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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Schon die Anfänge der Friedensarbeit in Sie-
vershausen sind mit den Internationalen 
Workcamps des Christlichen Friedensdienstes 
(CFD) verbunden. Klaus Rauterberg brach-
te die Idee von seiner Wirkungsstätte in Wa-
tenstedt mit, ein Zeitungsbericht aus Wolfen-
büttel von 1965, den wir in diesem Newsletter 
abdrucken, zeugt davon. 
Der Christliche Friedensdienst sollte schon in 
der Weimarer Republik der deutsch-französi-
schen Verständigung dienen, war unter den 
Nazis verboten und lebte nach 
dem Zweiten Weltkrieg, ausge-
hend von der Schweiz, wieder auf. 
In vielen europäischen Ländern 
und darüber hinaus entstanden 
ähnliche Friedensdienste, die sich 
zu einem internationalen Dach-
verband zusammenschlossen, der 
seit 1994 „Youth Action for Peace“ 
heißt. Ein Aufgabenfeld des CFD 
waren schon früh die Internatio-
nalen Workcamps, denn ein ge-
meinsames Leben, Arbeiten und 
Feiern bewirkt in der Praxis die 
beste Völkerverständigung.
1967 – Klaus Rauterberg war jetzt Pastor in 
Sievershausen – fand das erste Internationa-
le Workcamp des CFD in Sievershausen statt. 
Umgebaut wurde die alte Pfarrscheune und 
es entstand ein Friedens treff, die heutige An-
tikriegswerkstatt. Schlafräume, ein Gruppen-
raum, Küche und Waschraum wurden gebaut. 
Und seitdem wurde in Sievershausen Sommer 
für Sommer gewerkelt. Als 1978 der Beschluss 
fiel, das Antikriegs haus zu bauen, kam der 
Evangelischen Jugend aus Mainz im Sommer 
1979 das Verdienst zu, als erste Gruppe dabei 
zu sein, das alte Fachwerkhaus in Ambostel 
abzubauen und auf dem Gelände der Kirche 
wiederzuerrichten. Klaus Rauterberg hat ei-

gentlich nie aufgehört zu bauen, sagte mir ei-
ner der Zivildienstleistenden  aus dieser Zeit. 
Von daher gab es für die Teilnehmenden der 
Internationalen Workcamps auch immer ge-
nug zu tun.
Aber es wurde nicht nur mit Hammer und 
Säge umgegangen, sondern auch mit Pinsel 
und Farbe. 1983 bis 1985 wurde an einem 10 
x 6 m großen dreiteiligen Wandbild an der 
Herrmann‘schen Scheune, gut einsehbar von 
der nahegelegenen Kreuzung, gearbeitet. 

„Schwerter zu Pflugscharen“ zeig-
te in seiner Mitte den berühmten 
Schmied, der Schwerter zu etwas 
Nützlichem umarbeitete. Im Jahr 
2000 zu Zeiten der Hannover-
schen EXPO wurde das langsam 
verblassende Gemälde erneuert 
und zur Darstellung des Themas 
„Der Baum des Friedens wurzelt 
in der Gerechtigkeit“ aktualisiert. 
Das gleiche geschah 2016 erneut. 
Wurde 2000 das Thema „Dritte 
Welt“ visualisiert, war es jetzt der 
Wunsch nach einer nachhaltigen 

Welt und der viel zu große ökologische Fußab-
druck der Industrieländer, die die Teilnehmen-
den des Workcamps symbolisch darstellten.
Dieses Jahr kommen erneut 20 junge Men-
schen aus 10 Ländern Anfang August zusam-
men, um 14 Tage lang miteinander zu leben, 
sich auszutauschen, einander kennenzulernen, 
handwerklich und kreativ tätig zu sein. Sie be-
wältigen zusammen den Alltag mit all seinen 
Schwierigkeiten bei einer so bunt zusammen 
gewürfelten Gruppe, schließen Freundschaf-
ten, lernen über Zivile Konflikt bearbeitung 
und Menschenrechte. Es ist Völkerverständi-
gung und Friedensarbeit im guten Sinne. Sei-
en Sie schon jetzt herzlichst eingeladen zum 
Abend der Begegnung am Freitag, den 9. Au-
gust um 18 Uhr, um diese jungen Menschen 
in Bewegung ein Stück weit kennenzulernen.

Berndt Waltje  
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Freitag, den 23. August 2019 um 19:00 Uhr 
Das Berlin Guitar Ensemble im Antikriegshaus

Am Freitag, 23. August tritt das Berlin 
Guitar Ensemble wieder einmal im Anti-
kriegshaus Sievershausen auf. Der Eintritt 
ist frei, um eine Spende wird gebeten.
Das Berlin Guitar Ensemble (BGE) ist 
eine Gruppe von Gitarristen aus aller 
Welt, die von Hernan Nunez geleitet 
wird. Seine Besetzung bewegt sich zwi-
schen 7 und 24 Spielern um ein festes 
Kernteam. Das Repertoire der Gruppe 
ist sehr breit aufgestellt und beinhal-
tet Arrangements von Klassikern aus 
Filmsoundtracks, außergewöhnliche 
Eigenkompositionen, anspruchsvolle 
Rock- und Pop-Standards sowie zeit-
genössische klassische Arrangements.   
 
Alle Spieler nutzen das „Guitar Craft 
Tuning“, welches ein deutlich weiteres 
Klangspektrum als die Standard-Gitar-
renstimmung hat und einen innovativen 
Gitarrensound ermöglicht. Das Reper-
toire wird ständig weiterentwickelt und 
ist für alle musikalischen Stilrichtungen 
offen. Die Musik bleibt dabei stets einem 
gemeinsamen konzeptuellen Ansatz treu.   

 
Ein charakteristischer, bedeutender Teil 
des Repertoires sind teils improvisier-
te, teils geschriebene Gruppenkompo-
sitionen, bei denen eine Note oder ein 
Akkord von einem Spieler zum anderen 
weitergegeben wird. Dieser einzigartige 
Ansatz wird als „Circulation“ bezeichnet. 
 

Demnächst im Antikriegshaus
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RÜCKBLICK auf den KIRCHENTAG
Menschenkette für den Frieden beim Kirchentag in Dortmund

Das war toll: bei 
strahlendem Son-
nenschein haben 
2.500 Menschen in 
einer langen Frie-
denskette die For-
derungen nach Ab-
rüstung und für den 
Atomwaffenverbots-
vertrag der UN und 
für eine Stärkung 
gewaltfreier, zivi-
ler Instrumente der 
Konflikt bearbeitung 
beim Kirchentag un-
übersehbar auf die 
Straße getragen. 
oto ORL
„Ich kann jede der Forderungen dieser 
Menschenkette nachdrücklich unterstüt-
zen“, betonte Heinrich Bedform-Strohm, 
der Ratsvorsitzende der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) und bayeri-
sche Landesbischof, zum Auftakt. „Es ist 
absurd, dass weltweit Billionen für die 
Rüstung ausgegeben werden, während wir 
nur einen Bruchteil davon bräuchten, um 
den Hunger in der Welt zu besiegen.“ Da-
rum sei eine atomare Abrüstung wichtig 
und Nuklearwaffen müssten völkerrecht
lich geächtet werden.
„Die Menschenkette zeigt, dass die Men-
schen ein ,Weiter so´ auf dem Weg in neue 

Kriege nicht tolerieren“, meinte Joachim 
Schramm, der Landesgeschäftsführer der 
DFG-VK Nordrhein-Westfalen. Das Ruhr-
gebiet sei von Atomwaffenstützpunkten 
umgeben, wo Atomwaffen modernisiert 
werden sollen. „Auch darum sind wir hier, 
um dagegen zu protestieren“, machte er 
deutlich.
Die Menschenkette bildete auch eine Brü-
cke hin zum letzten Atomwaffenstandort in 
Deutschland, nach Büchel in der Eifel. Dort 
gab es am 7. Juli einen Kirchlichen Aktions-
tag gegen Atomwaffen, bei dem die ehema-
lige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann 
in einem Gottesdienst predigte.
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Dortmund. Wieder ein evangelischer 
Kirchentag. Es geht heute nicht mehr in 
erster Linie darum, der Friedensbewe-
gung ein Gesicht zu geben. Es geht auch 
um Austausch, Kontakte, Beteiligung. 
Dennoch ist auch heute, im Zeichen von 
Friedensbeauftragten und der der Su-
che nach dem Gerechten Frieden, noch 
ein Bewusstsein der Anfänge notwendig. 
Klaus Rauterberg im Rückblick auf die 
60er Jahre: „Die Friedensdienste auf dem 
Kirchentag waren in der hintersten Ecke 
abgestellt. Unsere Aufgabe war es, sie 
dort herauszuholen.“ Mittlerweile sind sie 
viel stärker in die Mitte gerückt, aber es 
ist erst zwei Kirchentage her, dass sich die 
Friedensbewegung in einer Parallelveran-
staltung zum Markt der Möglichkeiten or-
ganisieren musste. 
Bei diesem Kirchentag war das „Friedens-
dorf“, das die AGDF zusammen mit der 
EAK zu ihrem 50. Geburtstag organisiert 
hatte, ein wirkungsvolle und für die be-
teiligten Mitgliedsorganisationen auch 
sehr angenehme Möglichkeit des Gesicht 
Zeigens‘ und miteinander Austauschens. 
Besonders sichtbar wurde die Friedensbe 
Ein Dank an die Organisator*innen des 
Friedensdorfes, es gelang, an einer zent-
ralen Stelle auf dem Markt der Möglich-
keiten den Flair eines Marktplatzes zu 
schaffen. Die Vielfältigkeit des Angebo-
tes lockte ein breites Besucherspektrum 
an, was zu vielen Begegnungen am Stand 
und im Café des Friedensdorfes führte. 
Stellvertretend sei hier Daniel Gaede ge-
nannt, langjähriger pädagogischer Leiter 
der Gedenkstätte Buchenwald und Bruder 

des am 26. April 1978 beim Attentat von 
Nablus getöteten ASF-Freiwilligen Chris-
toph Gaede. Daniel war bei dem Attentat 
ebenfalls in  dem angegriffenen Bus und 
wurde schwer verletzt. Außerdem gab es 
-  wir waren schließlich in Dortmund – Be-
such von viele ‚Frauen für den Frieden‘, 
die 1983 mit Erika Binder von hier nach 
Brüssel marschiert waren.
Der Stand des Antikriegshauses war, wie 
in den vergangenen Jahren, mit so vielen 
Mitwirkenden besetzt, das andere Or-
ganisationen schon ein wenig neidisch 
werden konnten. Mit dabei waren Erika 
Tippke, Christoph und Friederike Emme-
lius, Klaus-Peter Großmann, Hannelore 
Köhler, Elvin Hülser, Maik Bischoff sowie 
Andrea und ich. Neben der nicht ganz 
leichten Aufgabe, unser etwas zu groß ge-
ratenes Mitmachangebot, das sich auf das 
Kirchentagsmotto „Was für ein Vertrauen“ 
bezog, so unter die Standbesucher*innen 
zu bringen, dass auch noch Inhalte unse-
rer Arbeit vermittelbar waren, blieb so 
reichlich Zeit, diverse Programmangebote 
des Kirchentages wahrzunehmen. Schwer-
punkte, die wir für uns gewählt hatten, 
waren u.a. die verlorene Mitte der Gesell-
schaft und die Probleme der Geflüchteten 
in Lagern auf den griechischen Inseln im 
östlichen Mittelmeer. Ereilt hat uns der 
Streit um den Wiederaufbau der Potsda-
mer Garnisonkirche, eine Sache, die schon 
vor Jahren von Klaus heftig bekämpft wur-
de. Jetzt waren, zusammen mit anderen, 
Eberhard Rumpf und eben Daniel Gaede 
auf dem Markt der Möglichkeiten unter-
wegs, um im Namen der Martin Niemöller 
Stiftung Stimmen für eine Kirchentagsre-
solution gegen die Wiedererrichtung des 
Symbols für einen rückwärtsgewandten 
Nationalismus und Militarismus zu sam-
meln. In die Wiederaufbaupläne ist auch 
die Nagelkreuzgemeinschaft einbezogen, 
die aus dem barocken Kirchturmnachbau 
gerne ein Monument der Versöhnung 
machen möchte. Leider sorgt das Projekt 
eher für steigenden gesellschaftlichen 
Unfrieden, nicht nur im Großraum Berlin-
Potsdam.

Auf geht‘s: Standpersonal des Antikriegshauses, bereit  
für einen neuen Markttag. Bericht /Foto Otto Dempwolff
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Hoffnung auf Frieden
Der Friedensnobelpreisträger Dr. Denis Muk-
wege hat auf dem Kirchentag über die Lage 
der Frauen im Kongo berichtet.

Text von Katharina Seeburger
Der Friedensnobelpreis ist für Dr. Denis 
Mukwege Hoffnung und Last zugleich. 
Hoffnung, weil endlich das Leid der Frau-
en im Kongo anerkannt und vielleicht ir-
gendwann Frieden herrschen wird. Last, 
weil es ihn zwingt, noch mehr zu tun, um 
den Frauen zu helfen. Direkt vor Ort und 
in der internationalen Politik.
Wer sind diese Frauen? Sie sind Mütter, 
Schwestern, Ehefrauen. Oder sogar noch 
Kinder. Die Frauen, denen Mukwege hilft, 
leben im Osten Kongos, wo seit Jahrzehn-
ten Krieg und Gewalt herrschen. Sie sind 
Opfer von Vergewaltigung, Genitalver-
stümmelung und Folter. Oder sie leben in 
der ständigen Gefahr, zu diesen Opfern 
zu werden. „Gewalt an Frauen ist die Skla-
verei des 21. Jahrhunderts“, sagt Mukwe-
ge. Seit 1999 betreibt er in Bukavu das 
Panzi-Krankenhaus, in dem er und seine 
Kolleg*innen Opfer von sexueller Gewalt 
behandeln. Sie retten ihr Leben und helfen 
ihnen, die traumatischen Erfahrungen zu 
verarbeiten. Die Täter jedoch kommen im 
Kongo ohne Strafe davon. Das verschlim-
mere die Gewalt weiter, erklärt Mukwege.
Es herrscht ein Krieg im Kongo, der um 
Reichtum und Rohstoffe geführt wird. Im 
Kongo gibt es wertvolle Erze wie Gold, 
Kobalt und Coltan, die vor allem für die 
Herstellung von Smartphones und Elek-
tro-Autos benötigt werden. Mukwege 
sieht es mit Sorge, dass Elektro-Autos 
immer mehr auf dem Vormarsch sind und 
als sauber gelten. „Für uns sind sie nicht 
sauber. Da wo man Rohstoffe findet, sind 
die Konflikte am schlimmsten“, erklärt er. 
Er erntet Zustimmung im Publikum, viele 

klatschen. Andere nicken. Opfer im Krieg 
um die Rohstoffe sind, neben Kindern, die 
in die Minen zum Rohstoffabbau geschickt 
werden, vor allem Frauen. „Der Körper der 
Frau wird als Schlachtfeld missbraucht“, 
sagt Mukwege. Im Kongo gilt die Verge-
waltigung einer Frau gleichzeitig auch als 
die Vergewaltigung der Familie.
Wenn Mukwege von der Gewalt berichtet, 
die Frauen und Kinder im Kongo wider-
fährt, herrscht eine betroffene Stimmung 
im Saal auf dem Kirchentag. Manche 
Zuhörer*innen haben Tränen in den Au-
gen. Mukwege selbst wirkt, als ob der 
Rummel um seine Person für ihn persön-
lich nicht wichtig ist. Für ihn dient alles 
seinem Ziel: Frieden, Sicherheit und Frei-
heit für die Frauen im Kongo. Gerechtig-
keit für die Opfer und Versöhnung für das 
Land. Mukwege ist lediglich ein Sprach-
rohr, das beim Kirchentag seine Botschaft 
weitergeben möchte. „Wir als Christen 
dürfen so eine Lage wie im Kongo nicht 
akzeptieren. Ich bitte Sie, vergessen Sie 
uns nicht, unterstützen Sie uns. Vor allem 
die Frauen im Kongo. Wir brauchen Sie“, 
appelliert er zum Schluss.

Denis Mukwege in Dortmund

epd-bild/Frank Schultze
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Friedensdienst kommt zum Einsatz in Heiningen
Bericht aus der Wolfenbütteler Zeitung vom 
9.6.1965

Zu den schönsten Unternehmen in der 
großen Ferienzeit gehören jene Lager, in 
denen sich junge Menschen der verschie-
densten Nationen zusammenfinden, um 
im Dienst tätiger Nächstenliebe etwas zu 
tun, bei dem unter Einsatz von Freizeit und 
eigener finanzieller Mittel anderen, Hilfs-
bedürftigen, geholfen wird. So kommt seit 
Jahren schon der IJGD (Internationaler Ju-
gendgemeinschafts-Dienst) in Wolfenbüt-
tel in Arbeitslagern zusammen, die sich in 
den letzten Jahren vor allem dem Einsatz 
für Kranke und Alte verschrieben hat.
Der Zufall will es, daß bereits am Vorabend 
des diesmal am 18. Juli in Wolfenbüttel 
beginnenden IJGD-Lagers eine gleichen 
Zielen dienende Gruppe unter der Fah-
ne des Christlichen Friedensdienstes vor 
den Toren der Stadt im Lager Heiningen 
Quartier bezieht, um ebenfalls für drei 
Wochen einen Arbeitseinsatz zu überneh-
men. Hier wie dort, das ist der besonders 
erfreuliche Akzent dieser Lager, werden 
sich junge Männer und Mädchen über die 
Schlagbäume ihrer Heimatländer hinweg 
die Hand zu gemeinsamer Hilfe reichen.
Erstmals kam der Christliche Friedens-
dienst im vorigen Jahr in die Wolfenbüt-
teler Nachbarschaft. Vermittler war der in 

Watenstedt bei Schöningen wirkende Pas-
tor Klaus Rauterberg, der sich dabei seiner 
Vikarzeit in Wolfenbüttel erinnerte. Nach 
dem Muster eines im Jahr zuvor in seinem 
Dorf organisierten Friedenslagers organi-
sierte er nun ein solches an der Bundes-
straße 4, wozu sich dann 22 Teilnehmer 
aus neun Ländern zusammenfanden, um 
den alten Heininger Dorffriedhof instand-
zusetzen und auch sonst auf den Wegen 
des Lagergrundstücks Hacke, Schaufel 
und Harke in die Hand zu nehmen.
Damals auch erfuhren wir von Pfarrer Rau-
terberg, wie es einmal zur Gründung die-
ses Friedensdienstes gekommen war. Vor 
dem Altar der kleinen Kirche des westfäli-
schen Dorfes Datteln waren sich am Kar-
freitag des Jahres 1923 ganz zufällig der 
dortige Bürgermeister und der ehemalige 
französische Offizier Etienne Bach begeg-
net. Sie, die einst sich feindlich gesonnen 
sein mußten, empfingen in jener Stunde 
der Wiederbegegnung gemeinsam das 
Abendmahl, und vor dessen Tisch gelob-
ten die beiden, hinfort nur noch und mit 
aller Kraft dem Frieden zu dienen.
Aus diesem Grund entstand dann der 
Christliche Friedensdienst, der stark ge-
nug gewesen war, nach abermaligem 
Weltkrieg zu neuer Blüte zu kommen, 
denn nun wirkt er seit vielen Jahren wie-

Thema: Internationale Workcamps

Denis Mukwege in Dortmund

epd-bild/Frank Schultze
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der alljährlich in vielen Ländern. In Hei-
ningen vom 17. Juli bis zum 7. August also 
nun schon zum zweiten Male.

Während in den IJGD-Lagern deutsche 
Jungen und Mädchen in der Überzahl zu 
sein pflegen, ist es in den Friedenslagern 
umgekehrt, dort kommen in der Mehrzahl 
die Mitwirkenden aus anderen Ländern. 
Das wird auch diesmal bei den 15 Teilneh-
mern so sein, zu denen vor allem Hollän-
der und Franzosen gehören werden.

Das Einzigartige dieses Christlichen Frie-
densdienstes ist die Tatsache, daß man in 
ihm weder nach der Hautfarbe noch nach 
der Religion eines Menschen sieht. Chris-
ten, Muselmanen und Juden stehen Seite 
an Seite. Allerdings ist ihr Wirken in dieser 
Gemeinschaft bislang nur auf die Länder 
der westlichen Welt und auf den Nahen 
Osten bis Jordanien hin beschränkt.

Dennoch werden in diesem Jahr wieder 
insgesamt 552 Lagereinsätze stattfinden, 
acht davon in der Bundesrepublik, und an 
dieser Zahl ist Heiningen beteiligt.

Die Aufgaben dieser Lager bestehen zur 
Hälfte in sozialer Arbeit in Krankenhäu-
sern, Altersheimen und Kindergärten und 
zur anderen Hälfte in baulichen Maßnah-
men für solche Heime und Anstalten.

Teilnehmer sind vorwiegend Studenten 
und ältere Schüler. Sie müssen das Reise-
geld selbst bezahlen und auch ihre Feri-
en oder Freizeit einsetzen. Lediglich ihre 
Unterbringung und Verpflegung während 
des Lagers sind frei. In den sechs Punk-
ten der im August 1957 in Bossey in der 
Schweiz auf dem dortigen Kongreß des 
Christlichen Friedensdienstes revidierten 
Deklaration heißt es u.a.:

• daß diese Organisation sich gegen 
jede Gewaltanwendung bei der 
Lösung politischer, wirtschaftlicher, 
sozialer, weltanschaulicher und rassi-
scher Probleme wende.

• Man lehne auch den Antisemitismus 
ab und trete für eine Zusammenar-
beit zwischen Juden und Christen 
ein.

• Schließlich fordere man den gesetz-
lichen und moralischen Schutz der 
Militärdienst verweigerer, wenn diese 
sich auf Gewissensgründe beriefen. 
Dafür solle ein ziviler Ersatzdienst für 
den Frieden in der Welt eingerichtet 
werden.

Es wäre sehr schön, wenn sich die Mög-
lichkeit bieten würde, daß die Teilnehmer 
am Friedensdienst-Lager in Heiningen 
mit den Teilnehmern des Wolfenbütteler 
IJGDLagers zusammentreffen könnten, 
das zur gleichen Zeit im Schloß Quartier 
bezieht, um in den Wolfenbütteler Kran-
kenhäusern und im Altersheim einen sozi-
alen Dienst abzuleisten. Bei einer solchen 
Begegnung so gleichgesinnter junger 
Menschen der verschiedensten Nationen 
und Bekenntnisse könnte es zu sehr nütz-
lichen Gesprächen für die Verständigung 
der Völker, für die Sache des Friedens 
kommen.

Impressum: Newsletter August 2019
Antikriegshaus Sievershausen

Kirchweg 4A   31275 Lehrte-Sievershausen
info@antikriegshaus.de  Tel: 05175-5738

Öffnungszeiten: di, fr 10-17 Uhr 
www.antikriegshaus.de 

Konto bei der Evangelischen Bank eG 
IBAN DE33 5206 0410 0000 6005 20
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ZUR GESCHICHTE DER WORKCAMPS IN SIEVERSHAUSEN
von Hilmar Gottwald

Am 1. Februar 1966 nahm Klaus Rauter-
berg als neuer Pastor in Sievershausen sei-
nen Dienst auf. Bereits auf seiner ersten 
Pfarrstelle (1960 - 1966) in Watenstedt  
(Kreis Helmstedt) hatte er in Zusammen-
arbeit mit dem Christlichen Friedens-
dienst intensive Friedensarbeit betrieben. 
Klaus  Rauterberg war fest verankert im 
Christlichen Friedensdienst. Der CFD war 
ein Zusammenschluß von Menschen, die 
versuchten, Brücken der Verständigung zu 
bauen und Not zu lindern, besonders die, 
die durch menschliche Schuld entstanden 
ist und entsteht. Ein weiterer Leitsatz des 
CFD war es, nationale und kulturelle Vor-
urteile in den Köpfen der Menschen abzu-
bauen und die gegenseitige Toleranz zu 
fördern.

Rauterberg führte bereits 1963 ein CFD 
- Workcamp in Watenstedt durch, grün-
dete eine christliche Jugendgruppe und 
begann mit dieser einen alten Stall im Ort 
zu einem Jugendheim auszubauen. Zu die-
sem Zeitpunkt war er bereits 10 Jahre im 
Christlichen Friedensdienst tätig und hat-
te auch schon 1962 an einem Workcamp 
in Griechenland teilgenommen.

Die  Mitglieder der CFD-Gruppe in Wa-
tenstedt wollten den Friedhof des Dorfes 
schöner gestalten, die alten Grabstei-
ne beseitigen, die Wege ausbessern und 
auch zur würdigen Ausgestaltung des 
Friedhofes beitragen. Sie wurden zwar 
von der Gemeinde für ihre Arbeit bezahlt 
– täglich wurden 6 Stunden gearbeitet – 
aber sie stifteten den Erlös für die Bewoh-
ner der kleinen griechischen Insel Levkas, 
südlich von Korfu. Nach einer überstan-
denen Naturkatastrophe lebten die Be-
wohner dort gerade in weniger erfreuli-
chen Verhältnissen .

Im Jahr 1965 hat Klaus Rauterberg sich auf 
eine Pfarrstelle in Wolfenbüttel bewor-
ben. Er war gerade von einem Arbeitsein-
satz mit dem CFD aus einem israelischen 
Kibbuz zurückgekehrt. Bei einer Kundge-
bung auf den Schloßplatz in Wolfenbüttel 
sagte er in einer Rede am Ostersamstag 
zum Ostermarsch 1965:

„Die christliche Kirche ist kein großes 
Beerdigungsinstitut. Sie ist mit ihrem 
Auftrag für das Leben da. Es ist nicht von 
ungefähr, daß wir Atomwaffengegner 
uns gerade zu Ostern auf den Weg ma-
chen, um für das Leben zu demonstrie-
ren. Das erste Wort, das Jesus  Christus 
am Ostertag zu seinen Jüngern sprach, 
war: „Friede sei mit euch!“  Seit diesem 
Tag steht der Weg der Jünger, der Weg 
der Christen im Zeichen des Friedens, 
des Friedens zwischen Gott und den 
Menschen und von daher des Friedens 
zwischen Mensch und Mensch! Das 
erste Wort des Auferstandenen – und 
ich nehme es heute am Ostersonnabend 
schon vorweg – gilt bis in die konkreten 
politischen Entscheidungen hinein: Frie-
de sei mit euch!“ Die Ansprache schloss 
mit den Worten: „Unsere Aufgabe ist es 
nicht, die Vernichtung der Menschheit 
vorzubereiten, sondern ihr zum Frieden 
zu verhelfen. Darum: Nicht Aufrüstung, 
sondern Linderung der Not durch Brot 
für die Welt!“

Diese Rede hat dazu beigetragen, daß 
Klaus Rauterberg 1965 die Pfarrstel-
le in Wolfenbüttel nicht erhalten hat. 
Er war zwar der einzige Bewerber, doch 
im Vorstellungsgespräch damals hieß 
es:„Friedensarbeit dürfen Sie nur in dem 
Ihnen zustehenden Urlaub machen!“
Weil er die Stelle in Wolfenbüttel nicht 
bekam, wechselte er von der Landeskirche 
Braunschweig in die Landeskirche Hanno-
ver. Wie Klaus Rauterberg selbst sagte, ist 
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er wohl aus Verlegenheit nach Sievershau-
sen gekommen.
Sievershausen wurde nun auch ein Ziel der 
Watenstedter Jugendgruppe. Hier gab es 
nicht nur ein großes Pfarrhaus, sondern 
auch eine alte Pfarrscheune. Diese eignete 
sich ebenso für einen Umbau in ein Jugend-
heim -  die spätere Antikriegswerkstatt.
Für Klaus Rauterberg war klar, hier in di-
rekter Nachbarschaft eines Schlachtfeldes 
und der Martinskirche konnte nur ein An-
tikriegshaus entstehen. Die Schlacht bei 
Sievershausen am 9. Juli 1553 fällt in die 
Zeit der Religionskriege. Sie zählt zu den 
blutigsten kriegerischen  Auseinanderset-
zungen  im 16. Jahrhundert. In nur weni-
gen Stunden verloren 4000 Soldaten  ihr 
Leben und 8000 Kämpfer wurden verletzt.
Bereits im Sommer 1967 fand das erste 
CFD-Lager mit internationaler Beteiligung 
in Sievershausen statt. Nachdem alle Teil-
nehmer angereist waren, ging der erste 
gemeinsame Weg der Gruppe  mit Klaus 
Rauterberg in die  Martinskirche zum 
Schlachtengemälde. Erst nach der Erklä-
rung der „Schlachtung“ von Sievershausen  
konnte an dem authentischen Ort eines 
Kriegsgeschehens mit dem Ausbau der al-
ten Pfarrscheune zur Antikriegswerkstatt 
begonnen werden. Mit der internationa-
len Hilfe des Christlichen Friedensdiens-
tes wurden über die nächsten Jahre der 
Seminarraum, der Dachboden mit Über-
nachtungsmöglichkeiten und eine Selbst-
verpflegungsküche hergerichtet. Die An-
tikriegswerkstatt wurde zunehmend ein 
Ort für Seminare und Workcamps zur 
Friedensarbeit. Die Friedensarbeit konnte 
jetzt noch intensiver in Sievershausen an-
gesiedelt werden.
Ein wichtiger Schritt zur Weiterentwick-
lung der Antikriegswerkstatt erfolgte 
1978. In diesem Jahr kamen Susanne 
Zahn von der Aktion Sühnezeichen, die in 
Sievershausen an einem Vorbereitungs-
seminar teilgenommen hatte, sowie der 
Camp-Teilnehmer Christoph Gaede  wäh-

rend eines Einsatzes im palästinensischen 
Nablus bei einem Bombenanschlag ums 
Leben. Andere Teilnehmer wurden schwer 
verletzt. Dieses traurige Geschehen war 
der Anstoß zum Bau des Antikriegshau-
ses. Viele Unterstützer der Antikriegs-
werkstatt fühlten sich denen verpflichtet, 
die bei der Friedensarbeit umgekommen 
sind und oft auch bewusst umgebracht 
werden. 

Bereits im September 1979 wurde der 
Grundstein für das Antikriegshaus gelegt. 
Der neu gegründete Trägerverein für die 
Einrichtung  mit dem Namen „Dokumen-
tationsstätte zu Kriegsgeschehen und 
über Friedensarbeit e. V.“  bekam das alte, 
nicht mehr bewohnte Haus des Winkel-
mann-Hofes in Ambostel geschenkt. Mit 
fachkundiger Hilfe, zahlreichen Ehren-
amtlichen, vielen freiwilligen Helfern aus 
der nahen und fernen Umgebung sowie 
mit internationaler Hilfe wurde das Fach-
werkhaus abgebaut und anschließend am 
Rande des Schlachtfeldes neben der An-
tikriegswerkstatt und der Martinskirche 
wieder aufgebaut. „Die Friedensarbeit 
braucht feste Häuser, damit sie überwin-
tern kann“ war die Botschaft der Festre-
den am Tag des Richtfestes 1980. Ein Jahr 
später konnte das Antikriegshaus bereits 
eröffnet werden.
Trotz einer ordentlichen Insolvenz im 

TeilnehmerInnen des 1. Workcamps (15.7. - 5.8.1967); Foto: Gottwald
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Sommer 2013 lebt der CFD als ältester 
christlicher Friedensdienst in Deutschland 
weiter -  jetzt nur unter dem Dach des 
Internationalen Christlichen  Jugendaus-
tausches, bei ICJA Freiwilligenaustausch 
weltweit in Berlin.
Im Laufe seiner langen Geschichte hat 
der CFD mehrfach seinen Namen ändern 

müssen: Kreuzritterorden – Christlicher 
Friedensdienst – Youth Action for  Peace  
(yap) – und heute ICJA.
Die konkrete Arbeit bleibt: internationale 
Begegnungen, Versöhnung erlebbar ma-
chen und Friedensarbeit vor Ort in vielen 
Ländern durchführen, wie hier in Sievers-
hausen seit 1967. 

2004 lebten und arbeiteten sechzehn 
Teilnehmer*innen aus neun Ländern 
im Internationalen Workcamp in 
Sievershausen, die unter anderem 
der Antikriegswerkstatt einen neuen 
Außenanstrich verpassten. Diese leuchtet 
jetzt landhausblau.

„Angenehm, die Bäume sehen  
zu können“
Sievershausen: Internationales Arbeitscamp 

mit 16 jungen Leuten im Antikriegshaus gestartet 

Bericht von Herbert Baller

Sechzehn junge Menschen aus aller Her-
ren Länder streichen, schrauben und re-
parieren beim Arbeitseinsatz, einem so 
genannten Workcamp, im Antikriegshaus 
in Sievershausen. Die große Zahl hat ein 
wenig überrascht, nachdem im vergange-
nen Jahr nur fünf Frauen hier tätig waren. 
Organisator Otto Dempwolff war auch 
dies kein großes Problem, alle Gäste un-
terzubekommen.

Den großen Zulauf des erst vor vier Wo-
chen beim Koordinator, dem Christlichen 
Friedensdienst (CFD), angebotenen Ar-
beitseinsatzes konnte er sich auch nicht 
erklären. Da ist zum Beispiel Karin Aust-
mann, 19, aus Nordwijk in Holland. Es ist 
ihre erste Aktion dieser Art. Sie will in ih-
rem Urlaub etwas Sinnvolles tun und nicht 
am Strand liegen. Außerdem möchte sie 
ihre schon vorhandenen Deutschkennt-
nisse verbessern.

Aus Samara an der Wolga in Russland 

kommt die 18-jährige Ksenia Silchenko. 

Sie suchte sich diesen Einsatz über das In-
ternet und benötigte eine Woche, um über 
Finnland, Schweden und Dänemark nach 
Sievershausen zu kommen. Es ist auch ihr 
erster Aufenthalt in einem fremden Land. 
Sein einem Jahr studiert sie Linguistik.
Die größte Entfernung legte Mari Suzu-
mija, 21, zurück. Sie kommt aus Tokio in 
Japan. Sehr angenehm findet sie, „die 
Bäume sehen zu können“. Seit drei Jahren 
studiert sie Politik und Soziologie. Schon 
mehrfach hat sie solche Auslandseinsätze 
mitgemacht, um andere Menschen ken-
nenzulernen. Nach dem Besuch in Bergen-
Belsen ist ihr aufgefallen, dass die Deut-
schen, im Gegensatz zu den Japanern, 
wesentlichen offener mit ihrer Geschich-
te umgehen. Ihr nächster Einsatz wird elf 
Tage in Südkorea sein.

TeilnehmerInnen des 1. Workcamps (15.7. - 5.8.1967); Foto: Gottwald
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Ihre Reisekosten tragen die Campteilneh-
mer selbst, für den Aufenthalt zahlt der 
CFD. Dempwolff ist überrascht, wie gut 
doch bislang die Verpflegungsfrage gelöst 
wurde. „Jeden Tag gibt es ein National-
gericht, nicht nur mittags, sondern auch 
zu den übrigen Mahlzeiten“, berichtet er. 
Bergen-Belsen und Celle wurden besucht, 
Hannover und Braunschweig stehen noch 
auf dem Programm.

In der zweiten Woche werden die aus 
neun Ländern angereisten „Worker“ das 
Motto des Antikriegshauses „Frieden ist 
ein Menschenrecht“ in ihrer jeweiligen 
Sprache auf eine Holztafel niederschrei-
ben, versehen mit den Daten einer Per-
sönlichkeit des jeweiligen Landes. Die mo-
bile Gestaltung ermöglicht das Aufstellen 
zum Beispiel an den Eingängen des Ortes.

Internationales Workcamp 2005

Vieles dazu gelernt  -  
Ein Bericht von Otto Dempwolff

Zum einen war dies der 6. August, 60. Jah-
restag des atomaren Angriffs der Vereinig-
ten Staaten von Amerika auf die japanische 
Stadt Hiroshima. Die Zusammensetzung 
der Gruppe brachte es mit sich, dass un-
ter den Teilnehmenden zwei junge Frauen 
aus Japan und drei aus Korea waren. In 
beiden Ländern wird die Kriegsthematik 
mit spitzen Fingern angefasst, und alle 
fünf haben hier in Sievershausen Dinge 
erfahren, von denen sie nie etwas gehört 
hatten. Für die Koreanerinnen war es sehr 
bewegend zu erfahren, dass unter den To-
ten von Hiroshima viele ihrer Landsleute 
waren, die zuvor Opfer von Zwangsarbeit 
und Zwangsprostitution geworden wa-
ren. Auf der anderen Seite ist in Japan der 
Umgang mit der jüngeren Vergangenheit 
noch immer stark mit Verdrängung und 
Tabuisierung behaftet, ein Zustand, dem 

die beiden Mädchen aus Japan zukünftig 
mit ihren Möglichkeiten abhelfen möchten.
In Gedenken an Hiroshima und Nagasaki, 
als Zeichen für Frieden und Versöhnung 
haben die Mädchen aus Japan und Korea 
gemeinsam einen Kirschbaum am Rand 
des ehemaligen Schlachtfeldes, neben das 
UmDenkmal „Hellebarden zu Rosenstö-
cken“ gepflanzt. An dieser Stelle ein großes 
Dankeschön an Bärbel Schael-Binder und 
Matthias Binder, die den schon recht statt-
lichen Baum gespendet haben!
Auch die übrige Seminararbeit war be-
stimmt durch das, was vor 60 Jahren in 
Europa und Asien geschehen ist. Im Mit-
telpunkt stand dabei die Zwangsarbeit. Die 
meisten der europäischen TeilnehmerIn-
nen wussten von persönlichen Erfahrungen 
zu berichten, die Menschen aus ihrem fa-
miliären Umfeld mit Kriegsgefangenschaft, 
Sklavenarbeit und Verschleppung gemacht 
haben. Den Abschluss dieses Themenkom-
plexes bildete das gemeinsame Aufstellen 
einer Hinweistafel für die Gräber der er-

mordeten sowjetischen Gefangenen 
im Schwüblingser Wald und der Besuch 
der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Bei 
diesem Besuch war unter den Mitglie-
dern der Gruppe eine außerordentlich 
starke persönliche Betroffenheit zu be-
obachten.
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Internationales Workcamp 2016 – das 
Wandbild an der Scheune

Einige Gedanken zum Entstehen des 
Bildes:

Die Basis unseres Lebens auf diesem Pla-
neten sollte der schützende Umgang mit 
ihr sein, die Bewahrung der Schöpfung, 
die hier durch die beiden Hände symbo-
lisiert wird. Dass dies eine Aufgabe der 
gesamten Menschheit ist, wird durch die 
braune und weiße Hand gezeigt, es muss 
ein Zusammenspiel stattfinden.
Die zu schützende Erde, die in den beiden 
tragenden Händen ruht, wird durch einen 
übergroßen Fußabdruck „bedrückt“. Dies 
nimmt das Thema des „world overshoot 
day“ auf, der darauf hinweist, dass die Res-
sourcen der Erde, die diese innerhalb eines 
Jahres erneuern kann, immer früher ver-
braucht sind, dieses Jahr schon Ende Juli, 
während es in den 1980er Jahren noch kein 
Problem mit einem zu großen Verbrauch 
gab. JedeR von uns in der westlichen Welt 
trägt durch ihren/seinen Konsumstil zu 
diesem übergroßen ökologischen Fußab-
druck bei, wir verbrauchen schon einein-
halb Erden, wo wir doch nur eine haben, 
und verlagern das Problem als „Schulden“ 
auf die nachfolgenden Generationen. Das 
Rot des Fußabdrucks soll alar mierend wir-
ken, und da der Fuß nackt ist, soll ein we-
nig Hoffnung mitschwingen, dass wir doch 
leichter auf der Erde wandeln können. Die 
jungen Leute haben viel diskutiert, wie 
das gelingen kann, und ihre Vorschläge 
symbolisch umgesetzt in der Windmüh-

le, die die 
erneuerba-
ren Energi-
en und ein 
e infache-
res boden-
ständiges 
Leben dar-
stellen soll. 

Auf den Flügeln der Windmühle wurden 
Zeichen gemalt: der Wassertropfen, der 
die Wichtigkeit von Wasser hervorhebt, 
das Friedens symbol, das in Baumwurzeln 
übergeht, der Abdruck der Wolfsspur, die 
darauf hinweist, dass alles Lebendige zur 
Schöpfung zählt, und die Glühbirne, dass 
uns doch endlich ein Licht aufgehe.
Der Regenbo-
gen, der vom 
b i s h e r i g e n 
Wandbild über-
nommen wurde, 
ist das Zeichen 
der Hoffnung, 
denn ohne Hoff-
nung taugt unser 
Bemühen nichts. 
Der mittlere Teil 
des Scheunen-
Wandbilds wur-
de restauriert, 
dabei wurde der 
Baum ausge-
prägter gestal-
tet, der Spruch 
aber „der Baum 
des Friedens wurzelt in der Gerechtigkeit“ 
blieb erhalten, denn er leitet weiterhin un-
sere Arbeit. 
Im linken Teil ist das Nagelkreuz neu hinzu-
gekommen, das seit einiger Zeit Kirchen-
gemeinde und Antikriegshaus verbindet 
und zu gemeinsamer Versöhnungs- und 
Friedensarbeit aufruft.

von Berndt Waltje
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Die Zustiftungskampagne 2017-2019 war erfolgreich!

Die Stiftung „Frieden ist ein Men-
schenrecht“ ist gegründet worden, um  
die Friedensarbeit des Antikriegshauses 
auf stabilere und verlässlichere finanziel-
le Füße zu stellen. Schon der Gründer des 
Antikriegshauses Klaus Rauterberg hat-
te diese Idee, 2014 konnten wir sie ver-
wirklichen. Seitdem arbeiten wir daran, 
einen Vermögensgrundstock der Stiftung 
aufzubauen, mit dem sich diese stabile 
und verlässliche Unterstützung unserer 
Friedensarbeit verwirklichen lässt. Zum 

fünfjährigen Bestehen der Stiftung hatten 
wir das Ziel, 200.000 Euro als Stiftungs-
vermögen zu erreichen. Das haben wir 
durch Ihre und Eure Hilfe geschafft. Dafür 
sagen wir einen ganz großen 

D A N K
Unser Ziel der letzten zwei Jahre war es, 
einen Kapitalstock von 200.000 Euro auf-
zubauen. Für dieses Ziel mussten wir von 
Juli 2017 bis Juni 2019 circa 45.000 Euro 
einwerben, das war durchaus ambitio-
niert. Aber wir alle zusammen haben es 
geschafft: sogar 56.000 Euro sind an Zu-
stiftungen zusammengekommen. Durch 
die Bonifizierung der Landeskirche, die 
für je 3 Euro Zustiftungen in dieser Zeit 
einen vierten als Bonus dazugibt, werden 
es dann sogar weit mehr als die nötigen 
60.000 Euro, die vor zwei Jahren bis zu un-
serer Zielmarke fehlten.
Dieser Kapitalstock ist eine gute Grund-
lage, dass wir die gesetzten Stiftungs ziele 
erreichen: in erster Linie die Bereitstel-
lung des Preisgeldes für die Sievershäuser 
Ermutigung, aber auch die Förderung der 
friedenspädagogischen Angebote inner-
halb der Arbeit des Antikriegshauses, da-
mit diese langfristig gesichert sind. Mit 
einer klugen Anlagestrategie sollte trotz 
Niedrigzinsphase zumindest das Preisgeld 
des Friedenspreises jetzt dauerhaft aufzu-
bringen sein.

Damit kommt die Stiftung „Frieden ist ein 
Menschenrecht“ ihrem selbst gesteckten 
Ziel näher, die Friedensarbeit in Sievers-
hausen und damit auch in der ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers zu stärken. Wir 
können jetzt sagen, dass die Stiftung aus 
ihrer Gründungsphase herausgetreten ist 
und zu weiteren Ufern aufbricht.

Die friedenspädagogischen Angebote, die 
das Antikriegshaus macht, müssen in die-
ser teilweise von Gewalt und Hassparolen 
geprägten Zeit eine viel größere Verbrei-
tung finden. Die Zusammenarbeit mit Kir-
chengemeinden und Schulen muss aus-
gebaut werden, damit Frieden und zivile 
Konfliktbearbeitung auch in den nächsten 
Generationen gelernt wird und einen ho-
hen Stellenwert behalten. Dazu will die 
Stiftung mit aller Kraft beitragen. 

Mit einem herzlichen Dank an alle Unter-
stützerinnen und Unterstützer
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Termine,Termine
Am Dienstag, 6. August um 10 Uhr fährt 
die Gruppe des Internationalen Work-
camps in die Gedenkstätte Bergen Bel-
sen. Es gibt noch freie Plätze im Bus. Bei 
Interesse bitte telefonisch im Büro des 
Antikrieghauses melden.Am Donnerstag, 
8. August um 19.30 Uhr trifft sich der Ar-
beitskreis Ortsgeschichte Sievershausen. 
Die nächste Nagelkreuzandacht findet 
statt am Freitag, 9.August um 18 Uhr in 
der St. Martinskirche Sievershausen. An-

schließend geht es zum Abend der Begeg-
nung mit den Teilnehmenden des interna-
tionalen Workcamps. Beginn ist um 18.30 
Uhr. Am Sonnabend, 17. August ab 15.00 
Uhr findet der nächste Offene Dorftreff im 
Antikriegshaus statt. Am 23. August tref-
fen wir uns um 18.00 Uhr in der St. Mar-
tinskirche zur Nagelkreuzandacht. Danach 
begrüßen wir um 19.00 Uhr das Berlin Gu-
itar Ensemble zu seinem diesjährigen Kon-
zert im Antikriegshaus.

Silent Climate Parade – am 31.8.19 in Hannover – 
15 Uhr Start am Peter-Fechter-Ufer

Der Klimawandel ist leise, aber er 
passiert. Tanz mal drüber nach!
Die Silent Climate Parade (SCP) ist eine 
klimafreund liche, bunte und vor allem stille 
Demonstration, denn die Musik hören 
nur die Tanzenden über Funkkopfhörer. 
Von außen scheinbar leise sorgen wir mit 
Schildern, Flyern und Choreographien für 
Aufmerksamkeit. Fröhlich tanzend ziehen 
wir durch die Straßen Hannovers, um einen 

konsequenten Klimaschutz und einen 
schnellen Kohleausstieg einzufordern. Wir 
bewegen unsere Körper, um auch politisch 
was zu bewegen - wir gehen tanzend für 
eine klimagerechte Welt auf die Straße 
und nutzen positive Irritation, um den 
Alltagstrott der Stadt aufzurütteln und 
zum Engagement für eine klimafreundliche 
Kultur und Politik aufzurufen.
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WorkCamp vom 26. Juli - 14. August 1971 - Foto: Hilmar Gottwald

1979 - Der Sockel des Antikriegshauses entsteht

2015 - Große Innenrenovoerung 2018 - Bau der Tischbänke

Workcamp-Imressionen


