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Vielleicht wird es doch noch ein Winter? Dieses Foto vom DankMal für gelebte 
Menschlichkeit wurde vor ziemlich genau vier Jahren von unserem kolumbi-
anischen Freiwilligen Samir Mührast Iriarte aufgenommen. Kurz vor Weih-
nachten erhielten wir einen, recht optimistisch klingenden, Gruß von Samir 
aus Bogotà, über den wir uns sehr gefreut haben.

Liebe und sehr geehrte Lesende,

noch ist es gestattet, ein gutes neues Jahr zu wün-
schen, und wir tun dies von ganzem Herzen, nicht 
optimistisch, aber mit Hoffnung – Hoffnung, dass 
es der Weltgemeinschaft zumindest in Ansätzen 
gelingen möge, narzisstische Autokraten und Po-
tentaten zu bändigen und dem Klimawandel Ein-
halt zu gebieten, anstatt ihn, beispielsweise mit 
dem Verbrennen der Braunkohle unter Lützerath, 
unsinnigerweise immer weiter zu befeuern. Auch 
wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten dazu 
beitragen, diese Hoffnung am Leben zu erhalten.
Nachdem uns die diversen Frühjahrsommerherbst-
Wellen der Pandemie die Veranstaltungsplanung, 
direkt oder indirekt, weitgehend verhagelt ha-
ben, nehmen wir einen neuen Anlauf. So werden 
wir beispielsweise den Aktionstag Flucht, den wir 
für den vergangenen September vorgesehen hat-
ten, am 15. April, dem Wochenende nach Ostern, 
nachholen. Dazu werden (hoffentlich) viele junge 
Menschen in Sievershausen zusammenkommen 
und sich darüber austauschen, wie dem Sterben 
unschuldiger Menschen an den Außengrenzen der 
Union Einhalt geboten werden kann.
Geplant ist weiterhin, dass wir uns wieder stärker 
im Bereich Christians for Future / Fridays for Future 
einbringen. Die Planungen für entsprechende Ver-
anstaltungen sind auf dem Weg. Wir wollen uns in 
diesem Jahr auch weiterhin dem demokratiebedroh-
lichen Komplex rechter Verschwörungsnarrative 
widmen und, ohne in den Verdacht der Nabelschau 
zu geraten, der alles überlagernden Frage nachge-
hen, wie wir es, als Teil der Friedensbewegung, an-
gesichts der grassierenden friedenspolitischen Rolle 
rückwärts künftig mit dem Pazifismus halten wollen. 

Eine erste Gelegenheit, an dieser Debatte teilzuneh-
men bietet sich am 24. Februar, wenn wir uns im 
Anschluss an die Nagelkreuzandacht, die das Thema 
bereits aufgreifen wird, etwa um 18.45 Uhr zu einem 
Austausch zusammenfinden wollen.
Zunächst steht nun der Shoah-Gedenktag 27. Janu-
ar an, den wir in diesem Jahr am Freitag, 27.1.2023 
mit einer Aufführung der Theaterinitiative Büh-
nensturm „Lerne mit dem Herzen zu denken“ be-
gehen wollen. Herzliche Einladung dazu.  
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Freitag, 27. Januar 2023, 19.30 Uhr
Lerne mit dem Herzen zu denken!- zwei kurze Leben im Widerstand

Eine szenische Lesung über Cato Bontjes van Beek und Sophie Scholl

Am Freitag, den 27. Januar um 19.30 Uhr, wird im 
Antikriegshaus Sievershausen mit einer Auffüh-
rung der Theaterinitiative Bühnensturm der Shoa-
Gedenktag begangen. Der 27. Januar, Jahrestag 
der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 
durch die sowjetische Armee, wurde 1996 zum of-
fiziellen Gedenktag zur Erinnerung an die Opfer der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft  erklärt.
Das Theater stellt sich in der szenischen Lesung 
einer Frage, die bereits beim Bau des DankMals 
für gelebte Menschlichkeit vor dem Antikriegs-
haus eine wesentliche Rolle gespielt hat: Was ist 
Widerstand und wann beginnt er? Ist Widerstand 
das Attentat auf einen Diktator? Das Leben im Un-
tergrund? Oder auch schon das Verteilen von Flug-
blättern? Verbotene Hilfe für Unterdrückte? Viel-
leicht bereits das Mitwissen geheimer Pläne? Das 
Treffen mit anderen kritisch Denkenden? Wie kann 
man eigentlich „Widerstand“ definieren?
Die Bundesrepublik Deutschland in den 50er Jah-
ren: Eine ältere Dame kämpft verzweifelt um das 
Ansehen und den Ruf ihrer von den Nazis ermor-
deten Tochter, der Widerstandskämpferin Cato von 
Bontjes van Beek. Jahrelang wird die Mutter hinge-
halten und muss beweisen, dass ihre Tochter eine 
eigenständig politisch denkende junge Frau war, 
die ihren Mut mit dem Leben bezahlte. Ihr damali-
ger Richter Roeder konnte ungehindert gegen Cato 
aussagen
Zeitgleich vereinnahmt Nachkriegs-Deutschland 
die Biografie von Sophie Scholl, eines jungen Mäd-
chens, das ebenfalls und fast zur selben Zeit wie 
Cato verurteilt wurde und für seine Überzeugungen 
starb. Sophie Scholl wird wortwörtlich auf einen 
Sockel gestellt und zur Ikone des deutschen Wider-
standes gemacht, wie ihn zu der Zeit nachträglich 
so viele herbeiwünschen. Ihre steht Büste steht in 
der Walhalla bei Regensburg, während Cato, die 
das gleiche tat, so gut wie vergessen ist. Mit einer 
umfangreichen Ausstellung in Fischerhude wurde 
dem endlich im Jahr 2016 entgegengewirkt. 
Das Stück stellt die Biografien der jungen Frauen 
nebeneinander und zeigt, wie Widerstand im All-

demnächst im Antikriegshaus
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tag Platz fand. Es beleuchtet nachdrücklich, wie 
das junge Nachkriegsdeutschland nicht nach erlit-
tenem Unrecht Recht sprach, sondern ideologisch 
zwischen „guten“ (Weiße Rose) und „fragwürdi-
gen“, weil kommunistischen (Rote Kapelle) Wider-
standsgruppen unterschied. 
Sophie Scholl war zunächst, wie viele junge Leute 
aus dem gutbürgerlichen Milieu, vom neuen Nati-
onalismus angetan und begeistert der Hitlerjugend 
beigetreten und leitete eine Jugendgruppe des 
BDM („Bund Deutscher Mädchen“). Die anfäng-
liche Euphorie schwand im Laufe der Zeit zuneh-
mend durch die Einschränkung der Meinungsfrei-
heit durch die Nazis. Sie schloss sie sich der Gruppe 
„Weiße Rose“ um ihren Bruder Hans an, verteilte 
illegal Flugblätter und wurde schließlich 1943 ver-
haftet, wegen Hochverrats zum Tode verurteilt und 
zusammen mit ihrem Bruder und seinen Freunden 
am 22.2.1943 hingerichtet.
Cato Bontjes van Beek, vergleichsweise unbekannt, 
wuchs In einer Künstlerfamilie im Umfeld von 
Worpswede auf, die früh gegen das Nazi-Regime 

eingestellt war, schloss sich im Winter 1941/42 
in Berlin einer Widerstandsgruppe um Libertas 
und Harro Schulze-Boysen an, die die Nationalso-
zialisten später „Die rote Kapelle“ nannten, eine 
angeblich aus Moskau geleitete Spionagegruppe, 
die illegale Schriften druckte und verteilte, zum 
Widerstand gegen die Nationalsozialisten aufrief, 
Zwangsarbeitern mit Lebensmitteln und Kurier-
diensten half. 1942 wurde sie verhaftet, vom Rich-
ter Manfred Roeder zum Tode verurteilt und am 
5.8.1943 nach einem abgelehnten Gnadengesuch 
hingerichtet.
Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.
Ein Antrag auf Förderung dieser Veranstaltung 
durch den Fonds Frieden stiften der Ev.-luth. Lan-
deskirche Hannovers wurde gestellt.

Szenenfoto: Dr. Frauke Geyken und Johanna Kunze 
bei der Aufführung im Januar 2016 im Antikriegshaus
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Haus kirchlicher Dienste: Ökumenische Friedensdekade 2022 - ein Rückblick

Unter dem Motto „Zusammen:Halt“ haben zwi-
schen dem 6. und 16. November im Rahmen der 
Ökumenischen FriedensDekade bundesweit meh-
rere Tausend Gottesdienste, Friedensgebete und 
Informationsveranstaltungen stattgefunden. Elvin 
Hülser vom Antikriegshaus Sievershausen und Felix 
Paul, Referent für Friedensarbeit im Haus kirchlicher 
Dienste blicken in einem Doppelinterview zurück.

Herr Paul, Herr Hülser, wie ist die Stimmung in 
den Gemeinden bezüglich der Friedensethik und 
der damit verbundenen Themen?

FP: Es werden viele Fragen gestellt und einhellig 
ist die Meinung, dass die Friedensethik eine ge-
wisse Überarbeitung braucht. Auf der Suche nach 
einer Orientierung in den derzeitigen Krisen wün-
schen sich viele eine Vorreiterrolle der Kirche. 
Politischer zu sein, engagierter und auch offener. 
Aus den unterschiedlichen Positionen innerhalb 
unserer Kirche folgt in einigen Fällen Resignation, 
allerdings verspüren viele Menschen einen Hand-
lungswunsch. Sie wollen aktiv werden, helfen und 
verstehen. Das ist sehr bewegend.

EH: Gleichzeitig ist ein Wunsch nach einer Frie-
densperspektive zu spüren: Die Menschen sagen 
zu Recht, dass die momentane Kriegssituation 
doch nicht ewig so weitergehen könne und fragen 
danach, was man praktisch jetzt und in Zukunft da-
für tun könne, um Konflikte friedlich auszutragen. 
Die Diskussion der Voraussetzungen für Verhand-
lungslösungen und die Frage, wie diese zu beför-
dern sind, nimmt in den Veranstaltungen breiten 
Raum ein.

Wo sind die Fragen am drängendsten?

EH: Es stehen hier mehrere Fragen im Raum: Die 
nach der Zukunft einer regelbasierten internatio-
nalen Ordnung, die sich auf Völkerrecht und Men-
schenrechte stützt. Die Frage nach der zukünfti-
gen Rolle Chinas im internationalen System. Und 
schließlich die große Sorge, angesichts der emi-
nenten Herausforderungen des Klimawandels und 
der notwendigen Weichenstellungen in der globa-
len Klimapolitik zu versagen, wenn sich die Welt in 
geopolitischen Konfrontationen zerstreitet.

FP: Die Antworten darauf werden natürlich nicht 
zufriedenstellend gefunden. Es ist schwierig etwas 
vorherzusagen, oder auch nur die Hoffnung auf 
ein baldiges Ende zu schüren. Allerdings wirkt es 
schon hilfreich sich darüber im Gespräch zu befin-
den. Ideen zu jonglieren und nicht allein gelassen 
zu werden mit den Fragen.

Was nehmen Sie aus den Gesprächen und Diskus-
sionen mit?

FP: Die Menschen haben eine hohe Motivation ins 
Handeln zu kommen. Das fängt bei Abendveran-
staltungen an und zieht sich bis hin zu Überlegun-
gen internationaler Friedensmärsche. Wir schät-
zen diesen Geist, diese Motivation zum Handeln 
sehr. Das bestärkt uns in unserer täglichen Arbeit. 
Zudem helfen uns die Gespräche beim Sortieren 
und wir finden neue Ansätze für unsere Arbeit für 
Frieden. Im engen Austausch mit den Friedensor-

Felix Paul (vorne) und Elvin Hülser blicken auf die Ökumenische 
FriedensDekade zurück. Foto: Daniel George/Stefan Heinze

Rückblick
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ten können wir so unsere Arbeit schärfen und die 
Bedürfnisse der Menschen in unserer Landeskirche 
besser berücksichtigen.

EH: Es ist also einerseits das Ausmaß an Sorge über 
die Entwicklungen, das ja gleichzeitig ein großes 
Interesse und Verantwortungsgefühl spiegelt. An-
dererseits aber auch einen Wunsch, politische und 
gesellschaftliche Alternativen zu entwickeln, um 
Dinge positiv zu verändern. Außerdem sind die 
Menschen zu viel mehr Differenzierung in der Lage, 
als es die zeitgeistige Forderung, sich möglichst ein-
facher und eingängiger „Erzählungen“ in den poli-
tischen und gesellschaftlichen Debatten zu bedie-
nen, nahelegt. Das empfinde ich als ermutigend.

Gab es auch hoffnungsvolle Nachrichten?

EH: Es ist dieses große Interesse für die großen 
Themen und für das Kleine im Großen gleicherma-
ßen, das mich hoffnungsvoll stimmt. Zudem gibt es 
vielleicht eine Bereitschaft, auch selbstkritisch die 

deutsche und europäische Verantwortung für regi-
onale und globale Friedensordnungen und globale 
Herausforderungen wie die Klimakrise zu reflektie-
ren und auch in der Nord-Süd-Perspektive diese 
internationale Ordnung weiterzuentwickeln. Hier-
zu sollte die Politik auch von den Kirchen und den 
Menschen in ihnen ermutigt werden. Dann bekom-
men wir vielleicht tatsächlich eine Zeitenwende, 
die den Namen verdient.

FP: Das Engagement ist groß, die Potentiale noch 
größer. Ich persönlich möchte mich bei allen Haupt- 
und Ehrenamtlichen bedanken für ihre Arbeit. Es tut 
gut auch mal nachzuschauen was alles umgesetzt, 
organisiert und veranstaltet wird. Das gibt Mut und 
Zuversicht, dass unsere Gesellschaft sich in Zukunft 
vermehrt mit den Themen Gerechtigkeit, Frieden, 
Bewahrung der Schöpfung, beschäftigen wird.

November 2022

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied Sigrid Henze-Künnemann, die am ersten Weihnachtstag 
2022 verstorben ist. Sie gehörte zu einem Kreis junger Lehrerinnen, die schon früh die Arbeit für eine 
Kultur des Friedens im Antikriegshaus unterstützten. Wir erinnern uns an ihr Engagement für eine 
friedliche und gerechte Gesellschaft und haben uns über ihre Teilnahme an unseren Veranstaltungen, 
zusammen mit ihrem Mann Hansjürgen Künnemann, gefreut und bedanken uns bei ihm und der Fa-
milie für die Unterstützung, die über ihren Tod hinausreicht. 


