
dem letzten vor den Sommernatürlich ist, dass jeder
ferien, mit Friedensgesprächen
Sokrates
Mensch seine eigene Religiund Begegnungsorten, sei es in Nes
on vorzieht und bewahren will.
Ammin oder in Sri Lanka, bei den VerAndererseits dürfe dies nicht dazu
einten Nationen oder in der Landeskirche Hanführen, den eigenen Glauben als den allein
novers. Überall tut es not, Begegnungsorte des
selig machenden anzusehen und andere MenFriedens, der Toleranz und der gleichberechtigschen ihres Glaubens wegen zu verdammen
ten Gespräche zu schaffen, um endlich unsere
oder niedrig zu erachten. Der Glaube, welcher
gegenseitigen Vorurteile zu überwinden und
es auch sei, entfalte seine positiven Wirkungen
die Grundlage dafür zu legen, was einmal Frienur durch die positiven Handlungen der gläubiden sein kann.
gen Menschen. Da die drei in Jerusalem aufeinander treffenden Religionen sich gegenseitig
Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich
misstrauen, könne keine von ihnen die „wahBerndt Waltje
re“ sein. Erst wenn es ihnen gelänge „Liebe zu
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Nes Ammim macht Hoffnung
Rainer Stuhlmann und sein Vortrag „Wir weigern uns, Feinde zu sein“
Der Pastor im Ruhestand und ehemalige
Studienleiter des christlichen nordisraelischen Projektdorfes Nes Ammim war zu
Gast im Nagelkreuzzentrum Sievershausen, um anlässlich des 40. Jahrestages
des Attentates auf Freiwillige von Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste in Nablus
am 26. April 1978 über die Arbeit in Nes
Ammim zu berichten. Konzipiert als Lernort für Christen im jüdischen Staat hat sich
Nes Ammim zu einem Begegnungsort für
jüdische und palästinensische Israelis entwickelt, an dem Versöhnungsbereitschaft
und Verständigung eine Alternative zu
Feindschaft und Ausgrenzung bieten.
Während jüdische Familien ihre Kinder
niemals in eine palästinensische Einrichtung schicken würden, arabische Familien
ihre Kinder entsprechend keinem jüdischen Ort anvertrauen würden, bietet Nes
Ammim einen gut beleumundeten ‚neutralen‘ Ort, an dem nicht nur junge Menschen beider Kulturen Zeit miteinander
verbringen und sich austauschen können.
Aber Rainer Stuhlmann, beließ es nicht
bei der Schilderung der Aktivitäten in Nes
Ammim, sondern lieferte einen neunzigminütigen Überblick über die alltäglichen
politisch bedingten Probleme im Heiligen
Land wie auch über die Hoffnung erweckenden Initiativen für den Frieden, zum
Beispiel die einmal mehr für den Friedensnobelpreis vorgeschlagenen ‚Combatants for Peace‘, ehemalige palästinensische und israelische Kämpfer*innen, die
den Weg beider Seiten zueinander an die
Stelle der bewaffneten Konfrontation setzen und sich dabei den Anfeindungen der
rechtsradikalen jüdischen Parteien ausgesetzt sehen. Oder die beeindruckendste
Initiative dieser Art im heutigen Israel, die
‚Eltern für den Frieden‘, wo sich verwaiste
Eltern und Familienangehörige beider Sei-

ten zusammengetan haben und den Verlust ihrer Töchter und Söhne als Anlass für
eine in die Zukunft gerichtete Abkehr von
der gewalttätigen Auseinandersetzung
nehmen.
Berührend auch die Haltung der Familie
Nasser, alteingesessen auf einem Ölberg
nahe Jerusalem, der mittlerweile von jüdischen Siedlungen eingekesselt ist. An dieser Stelle ist die Familie von den Behörden
als ‚feindlich‘ eingestuft und darf keinerlei
Bauten auf seinem Hof errichten. Gleichwohl erkennt Israel als Rechtsstaat seinen
Besitztitel für das Land an. Die Familie lebt
deshalb in Höhlen und errichtet das bekannt gewordene ‚Zelt der Nationen‘ auf
ihrem Hügel, und sagt stolz: „Wir weigern
uns, Feinde zu sein!“
Beeindruckt von den Ausführungen Rainer Stuhlmanns lud der Vorstand des Antikriegshauses spontan zu einer kleinen
Spendensammlung unter den etwa 30 Zuhörenden ein und wird die Versöhnungsarbeit in Nes Ammim weiter aufmerksam
verfolgen.
Wer mehr erfahren möchte, dem sei das
Buch von Rainer Stuhlmann “Zwischen den
Stühlen” (Neukirchener Kalenderverlag
2015, ISBN 978-3-7615-6179-9) unbedingt
empfohlen.
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Gespräche über Frieden
Ende Mai fanden zwei interessante Veranstaltungen im Antikriegshaus und im
Haus kirchlicher Dienste (HkD) in Hannover statt, die sich mit konkreter Friedensarbeit beschäftigten. Lutz Krügener, Referent für Friedensarbeit im HkD, berichtete
im Antikriegshaus über die Anstrengungen
der Landeskirche Hannovers, sich auf den
Weg des gerechten Friedens zu begeben
und diese Aufgabe auch in die Kirchengemeinden zu tragen. Ein großer Schritt
dazu war der Beschluss der Landessynode
vom November 2016, Begegnungsorte des
Friedens in der Landeskirche aufzubauen.
Auch in anderen Landeskirchen ist dieser
Prozess, Kirche auf den Weg des gerechten
Friedens zu bringen, im Gange. Ausgehend
von der badischen Kirche 2013, haben andere Landeskirchen die friedensethischen
Impulse aufgegriffen. Gegenwärtig sind
derartige Prozesse in der Nordkirche, in Oldenburg, in Lippe, in der Reformierten Kirche und eben in Hannover im Gange. Auch
die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) plant für 2019 eine ‚Friedenssynode‘
unter dem Schwerpunktthema ‚Schritte
auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens‘.
In der Landeskirche Hannovers beginnt
jetzt mithilfe eines neu geschaffenen Fonds
Friedenswege der Auf- und Ausbau von
Friedensorten. Das Antikriegshaus wird ein
solcher im Sprengel Hannover, daneben
aber werden fünf weitere Orte gefördert,
die sich über die Sprengel der Landeskirche
verteilen. Für das Antikriegshaus beginnt
also eine neue Phase der Arbeit, die durch
die jetzt ermöglichte Einstellung eines Referenten für Friedensarbeit – diese Stelle wird der bisherige Vereinsvorsitzende
Elvin Hülser ab August übernehmen – an
Breite und Tiefe gewinnen soll. Die schon
bisher erfolgte friedenspädagogische Arbeit soll erweitert, Schwerpunkte sollen
in den Feldern zivile Konfliktbearbeitung,

Friedenslogik und Populismus gesetzt werden. Auch die anderen Friedensorte werden ihre speziellen Schwerpunkte haben,
so dass ein breites Spektrum an friedensethischen Angeboten in der Landeskirche
entstehen wird, das die Diskussionen um
einen ‚gerechten Frieden‘ befördern wird
und auf das Kirchengemeinden, Schulen
und interessierte Bürger*innen zurückgreifen können.
--Konkret inhaltlich sollte es bei einer von
Lutz Krügener und dem Militärdekan Pastor Martin Jürgens organisierten Podiumsdiskussion im Haus kirchlicher Dienste werden. Unter dem Titel ‚Nicht immer gleich
ULTIMA RATIO – 99 Schritte zum Frieden‘
sollte es unter der Moderation des ehemaligen EKD-Auslandsbischofs Martin
Schindehütte um zivile Wege zum Frieden gehen. Eingeladen waren Ute FinckhKrämer, die von 2013 bis 2017 sozusagen
als Vertreterin der Friedensbewegung mit
Schwerpunkt zivile Krisenprävention und
Konfliktbearbeitung im Bundestag arbeitete, Jochen Neumann, Geschäftsführer der
KURVE Wustrow, einem Begegnungsort im
Wendland für Gewaltfreie Aktion im Sinne
Gandhis und Martin Luther Kings, der Friedensfachkräfte betreut, Hauke Steg-Böttcher, Friedensfachkraft, der gerade von
seinem Einsatz in Nepal zurückgekehrt ist,
und Markus Schrader, Oberstleutnant der
Bundeswehr und tätig im
Zentrum für zivil-militärische Zusammenarbeit in
Nienburg. Der Direktor
des HkD, Ralf Tyra, gab in
der Begrüßung die Ausgangsfragen vor: Kann
das Militär überhaupt
zivile Aufgaben übernehmen? Können zivile Organisationen in Krisengebieten ohne das Militär
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etwas erreichen? Und: muss Kirche nicht
pazifistisch sein, wenn sie ihren Auftrag
ernst nimmt?
Die Podiumsgäste schilderten in Kürze die
aus ihrer Sicht wichtigen Gegebenheiten,
die die heutige Welt immer unfriedlicher
werden lassen (steigende Militärausgaben,
Tendenz zur Eskalierung von Konflikten,
Nicht-Beachtung von Rüstungskontrollverträgen, wachsende innergesellschaftliche
Ungleichheit, Klimawandel, Ressourcenknappheit usw.) und kamen dann zu der
wichtigen Frage, wie diesen krisenhaften
Gegebenheiten zu begegnen ist. Hier zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen
dem Militär und den zivilen Akteuren. Jochen Neumann verwies auf die von Johan
Galtung entwickelten Grundbedürfnisse:
Wohlfahrt, Teilhabe, Entfaltung und Sicherheit, die für eine friedliche Gesellschaft
erfüllt sein müssen und an denen beständig mit gewaltfreien Mitteln gearbeitet
werden muss, gerade auch in Konfliktsituationen, während Markus Schrader die
Position der Stärke – und hier meinte er
militärische Stärke – betonte, ohne die die
EU ihren Einfluss in der Welt verlieren würde und damit ebenso die positiven europäischen Werte an Kraft verlören. Von daher
unterstützte er das Ziel, 2% des Bruttoinlandsprodukts für die militärische Sicherheit einzusetzen. Gleichzeitig schilderte
er am Beispiel Mali, dass das Militär in gewaltvollen Konflikten zwar ‚siegen‘ könne,
aber ohne eine zivile Nachsorge, ohne den
gewünschten zivil-demokratischen Aufbau
in der Konfliktregion dieser Sieg keinerlei
Auswirkungen bzgl. eines stabilen Friedens
habe. Hier waren sich alle einig: militärisches Eingreifen kann kurzfristig einen Zustand von Nicht-Krieg herstellen, Frieden
kann es nicht erreichen. Zivile Konfliktbearbeitung dagegen ist eine langfristige
Strategie, wobei auch krisenhafte Situationen sich meistens langfristig ankündigen.
Hier frühzeitig zu reagieren und nicht erst,
wenn in den Krisengebieten Gewalt um
sich greift, gehört zu einer langfristigen
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Strategie, die heute viel zu wenig beachtet wird. Es gibt in Deutschland die Instrumente der Zivilen Konfliktbearbeitung, die
allerdings mit viel zu geringen Ressourcen
versehen sind, wohingegen die Bundeswehr sehr gut ausgestattet ist und mit dem
2%-Ziel noch erheblich mehr verlangt. Aus
dem Publikum kam mehrfach der Wunsch,
dass hier zugunsten der Zivilen Konfliktbearbeitung umgeschichtet werden sollte.
Wenn man sieht, was das Militär erreichen
kann (keinen Frieden) und was die Zivile
Konfliktbearbeitung (Gesellschaften, die
sich ihren Konflikten gewaltfrei stellen), ist
es eigentlich keine Frage, wohinein unsere
Ressourcen fließen sollten. Ute Finckh-Krämer gab dazu zu bedenken, dass das Beispiel unserer reichen Gesellschaften auch
Auswirkungen auf andere Gesellschaften
hat, wenn es denn als positiv akzeptiert
wird. Es ist also wichtig, den eigenen Alltag
in den Blick zu nehmen und in den eigenen
Gesellschaften beispielhaft zu handeln.
Und es ist wichtig, positive Beispiele von
Friedensarbeit zu benennen. Sie nannte in
diesem Zusammenhang das MUT-Magazin für Lösungen von der Culture Counts
Foundation, deren #2 im Oktober 2017
erschien und kostenlos im Internet unter
mutmagazin.de erhältlich ist (Sie finden
in diesem Newsletter einen Auszug aus
diesem Mut-machenden Magazin). Auch
verwies sie auf die Wichtigkeit der Nachhaltigkeitsziele, die 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurden und
die bedeutendste Alternative zum militärischen Eingreifen darstellen. Mit ihnen zu
arbeiten, bleibt auch Jahre nach der Verabschiedung eine Herausforderung, sollen
sie tatsächlich bis 2030 erreicht werden.
Im Grunde aber hat diese Veranstaltung
gezeigt, dass sie bei Beteiligung von Militärs zu sehr von der Diskussion über
Militärisches dominiert wird. Klug wäre
vielleicht, Diskussionen zu Schritten zum
Frieden erst einmal intern – ohne Militär
– zu führen.
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Die deutsche Präventionsagenda im Sicherheitsrat voranbringen
28. Mai 2018 · Lisa Heemann

Weltordnung einzuhalten. Das deutsche
Handeln im Sicherheitsrat muss sich an
der Charta der Vereinten Nationen, der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und dem Völkerrecht orientieren.
Regelbrüche
wie
militärische Interventionen ohne Mandat
des UN-Sicherheitsrates – wie zum Beispiel jüngst die Militärschläge in Syrien
– verdienen keinen Beifall, wie etwa den
der deutschen Bundesregierung, sondern
verdeutlichen, wie notwendig effektive
Präventionsmaßnahmen sind.
Nach der Wahl muss die Bundesregierung
jede Gelegenheit klug nutzen, um ihre eigene Friedens- und Präventionsagenda
erfolgreich umzusetzen... Sie sollte dazu
Allianzen schmieden und in informellen
Vorverhandlungen ausloten, mit welchen
Vorschlägen sie auch verfahrene Situationen und Blockaden schrittweise auflösen
können. Deutschland und anderen Mitgliedsstaaten gelang dies für Libyen mit
der SR-Resolution 1970 im Februar 2011.
Schweden arbeitete im Falle Gambias im
Jahr 2017 besonders eng mit der Afrikanischen Union und ECOWAS zusammen, um
eine kritische Situation schnell und entschieden zu entschärfen. Auch Österreich
konnte als in 2009 gewähltes Mitglied des
UN-Sicherheitsrates die Praxis der Anhörung der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte erfolgreich etablieren. Diese
vertiefte Beschäftigung mit der Menschenrechtslage war zuvor nicht selbstverständlich und ist doch ein wichtiger Beitrag zur
Konfliktprävention.

Wer die UN nur mit Blockade gleichsetzt,
verkennt, dass sie der Hebel für die deutsche
Präventionsagenda sind. Die Bundesregierung sollte ihren Sitz im UN-Sicherheitsrat
dazu nutzen, die umfassende Reformagenda des UN-Generalsekretärs energisch zu
unterstützen. Finanziell hieße das, zukünftig ein Prozent des Bruttoinlandsproduktes
für Entwicklungszusammenarbeit und Vereinte Nationen beizutragen.
Deutschland bewirbt sich für die Jahre
2019 und 2020 um einen nichtständigen
Sitz im UN-Sicherheitsrat; die Generalversammlung wählt am 8. Juni 2018. Die Bundesregierung bekennt sich zu den Vereinten Nationen. So beginnen ihre Leitlinien
„Krisen verhindern, Konflikte bewältigen,
Frieden fördern“ mit einem Zitat aus der
Präambel der UN-Charta: „Wir, die Völker
der Vereinten Nationen – fest entschlossen, künftige Geschlechter vor der Geißel
des Krieges zu bewahren, die zweimal zu
unseren Lebzeiten unsagbares Leid über
die Menschheit gebracht hat …“ – Damit
wird deutlich: Die Vereinten Nationen sind
das einzige globale Friedensprojekt mit
universeller Mitgliedschaft und deswegen
essentiell für die weltweite Friedenserhaltung. Für Deutschland böte der nichtständige Sitz die Chance, sich noch prominenter mit den eigenen Leitlinien in die
umfassende Präventionsagenda der UN
einzubringen und international Verbündete für die Vision von einem nachhaltigen,
positiven Frieden zu finden.
Die friedliche Weltordnung ist in Gefahr,
wenn Völkerrecht einfach ignoriert und
gebrochen wird und der Eindruck entsteht, nationale Einzelinteressen erlaubten
den offenen Bruch mit der UN-Charta. Um
den Frieden auf der Welt zu erhalten, ist
es deshalb unabdingbar, die regelbasierte
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Auch kleinere, durchdachte Maßnahmen
können große Wirkung entfalten. Schweden hat zum Beispiel gleich zu Beginn
seiner Mitgliedschaft 2017/2018 gezielt
Arbeitsmethoden des UN-Sicherheitsrates
verändert, um die kollegiale Zusammenarbeit zu verbessern und mehr Ergebnisorientierung zu erreichen. Schnelle und klare
Ergebnisse sind für den UN-Sicherheitsrat
zentral. Andere Mitglieder übernahmen
den neuen Stil prompt...
Deutschland wird auch über konkrete Ländersituationen hinaus Themen grundsätzlich und präventiv in den Blick nehmen.
Auch das ist eine erfolgversprechende
Strategie. Schweden ist es seit Anfang
2017 gelungen, kontinuierlich auf die Bedeutung der Gender-Dimension für alle
Sicherheitsthemen hinzuweisen. Deutschland kann daran anknüpfen und Themen
wie „Frauen, Frieden und Sicherheit“
oder „Klimawandel und Sicherheit“ auf
die Agenda des UN-Sicherheitsrats setzen.
Die Bundesregierung kann im UN-Sicherheitsrat so durchaus wichtige Akzente für
Prävention setzen und Regelbrüchen und
Krisen vorbeugen.
1% des BIP für Entwicklungszusammenarbeit und Vereinte Nationen
Die Vereinten Nationen werden daran
gemessen, ob sie Kriege verhindern, Frieden schaffen und Menschen vor Leid bewahren. Und Deutschland wird daran gemessen werden, welchen Beitrag es dazu
leistet. Dazu muss Deutschland nicht nur
in New York, sondern auch in Genf, Wien,
Rom, Nairobi, Den Haag sowie in den übrigen 192 Mitgliedstaaten überzeugen, aktiv werden und besondere Verantwortung
übernehmen.
Der UN-Generalsekretär fordert für die
Vereinten Nationen einen neuen Fokus
auf Prävention. Das betrifft nicht nur das
Handeln des UN-Sicherheitsrates. Mit der
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Reformagenda „Sustaining Peace“ – Frieden erhalten – stellte er im April sein
Programm für eine friedliche Welt und
die Neuausrichtung der Vereinten Nationen im Bereich Frieden und Sicherheit als
eins von drei Reformpaketen zur Diskussion... Die Vereinten Nationen benötigen
mehr dauerhafte freiwillige Beiträge zum
UN-Budget, um die Arbeitsfähigkeit der
Weltorganisation zu gewährleisten und
eine strategische Planung zu ermöglichen.
Deutschland sollte die Vereinten Nationen
finanziell und politisch unterstützen, das
zu erreichen. Warum verpflichtet sich die
deutsche Bundesregierung nicht, mit gutem Beispiel voranzugehen und dauerhaft
1% des BIP für Entwicklungszusammen
arbeit und Vereinte Nationen beizutragen?
Die Vereinten Nationen als Ganzes verfolgen einen einzigartigen, globalen Auftrag
zur Prävention: Menschenrechte, Klimaschutz und gerechte Entwicklung sind
Kernanliegen dieser UN-Agenda für eine
nachhaltig friedliche Welt. Das Menschenrechtssystem mit den Pakten und den prüfenden Ausschüssen, das Pariser Klimaabkommen und die Agenda 2030 mit den
globalen Nachhaltigkeitszielen konnten in
dieser Form nur von den UN beschlossen,
getragen und in ihrer Umsetzung vorangetrieben werden. Wir wissen nicht genau,
welche zukünftigen globalen Herausforderungen zu bewältigen sein werden. Aber
wir wissen, dass es für die Lösung das universelle Forum der Vereinten Nationen
braucht. Deswegen verdient diese einzigartige globale Struktur die konsequente
Unterstützung von Gesellschaft und Politik
in Deutschland.
Dr. Lisa Heemann ist Generalsekretärin der
Deutschen Gesellschaft für die Vereinten
Nationen e.V. (DGVN).
Dieser Artikel ist ein Beitrag in der PeacelabDebatte, die unter www.peacelab.blog geführt
wird.
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Passend zu unserem Thema „Friedensgespräche“ bringen wir auf den
folgenden Seiten Beispiele von Friedensarbeit aus aller Welt

Gipfeltreffen für Friedensmacher
Einmal im Jahr dürfen sie sich sicher fühlen und unter ihresgleichen austauschen:
Schlichter, Menschenrechtsanwälte, ehemalige Kämpfer, Priester, Imame und andere Streiter für die Frieden aus Krisenregionen weltweit. Im brandenburgischen Dorf
Paretz an de Havel tagte im September
2017 zum zweiten Mal der Global Peacebuilders Summit. Initiiert wurde das Treffen von der Culture Counts Foundation,
gefördert vom Auswärtigen Amt und der
Helga Breuninger Stiftung. Der Beschluss in
diesem Jahr: die Übernahme des Treffens
durch die dreißig Friedensmacher selbst.

Sie wollen sich beistehen, wenn jemand
von ihnen Hilfe braucht, sich gegenseitig
beraten bei allen Problemen: Wie bringe
ich streitende Parteien an einen Tisch?
Wie motiviere ich Mitarbeiter? Wie finde
ich neue Kraft? Der nächste Global Peacebuilders Summit im September 2018 ist
schon in Planung und wird wieder in Paretz
stattfinden.
Mehr Informationen unter: www.globalpeacebuilders.org
Quelle: MUT-magazin #2

SRI LANKA Dishani Jayaweera bringt in ihrem Friedenszentrum Buddhisten
und Hindus zusammen
Nach dem von 1983 bis 2009 andauernden Bürgerkrieg in Sri Lanka gründeten
sich drei radikale buddhistische Parteien.
Religiöse Zugehörigkeit hat seitdem viel
mehr Gewicht. Diese Parteien wollen die
Minderheiten nicht an der Macht beteiligen. Politiker dieser Parteien sagen, die
,buddhistische Identität‘ Sri Lankas sei in
Gefahr. Krieg sehen sie als legitimes Mittel
des Machterhalts.
Aber nur durch Teilhabe aller an der Macht
lässt sich Sri Lanka dauerhaft befrieden!
Die meisten Menschen leben auf dem
Land. Dort bestimmen religiöse Führer die
Sichtweisen der Bewohner. Wenn buddhistische Mönche sagen, ,die Tamilen sind
Terroristen und bringen Buddhisten um‘,
dann hat das in ihrer Gemeinde Gewicht.
Wenn bei den Tamilen dagegen die hinduistischen Priester predigen, ,alle Singhalesen sind Soldaten und wollen euch ans
Leder‘, ebenfalls. Beide Seiten müssen sich

besser kennenlernen! Sie dürfen nicht nur
ihre religiösen Rituale pflegen, sondern
müssen sehen, was für ihre Gemeinden
am besten ist. Wir bauen deshalb mit ihnen Wasserleitungen, sammeln Müll, organisieren Fotografiekurse für Jugendliche
und Gesprächskreise für die Erwachsenen.
Sie sollen merken, dass sich das friedliche
Zusammenleben lohnt.
Quelle: MUT-magazin #2
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ISRAEL Michal Hochberg setzt sich bei den ‚Combatants for Peace‘
für Gewaltlosigkeit und Frieden ein
„Ich wurde in Rischon LeZion geboren.
Meine Großeltern waren Holocaust-Überlebende und hatten fast ihre gesamte Familie im Krieg verloren. Meine Mutter und
ihre Eltern wurden alle in Israel geboren.
In ihrer Jugend kämpften sie mit dem Etzel (eine zionistische, terroristische Untergrundorganisation vor der Staatsgründung
Israels). Zu Hause sprachen meine Eltern
von Frieden und über die Notwendigkeit,
eine politische Einigung mit den Palästinensern zu erlangen. Wir wollten Frieden,
aber wir hatten Angst von ihnen. Ich fürchtete mich sogar, wenn ich Arabisch hörte.
Die Bilder im Fernsehen und die Terrorangriffe, die in meiner Jugend passierten,
verwirrten mich sehr. Zu dieser Zeit wirkte
die Gewalt einseitig auf mich.
Mit 15 Jahren war ich bei der Friedenskundgebung, bei der Jitzchak Rabin ermordet wurde. Während der Kundgebung
hatten wir das erstaunliche Gefühl, dass
wir auf dem Weg waren, endlich Frieden zu
erlangen. Wir tanzten zusammen, jüdische
und arabische Menschen, und wir waren
begeistert von der Menschenmenge, die
zur Kundgebung gekommen war. Die Ermordung am Ende dieses Abends war das
einschneidende Erlebnis in meinem Leben.
Bis dahin hatte ich meine Gesellschaft für
friedvoll gehalten und wusste nicht, dass
es gewalttätige, extremistische Menschen
gab, die den Frieden ablehnten.
Mit 18 Jahren trat ich de Armee bei. Ich
freute mich sehr auf meinen militärischen
Dienst und nahm die Armee nicht als gewaltsam wahr. Zunächst war ich Jugend-

ausbilderin und brachte Schülerinnen und
Schülern bei, mit Waffen zu schießen. Ich
stellte keine Fragen und erkannte nicht,
dass sie Soldaten werden und dieses Wissen in Gewalthandlungen anwenden würden. Während meines ganzen Militärdienstes habe ich keine Palästinenserinnen und
Palästinenser getroffen.
Als ich zur Universität ging, beschäftigte ich
mich näher mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Zum ersten Mal sah ich
die Realität der Besatzung. Und zum ersten
Mal hatte ich persönlich mit Palästinenserinnen und Palästinensern zu tun. Ich hörte
mir ihre Geschichten an und konnte meine
Augen nicht länger verschließen.
Etwas in meiner Identität, etwas in meiner
Geschichte fühlte sich gebrochen an. Niemand wollte meine Erfahrungen hören,
und ich fühlte mich sehr einsam und wütend. Ich suchte nach einer Gruppe, der
ich mich zugehörig fühlte und mit der ich
daran arbeiten konnte, die Besatzung zu
beenden. Als ich von den Combatants for
Peace hörte, wirkten die Mitglieder auf
mich mutig und inspirierend. Ich fühle,
dass wir gemeinsam ohne gewaltsamen
Widerstand eine Alternative sein und die
Realität beeinflussen können.
Quelle: Der andere Weg zum Frieden – Combatants
for Peace – Menschen und Geschichten
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Kolumbiens Amazonas-Regenwald erhält Bürgerrechte
Das Oberste Gericht Kolumbiens hat angeordnet, dass der Amazonas-Regenwald
künftig so geschützt werden soll, als wäre
er eine Person. Die Bürgerrechte sind dem
Regenwald zuerkannt worden, nachdem
25 Kinder und Jugendliche eine Aktion ins
Rollen gebracht haben. Unterstützt wurden sie von der Nichtregierungsorganisation Centro de Estudios de Dereche, Justicia
y Sociedad (Desjustícia).

Die sind durch die Rodungen Amazoniens
gefährdet, zum Einen, weil dadurch die Regenverteilung verändert wird und zum Anderen, weil die Kahlschläge zu den Treibhausgasen und damit zur Klimaveränderung
beitragen.
Letztlich landete die Aktion vor dem
Obersten Gericht Kolumbiens. Das hat
entschieden, dass „das kolumbianische

Floresta Amazônica – Foto: Cristino Martins/Agencia Para Data

Kolumbien hatte sich eigentlich zu einer
Politik der “Null-Kahlschläge“ verpflichtet
und erklärt, die Abholzung des AmazonasRegenwaldes bis 2020 gänzlich zu unterbinden. Über die Verpflichtung hinaus ist
allerdings nicht viel passiert. Stattdessen
ist die Kahlschlagsrate zwischen 2015 und
2016 von 56.972 auf 70.074 Hektar gestiegen.
Jetzt haben die klagenden Kinder und Jugendlichen darauf bestanden, dass die Regierung die Rechte künftiger Generationen
auf eine gesunde Umwelt, das Leben, Nahrungsmittel und Trinkwasser verteidigt.

Amazonasgebiet als schützenswerte ‚juristische Person‘ anerkannt wird“, um dieses
lebensnotwendige Ökosystem für unsere
globale Zukunft zu erhalten. Der kolumbianische Staat wurde dazu verpflichtet,
zusammen mit den Klagenden und den
regionalen Regierungen binnen vier Monaten einen Aktionsplan zur Beendigung
der Abholzung bis 2020 und zur öffentlichen Bewusstseinsbildung auszuarbeiten.
Schon im vergangenen Jahr war der Rio
Atrato im Nordwesten Kolumbien durch
ein Urteil des Verfassungsgerichtshof zur
juristischen Person erklärt worden.
(Quellen: oya, amazonasportal.de)
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Auf dem Weg zur „Kirche des gerechten Friedens“ Wie machen wir das konkret in Niedersachsen?
Evangelische Akademie Loccum - Montag, 11. Juni - Mittwoch, 13. Juni 2018
Wie können wir Friedenskirche werden?
Diese Frage stellen sich im Grunde alle
Evangelischen Kirchen, die sich in den letzten Jahren dem Leitbild des „Gerechten
Friedens“ verpflichtet haben. Sie wollen
einstehen für friedliches Zusammenleben aller Menschen im Einklang mit der
Schöpfung. Auch in Niedersachsen sind die
Landeskirchen auf den Weg zur Kirche des
„gerechten Friedens“. Bei der Umsetzung
der friedensethischen Prinzipien dieses
Leitbildes in konkrete kirchliche Praxis will
die Arbeitstagung gedankliche Unterstützung leisten, Vorschläge erarbeiten und
konkrete Absprachen ermöglichen. In diesem Sinn soll im Verlauf der Tagung eine
Handreichung mit konkreten Ideen, Angeboten und Empfehlungen für zukünftige
Schritte im Prozess „Kirche des gerechten
Friedens werden“ gemeinschaftlich erarbeitet werden.

Die Tagung stellt insbesondere folgende
Fragen in den Mittelpunkt: Welche Aspekte des Leitbildes „Gerechter Frieden“
haben besondere Relevanz für Niedersachsen und sind daher für die Landeskirchen besonders dringlich? Welche Orte
und Begegnungsstätten bieten sich in der
Region besonders für friedenspädagogische, spirituelle und politische Angebote
an? Wo bestehen in Niedersachsen Kooperations- und Vernetzungsmöglichkeiten mit Partnern innerhalb und jenseits
der evangelischen Kirchen? Wie kann eine
Friedensarbeit aussehen, die bis in die Gemeindeebene interessant ist und nicht zu
Überforderungen führt? Wie kann „Kirche
des gerechten Friedens werden“ als geistlicher Prozess fruchtbar gemacht werden?

Massenvernichtungswaffen in Deutschland - Aktionstag am 7.7.18 in Büchel
Christinnen und Christen aus mehreren
Landeskirchen der Evangelischen Kirche
in Deutschland sowie die katholische Friedensorganisation Pax Christi rufen auf zu
einem Aktionstag am 7. Juli am deutschen
Fliegerhorst Büchel in der Eifel, um gegen
die dort gelagerten US-amerikanischen
Atombomben zu protestieren.
„Glauben, Gewissen und politische Vernunft bewegen uns, Massenvernichtungswaffen abzulehnen. Wir laden alle Menschen ein, die für den Abzug und das Verbot
der Atomwaffen sind, vor dem Fliegerhorst
öffentlich und gewaltfrei dafür einzutreten
und den Umstieg auf eine friedenslogische
Außen- und Sicherheitspolitik zu fordern“,
heißt es in dem Aufruf zum Aktionstag.
Beim Aktionstag am 7. Juli soll um 11.58
Uhr vor dem Haupttor des Fliegerhorstes
Büchel ein ökumenischer Gottesdienst ge-
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feiert werden, in dem unter anderem der
Friedensbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Renke Brahms
(Bremen), die Predigt halten wird. Im Anschluss daran ist ein Kulturprogramm mit
Musik und Kurzansprachen vorgesehen.
Die Veranstalter sehen diesen Aktionstag
als einen Teil des vom Ökumenischen Rat
der Kirchen 2013 ausgerufenen Pilgerwegs
der Gerechtigkeit und des Friedens.
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Dein Feind braucht Frieden.
Du brauchst Frieden.
Mit ihm.
Darum:
Besser schlecht miteinander gesprochen
als gut aufeinander geschossen.
Besser unbeholfen aufeinander zugehen
als gekonnt übereinander herfallen.
Besser langsam mit Geduld
als schnell mit Wut.
Besser nachverhandeln
als nachrüsten.
Besser gemeinsame Punkte suchen
als Unterschiede herausstellen.
Besser heute den ersten Schritt wagen
als morgen den letzten Schritt riskieren.
Friedrich Schorlemmer (*1944) in einer Rede am 6. November 1983 in Halle
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