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Ökumene ist das andere Wort für Frieden

– nach Psalm 35,15 ein geschickt ge-
wähltes, offenes und darum heraus-
forderndes Thema als Imperativ und
Suchanfrage zugleich gerade für den

Kathol ikentag 2018 in Münster. Wenn der gestel l te Auftrag und die
Anfrage erfolgreich sein sol len, dann nur unter Preisgabe eigener
(Vor)Urteile. Dann kann der Kathol ikentag al lgemein und jedem
Einzelnen Wege eröffnen. Münster mit seiner Friedensgeschichte ist
dazu ein anschaul iches Beispiel für uns Heutige.
Der Kathol ikentag 2018 in Münster wil l mit seinem offenen Thema ant-
worten: Frieden ist mögl ich. Gerade Münster, neben Osnabrück Stadt
des „Westfäl ischen Friedens“ von 1648 nach einem 30 Jahre währen-
den Krieg, der Europa verwüstete, einem Krieg zwischen konfessionel l
instrumental isierten, verfeindeten Fürsten, die nach dem „Augsburger
Rel igionsfrieden“ (‚cuius regio, eius rel igio‘ – wessen Gebiet, dessen
Rel igion) von 1555 ihren Vorteil suchten. Der Friedensschluss, aus-
gehandelt zwischen konfessionel len und säkularen Instanzen, war ein
pol itischer. Der interkonfessionel le Konfl ikt schwelt ungelöst bis heu-
te, weil historisch bedingte Glaubensformeln z.B. der kathol ischen Kir-
che für sich zeitlose Unveränderl ichkeit beanspruchen.

Dabei wissen wir heute zur Genüge: Rechthaberische Vorbehalte
verbauen seit je jeden Weg der Wahrheitssuche. Die Suche nach Wahr-
heit und Frieden zwischen den Rel igionen, Ethnien, Nationen und Kon-
fessionen kann nur im respektvol len Dialog Erfolg haben. Das gilt
auch für die Suche nach Frieden in Gemeinden, in Nachbarschaften,
in Famil ien und mit sich selbst. Der jüdische Rel igionswissenschaftler
Pinchas Lapide kennzeichnete diesen Respekt einmal am Ende eines
Vortags über die Wahrheit der Rel igionen mit folgender Feststel lung:
„Ich habe meine Wahrheit. Du hast Deine Wahrheit. Die Wahrheit haben
wir beide nicht.“
Der Kathol ikentag in Münster 2018 wil l mit seinem Motto „Suche Frie-
den“ für respektvol le und ökumenische Wege der Wahrheits- und
Friedenssuche werben, zu denen Texte dieses Heftes einladen.

„Suche Frieden"

Heinz Bernd Terbil le

Ökumene ist das andere Wort für Frieden.
Respektvoll gelebte Ökumene ist der Weg des Friedens.
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„Liebet eure Feinde“ (Mt 5,44)

Das ist eine Zumutung! „Liebet eure Feinde!“ – das heißt sicher nicht,
dass ich sie l iebevol l umarmen sol l , sondern, dass ich ihnen deutl ich
mache, dass sie vor mir keine Angst zu haben brauchen, dass auch in
meiner Zukunft Platz für ihre Zukunft ist, dass ich sie nicht als Feinde
vernichten wil l , sondern sie vielmehr als Gegner im gemeinsamen Rin-
gen um eine bessere Zukunft für al le Beteil igten gewinnen wil l , damit
es keine Opfer mehr gibt. Dazu gehören viele Einstel l lungen und
Handlungsoptionen. Zwei sol len hier entfaltet werden.

Überwindung der Angst
Voraussetzung ist zunächst, dass ich nicht in der Feindschaft verharre,
sondern mich darum bemühe, die Handlungsmotive der anderen zu
verstehen, die mir feindl ich gegenüberstehen. Viel leicht stecken schon
in diesem Verstehen Anfänge der Überwindung der Feindschaft. In
den Versen der Bergpredigt vor der Aufforderung zur Feindesl iebe
(Mt 3,38-42) finden wir Hinweise darauf: Leiste keinen Widerstand!
Halt ihm auch die andere Wange hin! Lass ihm auch den Mantel und
geh auch die zweite Meile mit! Diese Feindesl iebe bedeutet nicht Un-
terwerfung oder Passivität, sondern neues, überraschendes Handeln,
das dem anderen zeigt, dass er gar nicht mein Feind zu sein braucht.
Denn Feindschaft ist oft Ausdruck der Angst vor der Übermacht des
anderen, der mich auslöschen wil l . Feindesl iebe wil l nach Mögl ich-
keiten suchen, Angst abzubauen, meine Angst vor dem anderen und
seine Angst vor mir. Das ist kein leichtes Unterfangen. Wir leben
vielfach in einer Angstgesel lschaft.

Gründe der Angst
Wir sind nicht mehr geborgen in selbstverständl ichen Ordnungen.
Oft fehlt das Grundvertrauen ins Leben. Viele haben gar keine Chan-
ce, dieses Grundvertrauen aufzubauen. Wir müssen al les neu suchen
und gewinnen. Das macht Angst, individuel le und kol lektive Angst.
Werde ich den Weg finden, der weiterführt? Wo finde ich Sinn in
meinem Leben, in meiner Ratlosigkeit und meinen Fragen: Arbeits-
losigkeit oder wachsende Hetze bei der Arbeit, Scheitern in der Liebe,
Lebens- und Zukunftsängste, viel leicht auch: wo ist der Sinn in meiner
glanzvol len Karriere, die mich aufzehrt, trotz al lem, was ich mir des-
wegen leisten kann, in meinem Alltag? Es gibt so viele Gründe für
Angst, die uns umtreibt.

Ökumene ist das andere Wort für Frieden

– nach Psalm 35,15 ein geschickt ge-
wähltes, offenes und darum heraus-
forderndes Thema als Imperativ und
Suchanfrage zugleich gerade für den

Kathol ikentag 2018 in Münster. Wenn der gestel l te Auftrag und die
Anfrage erfolgreich sein sol len, dann nur unter Preisgabe eigener
(Vor)Urteile. Dann kann der Kathol ikentag al lgemein und jedem
Einzelnen Wege eröffnen. Münster mit seiner Friedensgeschichte ist
dazu ein anschaul iches Beispiel für uns Heutige.
Der Kathol ikentag 2018 in Münster wil l mit seinem offenen Thema ant-
worten: Frieden ist mögl ich. Gerade Münster, neben Osnabrück Stadt
des „Westfäl ischen Friedens“ von 1648 nach einem 30 Jahre währen-
den Krieg, der Europa verwüstete, einem Krieg zwischen konfessionel l
instrumental isierten, verfeindeten Fürsten, die nach dem „Augsburger
Rel igionsfrieden“ (‚cuius regio, eius rel igio‘ – wessen Gebiet, dessen
Rel igion) von 1555 ihren Vorteil suchten. Der Friedensschluss, aus-
gehandelt zwischen konfessionel len und säkularen Instanzen, war ein
pol itischer. Der interkonfessionel le Konfl ikt schwelt ungelöst bis heu-
te, weil historisch bedingte Glaubensformeln z.B. der kathol ischen Kir-
che für sich zeitlose Unveränderl ichkeit beanspruchen.

Dabei wissen wir heute zur Genüge: Rechthaberische Vorbehalte
verbauen seit je jeden Weg der Wahrheitssuche. Die Suche nach Wahr-
heit und Frieden zwischen den Rel igionen, Ethnien, Nationen und Kon-
fessionen kann nur im respektvol len Dialog Erfolg haben. Das gilt
auch für die Suche nach Frieden in Gemeinden, in Nachbarschaften,
in Famil ien und mit sich selbst. Der jüdische Rel igionswissenschaftler
Pinchas Lapide kennzeichnete diesen Respekt einmal am Ende eines
Vortags über die Wahrheit der Rel igionen mit folgender Feststel lung:
„Ich habe meine Wahrheit. Du hast Deine Wahrheit. Die Wahrheit haben
wir beide nicht.“
Der Kathol ikentag in Münster 2018 wil l mit seinem Motto „Suche Frie-
den“ für respektvol le und ökumenische Wege der Wahrheits- und
Friedenssuche werben, zu denen Texte dieses Heftes einladen.
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Folgen der Angst
Ich kann diese Angst in mir zu übertönen versuchen. Das kann zur
Sucht führen, aber nicht nur zur Sucht nach Alkohol und Tabletten,
sondern auch zur Herrschsucht über andere, damit ich nicht mehr
infrage gestel l t werden kann. Da sind die Trumps, Erdogans und Pu-
tins. Aber nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Trumps,
Erdogans und Putins in der Famil ie, in der Bundeswehr, am Arbeits-
platz und immer auch noch in der Kirche. Viel Aggressivität und Ge-
walt rührt aus dieser Angst, auch die rechte Gewalt in unserem Volk,
die aggressive Ablehnung der Fremden: Sie nehmen uns die Arbeits-
plätze weg. Sie kosten Geld. Das ist nicht mehr unser Deutschland.
Fremde werden Feinde, die man bekämpfen, oder besser einfach
fernhalten muss. - So heißt es. Parteien, die damit Wähler fangen wol-
len, sind für mich als Christen nicht wählbar. Es geht um Menschen, die
aus berechtigter Angst fl iehen mussten vor Gewalt, Hunger und Krieg.
Sie sind Menschen wie du und ich, und sie haben wie wir Sehnsucht
nach mehr Leben.

Da ist auch der wachsende Antisemitismus bis in die Mitte unserer
Gesel lschaft. Viele kennen keine Juden, aber sie sind gegen die Juden,
weil sie angebl ich zu reich und mächtig sind. Jüdische Menschen und
Einrichtungen sind ständig in der Gefahr, bewitzelt, verleumdet oder
angegriffen zu werden. Und das 70 Jahre nach dem Holocaust!

Es geht nicht darum, al l die Ängste und ihre Gründe fromm klein zu
reden, als ob sie für den Gläubigen, für uns Menschen in Deutschland
unbedeutend seien. Es stehen da gewaltige Fragen und Aufgaben vor
der ganzen Menschheit. Jeder Mensch ist davon betroffen. Aber Angst
lähmt al le kreativen Innovationen im Bewusstsein und im Handeln der
Beteil igten, in Kirchen und Gesel lschaft, in Wirtschaft und Pol itik. Le-
ben im Glauben, im Vertrauen, in der Liebe heißt Leben, ohne sich von
der Angst beherrschen zu lassen.

Gewaltlosigkeit
Die Überwindung der Angst ermögl icht Gewaltlosigkeit. Papst Fran-
ziskus hat den Weltfriedenstag 2017 unter das Leitwort gestel l t: „Ge-
waltfreiheit: Sti l einer Pol itik des Friedens“. Gewaltfreiheit als Sti l einer
Friedenspol itik? Und das in einer Welt vol ler Gewalt? Wie sol l das ge-
hen? Hier kommen meine eigenen Erfahrungen ins Spiel . Da sind wir
bei pax christi , der internationalen kathol ischen Friedensbewegung, bei der
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ich mitarbeite. Pax christi wurde gegründet von französischen katho-
l ischen Christinnen und Christen nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie
wol lten nach dem schreckl ichen Krieg Frieden zwischen Frankreich und
Deutschland stiften und so die jahrhundertelange Feindschaft zwischen
den beiden Völkern überwinden: gewaltlose Feindesl iebe. Es muss
doch Frieden mögl ich sein! Engagierte Gruppen in Deutschland haben
das aufgegriffen und versucht, Frieden nach Polen weiterzutragen,
das immer wieder unter deutscher Gewalt zu leiden hatte. Diese Idee,
dieses Engagement hat sich ausgebreitet und pax christi ist inzwischen
in über 80 Völkern und Nationen rings um die Welt aktiv.

Wirklichkeit der Gewalt
Uns geht es um gewaltfreie Lösung der Konfl ikte. Denn Gewalt führt
immer zu neuer Gewalt. So erleben wir es ja heute vor al lem im Nahen
Osten und in Afrika. Deutschland ist an dieser Gewalt beteil igt nicht
nur durch die Außeneinsätze der Bundeswehr, sondern auch durch
die Waffenexporte und durch eine aggressive Wirtschaftspol itik. Deutsch-
land ist nach den USA und Russland der drittgrößte Exporteur von
Waffen in der Welt. Anderswo wird mit unseren Waffen gemordet.
Viele hier haben längst daran verdient. Eine schreckl iche Wirkl ichkeit:
aus Deutschland stammende Panzer werden von der Türkei benutzt,
um Kurden zu vertreiben und zu „neutral isieren“, das heißt zu ermor-
den, die bis vor kurzem noch im Kampf gegen den IS gebraucht wur-
den. Auch eine aggressive Wirtschaftspol itik ist eine Form der Gewalt.
Unsere Hähnchenteile-Exporte nach Afrika vernichtet dort die Klein-
bauernschaft, wie kürzl ich noch eine Studie von „Brot für die Welt“
dargestel l t hat.

Gewaltlosigkeit als Handlungsstrategie
Wir erleben bei fast al len Konfl ikten, dass Gewalt keinen Frieden
schaffen kann, sondern neue Gewalt provoziert. Aber ist Gewalt-
losigkeit nicht eine blanke Il lusion? Wie sol l sie gegen die Gewalt
ankommen? Gewaltfreiheit gegen Gewalt? Ja, wir übersehen das oft.
Es gibt ausführl iche Studien über die pol itischen Konfl ikte der letzten
100 Jahre. In zwei Dritteln waren die gewaltfreien Aktionen erfolg-
reich, nur in einem Drittel geschah das durch kriegerischen Einsatz,
der dann oft in Bürgerkriegen endete, die das Elend nur vergrößerten,
wie jetzt im Irak, in Afghanistan, Syrien und Lybien. Die Gewalt ging
da von den USA aus.
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Gewaltfreie Lösungen
Beispiele für gewaltfreie Lösungen: Ich wil l nur drei große Erfolge
nennen: Da ist für uns hier in Deutschland natürl ich 1989 zu nennen.
Ein Jahr zuvor haben es die gewaltfreien Gruppen in der damal igen
DDR, die oft bei den Kirchen Schutz suchten, nicht geahnt, dass die
Zwangssysteme der DDR und dann der Sowjetunion gewaltfrei über-
wunden werden konnten. Da haben viele Faktoren eine Rol le gespielt,
vor al lem aber die Menschen, die zu Tausenden über die Straßen zo-
gen in Leipzig und anderswo, mit Kerzen in den Händen und dem Ruf:
Keine Gewalt. Sie haben ihr Leben riskiert, wussten nicht, ob das Re-
gime mit Gewalt reagiert, aber sie sind gezogen.

In Südafrika herrschte das brutale Apartheitssystem mit der Unter-
drückung der schwarzen Bevölkerung. Dann haben viele Menschen,
vor al lem auch fast al le christl ichen Kirchen, die gewalttätige Regie-
rung der Weißen gewaltfrei überwunden und ein neues Miteinander
der Weißen und Schwarzen ermögl icht. Keiner hatte gedacht, dass das
Regime ohne Gewalt überwunden werden könnte. Sicher bleiben dort
noch viele Fragen offen, vor al lem im sozialen Bereich. Aber die Apart-
heit hat nicht mehr das letzte Wort.

In Lateinamerika gab es viele Mil itärdiktaturen, die mit Gewalt, Folter
und Mord die Andersdenkenden ausschalteten. Vielfach wurden diese
Gewaltregime durch die USA unterstützt, die auch die Folterknechte
für die Diktatoren ausbildete. Sie wurden gewaltlos überwunden, weil
die Bevölkerung ihnen den Gehorsam verweigerte. Vielfach waren da-
ran die kirchl ichen Basisgemeinden beteil igt, die geholfen haben, das
Selbstbewusstsein der Armen, der Kleinen zu stärken, ein großer Ver-
dienst auch der Befreiungstheologie, die leider vom Vatikan und von
den USA bekämpft wurde. Noch 2017 sind über 60 Kleinbauern in
Brasil ien ermordet worden im Auftrag der Großgrundbesitzer, die
großflächig Soja anbauen, auch für das Schweinefutter hier bei uns.
Unsere hochsubventionierte Landwirtschaft profitiert davon. Wir
stecken in deren Gewalt mit drin.

Gewaltfreiheit und Angstüberwindung
Gewaltfreiheit – Sti l einer Pol itik für den Frieden, weil Gewaltfreiheit
schon als Weg ein zukünftiges versöhntes Miteinander der Menschen
und Völker vorbereitet. Unsere gegenwärtige Welt zeigt, dass Gewalt
kein Weg in eine menschl iche Zukunft ist, zumal die Opfer meistens
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die Zivil isten sind, Frauen und Kinder, die einfach nur leben wol len.
Die Gewaltfreiheit erfordert ganzen Einsatz. Sie ist Zeichen von
Angstüberwindung, bildet sich ab in gewaltfreien Demonstrationen,
unter Umständen auch in Form von zivilem Ungehorsam, um auf die
höhere Gerechtigkeit und den größeren Wert der Menschenwürde
vor dem formalen Recht hinzuweisen. Die Kirchenasyle sind eine Form
davon.

Lange hat auch unsere Kirche unter bestimmten Bedingungen vom
gerechten Krieg gesprochen und damit oft auch die ungerechten
Kriege gerechtfertigt, wie z.B. die deutschen Bischöfe den zweiten
Weltkrieg bis zum bitteren Ende. Auch Clemens August, der Löwe von
Münster, hat bis zum Mai 1945 die Soldaten zum Gehorsam dem
Führer gegenüber aufgefordert. Heute geht die Suche nach einem
gerechten Frieden, der die Grundrechte der Menschen achtet: das
Recht auf Leben, Gesundheit, Ernährung und Arbeit. Dieser gerechte
Frieden, der den Menschen gerecht wird, ist nur gewaltfrei zu er-
reichen, durch innere Überwindung der Versuchung zur Gewalt. Lei-
der ist dieser Weg in den pol itischen Auseinandersetzungen kaum
vertreten. Die Mächtigen auf al len Seiten sind miteinander verzahnt
im Kampf um Macht und Öl. Die gewaltfreie Veränderung muss von
unten kommen, wie in der damal igen DDR, in Südafrika und Latein-
amerika. Die gewaltfreie Veränderung muss von unten und von uns
hier kommen.

Pax christi unterstützt in vielen Völkern die Gruppen, die sich für eine
gewaltfreie Lösung einsetzen. So haben wir auch enge Kontakte mit
den Friedensgruppen in Israel und Palästina, die ohne Gewalt sich für
den Frieden zwischen beiden Staaten, Völkern, Rel igionsgruppen und
Kulturen einsetzen. Leider ist hier bei uns in der Öffentl ichkeit davon
kaum die Rede, sondern nur von der Gewalt, die immer wieder auf
beiden Seiten aufflammt.

Gewaltfreiheit – Stil des friedenspolitischen Handelns
Viel leicht sind auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen die Weisun-
gen Jesu aus der Bergpredigt verständl ich und hilfreich. Ich weiß aus
eigener Erfahrung, aus vielen Diskussionen, wie schwierig es ist, den
Gedanken der Gewaltfreiheit in unsere kleinen und großen Konfl ikte
einzutragen, um zu einer friedl ichen Lösung zu kommen. Deswegen
bin ich dem Papst Franziskus dankbar für diese Weisung zum Welt-



friedenstag: Gewaltfreiheit als Sti l der Friedensarbeit. Es l iegt an uns
und an vielen anderen, ob es gel ingt, die kriegerischen und gewalt-
tätigen Scheinlösungen im Kleinen wie im Großen zu überwinden und
mehr Frieden zu schaffen, damit die Menschen in Würde miteinander
leben können, so wie Gott es al len zugedacht hat.

„Liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr
Kinder eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne
aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte
und Ungerechte.“

Ferdinand Kerstiens
Mitbegründer des Freckenhorster Kreises
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Was von Johannes dem Täufer gesagt wird, gil t in überbietender
Weise von Jesus. Er ist gesandt, „um al len zu leuchten, die in Fins-
ternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Wege zu lenken
auf den Weg des Friedens“ (Lk 1,79). Eine Kurzfassung der ganzen
Jesusgeschichte, ein Stenogramm des christl ichen Friedensauftrages,
eine Diagnose zugleich unserer Situation ohne die Friedensbewe-
gung Gottes.
„Finsternis und Todesschatten“ – ein Zitat schon aus alttestament-
l ichen Zeiten, aus einer Situation der Ausweglosigkeit und Verzweif-
lung. Man stöhnte unter den Großmächten. Man lebte in Kriegsangst.
Man hoffte auf den Retter aus dem Hause Davids. Sind es nicht zwei
genau treffende Stichworte auch für die heutige Situation? Finsternis:
Ratlosigkeit angesichts der Rüstungsspirale, im Dunkeln tappen an-
gesichts der Selbstgefährdung der Menschheit. Todesschatten: Wirft
der Krieg nicht seine Schatten voraus? Können wir die verschärften
Konfl ikte zwischen Ost und West, Nord und Süd nicht längst kommen
sehen? Sitzen wir nicht längst in einer einzigen Rüstungskammer auf
dem Pulverfass? Was nützt die Friedenssuche mit Gewalt? Was brin-
gen die Verhandlungen bei gleichzeitiger Weiterrüstung? Warum sind
die Verhandlungen für eine neue Weltwirtschaftsordnung bisher stän-
dig vergebl ich? „Finsternis und Todesschatten“ – und kein Ausweg,
keine Aussicht.
Das Lukasevangel ium versteht sich im Ganzen als Einladung, den We-
gen des Friedens nachzugehen, die Jesus geht. Er wendet sich den Wehr-
losen und Armen wohlwol lend zu. Er ist für sie Gottes Sel igpreisung

Wege des Friedens



in Person. Noch in der Stunde der Passion lehnt er die Gewalt ab und
heilt dem Geschlagenen das Ohr an. Sein Frieden basiert nicht auf Waf-
fen. Er gründet in entwaffnender Liebe. Deshalb entrüstet er sich über
die Reichen und Mächtigen, die nur herrschen und also unterdrücken
(Lk 22,24-30). Er kommt als einer, der dient und vergibt – nichts als
der Diakon Gottes unter den Menschen.
Die Jünger, die zu ihm gehen (wie die Hirten, Lk 2,8-14), werden auf
diesen Weg des Friedens gerufen. Und wie schwer fäl l t ihnen das Nach-
gehen! Wie oft möchten sie mit dem Schwert dreinschlagen und
Gewalt mit Gegengewalt beantworten! Er aber sagt (und lebt): „Hört
auf damit!“ (Lk 22,51). Entsprechend sendet er seine Jünger aus mit
klarem Auftrag: „Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Frie-
de diesem Hause“.(Lk 10,5) Und dieser Friede wird dort, wo man ihn
einlässt, konkret – in der Versöhnung, in der Krankenheilung, im Sieg
über die dämonischen Mächte. Da gilt dann stets neu: „Heute ist die-
sem Haus Heil geschenkt worden“ (Lk 19,9).
Der Weltfriede, der durch Jesus und seine Jünger sich ausbreiten wil l ,
betrifft den ganzen Menschen und al le Welt. Es ist kein bloßer See-
lenfriede, denn er macht den Menschen insgesamt ganz. Er ist kein
bloß geistl icher Friede, sondern eine durchaus pol itische Größe. Das
meint: Der Weg zur Veränderung der Welt beginnt im (je) eigenen
Innern.

Franz Kamphaus, em. Bischof von Limburg
Mitbegründer des Freckenhorster Kreises

aus: Was Dir zum Frieden dient, Herder, 1983, S. 86-88; 106
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DAS IST DAS GROSSE PROBLEM DER MENSCHHEIT:
WIR HABEN EIN GROSSES HAUS GEERBT /

EIN GROSSES HAUS DER WELT /
IN DEM WIR ZUSAMMEN LEBEN MÜSSEN /

SCHWARZE / WEISSE / MORGENLÄNDER UND ABENDLÄNDER /
JUDEN UND NICHTJUDEN / KATHOLIKEN UND PROTESTANTEN /

MOSLEMS UND HINDUS /
EINE FAMILIE / DIE IN IDEEN /

KULTUR UND INTERESSEN ZU UNRECHT GETRENNT IST.
WEIL WIR NIEMALS WIEDER GETRENNT LEBEN KÖNNEN /

WERDEN WIR LERNEN MÜSSEN /
IN FRIEDEN MITEINANDER AUSZUKOMMEN.
ALLE BEWOHNER DER ERDE SIND NACHBARN

M A R T I N L U T H E R K I N G
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Jesus und die Gewaltfreiheit

Zu seiner Lebenszeit, in der strukturel le Gewalt weitverbreitet war, ver-
kündete Jesus eine neue, gewaltfreie Ordnung, die in Gottes bedin-
gungsloser Liebe verwurzelt war.
Jesus rief seine Jüngerinnen und Jünger zur Feindesl iebe auf (Mt 5,44);
dazu gehört auch, anzuerkennen, dass al le Menschen Ebenbild Got-
tes sind.
Er rief dazu auf, dem Bösen keinen gewalttätigen Widerstand zu leis-
ten (Mt 5,39), sondern Frieden zu stiften, zu vergeben und Wieder-
gutmachung zu leisten sowie überaus barmherzig zu sein (Mt 5-7).
Jesus verkörperte Gewaltfreiheit durch aktiven Widerstand gegen
systemische Entmenschl ichung
– als er dem Schabbatgesetz trotzte, um den Mann mit der verdorr-
ten Hand zu heilen (Mk 3,1-6)
– als er den Mächtigen im Tempel entgegentrat und diesen reinigte
(Joh 2,13-22)
– als er friedvol l aber entschieden die Männer herausforderte, die eine
Frau des Ehebruchs beschuldigten (Joh 8,1-11)
– als er in der Nacht vor seinem Tod Petrus aufforderte, sein Schwert
in die Scheide zu stecken (Mt 26,52).
Jesu Gewaltfreiheit war weder passiv noch schwach, sie war die Kraft
der Liebe im Handeln. In seiner Vision und in seinen Taten ist er die
Offenbarung und Verkörperung des gewaltfreien Gottes – eine Wahr-
heit, die durch das Kreuz und die Auferstehung hel l erstrahlt. Er ruft
uns dazu auf, die Tugend des gewaltfreien Friedenstiftens zu entfalten.

Der Aufbau des Friedens durch die aktive Gewaltfreiheit ist ein not-
wendiges Element und entspricht den ständigen Bemühungen der
Kirche, die Anwendung von Gewalt zu begrenzen durch moral ische
Normen, durch ihre Teilnahme an den Arbeiten der internationalen
Einrichtungen und durch den kompetenten Beitrag vieler Christen zur
Ausarbeitung der Gesetzgebung auf al len Ebenen. Jesus selbst bietet
uns ein „Handbuch“ dieser Strategie zum Aufbau des Friedens in der
sogenannten Bergpredigt an. Die acht Sel igpreisungen (vgl . Mt 5,3-
10) skizzieren das Profil des Menschen, den wir als glückl ich, gut und
authentisch bezeichnen können. Sel ig , die keine Gewalt anwenden –
sagt Jesus –, sel ig die Barmherzigen, die Friedenstifter, sel ig , die ein

Papst Franziskus: Einladung zu aktiver Gewaltlosigkeit
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reines Herz haben, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit.
Das ist auch ein Programm und eine Herausforderung für die pol iti-
schen und rel igiösen Leader, für die Verantwortungsträger der inter-
nationalen Einrichtungen und für die Leiter der Unternehmen und der
Medien der ganzen Welt: die Sel igpreisungen in der Art der Ausübung
ihrer Verantwortung anzuwenden. Eine Herausforderung, die Gesel l-
schaft, die Gemeinschaft oder das Unternehmen, für das sie verant-
wortl ich sind, im Stil der Friedenstifter aufzubauen; Barmherzigkeit zu
beweisen, indem sie es ablehnen, Menschen auszusondern, die Um-
welt zu schädigen oder um jeden Preis gewinnen zu wol len. Das er-
fordert die Bereitschaft, » den Konfl ikt zu ertragen, ihn zu lösen und
ihn zum Ausgangspunkt für einen neuen Prozess zu machen «.[20] In
dieser Weise zu wirken, bedeutet, die Sol idarität als den Sti l zu wäh-
len, Geschichte zu machen und soziale Freundschaft aufzubauen. Die
aktive Gewaltfreiheit ist ein Weg, um zu zeigen, dass wirkl ich die Ein-
heit mächtiger und fruchtbarer ist als der Konfl ikt. Al les in der Welt ist
eng miteinander verbunden.[21] Gewiss, es kann geschehen, dass die
Verschiedenheiten Reibereien erzeugen: Gehen wir sie konstruktiv und
gewaltlos an, so dass » die Spannungen und die Gegensätze zu einer
vielgestaltigen Einheit führen können, die neues Leben hervorbringt «
und » die wertvol len Mögl ichkeiten der kol l id ierenden gegensätz-
l ichen Standpunkte beibehält «.[22]
Ich versichere, dass die kathol ische Kirche jeden Versuch, den Frieden
auch durch die aktive und kreative Gewaltfreiheit aufzubauen, be-
gleiten wird. Am 1. Januar 2017 tritt das neue „Dikasterium für den
Dienst zugunsten der ganzheitl ichen Entwicklung des Menschen“ in
Funktion. Es wird der Kirche bei der Förderung » der unermessl ichen
Güter der Gerechtigkeit, des Friedens und der Bewahrung der Schöp-
fung « immer wirkungsvol ler helfen und sie in ihrer Fürsorge für die
Migranten, » die Bedürftigen, die Kranken und die Ausgeschlossenen,
die Ausgegrenzten und die Opfer bewaffneter Konfl ikte und von
Naturkatastrophen, die Gefangenen, die Arbeitslosen und die Opfer
jeder Form von Sklaverei und Folter « [23] immer durchgreifender
unterstützen. Jede Handlung in dieser Richtung, so bescheiden sie
auch sei, trägt zum Aufbau einer gewaltfreien Welt bei, und das ist der
erste Schritt zur Gerechtigkeit und zum Frieden.
Aus: „Gewaltfreiheit: Sti l einer Pol itik für den Frieden“ – Botschaft zur Feier

des Weltfriedenstages am 01. Januar 2017



1524 begannen im süddeutschen Raum Aufstände gegen die Aus-
beutung der Bauern, angeführt von Männern, die sich auf Martin Lu-
ther und seine Theologie beriefen. "Ein Christenmensch ist ein freier
Herr über al le Dinge und niemand untertan": diese Erkenntnis der
Freiheit des Glaubens weckte in den Bauern vor al lem den Wunsch
nach Gerechtigkeit und persönl icher Freiheit. Sie forderten ein kon-
kretes Reformprogramm, wie es z. B. 1525 in den Memminger Zwölf
Artikeln ausgerufen und mit 25.000 Exemplaren im ganzen Land verbrei-
tet wurde, darunter die Forderung nach freier Pfarrerwahl , nach Ab-
schaffung der Leibeigenschaft, des Zehnten und der Frondienste und
nach Freigabe von Jagd und Fischerei.
Martin Luther zeigte sich zunächst offen gegenüber den Forderungen
der Bauern. Er kritisierte den Hochmut der Herrschenden, die sich
nicht bewegen l ießen, in einer Ermahnung zum Frieden. Er dachte
nicht im heutigen Verständnis pazifistisch, sondern wol lte vermeiden,
dass seine Lehre zum Vehikel würde für einen gewaltsamen Umsturz.
Luther kam es darauf an, dass die evangel ische Erneuerung auf Un-
terricht und Verkündigung gründete, niemals jedoch auf Gewalt und
Zwang.
Gottes Wort selbst werde sich ohne Gewalt gegen das päpstl iche Re-
giment durchsetzen; die Reform von Kirche und Welt werde al lein durch
das Wort Christi geschehen. Dies hatte er bereits im Dezember 1522
in dem Traktat "Eine treue Vermahnung an al le Christen, sich zu hüten
vor Aufruhr und Empörung" dargelegt, dessen Anlass eine überstürz-
te, mit sozialen Unruhen verbundene Umsetzung der reformatorischen
Lehre durch Karlstadt in Wittenberg war.
Im Frühjahr 1525 eskal ierte die Lage. Bauern begannen Klöster und
Kirchen zu plündern; Bergarbeiter und Arme aus den Städten schlos-
sen sich ihnen an. Ihr Anführer wurde Thomas Müntzer, anfangs ein
glühender Anhänger Luthers, der sich zum eschatologischen Schwär-
mer entwickelt hatte und das tausendjährige Gottesreich der Offen-
barung auf Erden mit Gewalt umsetzen wol lte. Für ihn war Luther „das
sanftlebende Fleisch zu Wittenberg". Luther hingegen sah in Müntzers
endzeitl icher Theologie einen Angriff gegen seine Lehre und eine
teufl ische Herausforderung der göttl ichen Ordnung. Er forderte den
sächsischen Landesherrn auf, gegen das Chaos zu kämpfen. In seiner
Schrift "Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern"
ergriff er in drastischer Weise Partei für die Obrigkeit und für die
Anwendung von Gewalt. Er sah sich in der Pfl icht, für den Gehorsam
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der Untertanen zu sorgen. Gott habe der Obrigkeit nicht einen Fuchs-
schwanz, sondern ein Schwert gegeben, das sie gegen das Böse ein-
setzen müsse. Während im irdischen Reich Gottes Zorn regiert, ist das
geistl iche Reich gefül lt mit Gottes Barmherzigkeit und Gnade.
Thomas Müntzer führte die Bauern unter dem Symbol des Regenbo-
gens am 14. Mai 1525 in die Schlacht von Frankenhausen. Die Auf-
ständischen hatten keine Chance; 6.000 starben; und Müntzer wurde
hingerichtet. Der Bauernkrieg kostete insgesamt etwa 70.000 Men-
schen das Leben. Luther ist sich sicher: "Wer den Müntzer gesehen hat,
der mag sagen, er habe den Teufel leibhaftig gesehen in seinem
höchsten Grimm".
Beide, Luther wie Müntzer, verstanden sich als Besitzer der göttl ichen
Wahrheit. Sie waren nicht mehr imstande zum sachl ichen Disput, son-
dern definierten Gut und Böse in der je eigenen Perspektive und nach
dem jeweil igen Verständnis der Schrift. Sie verschärften die Lage mit
öffentl ichen Stel lungnahmen, und sie bekämpften sich mit Hass und töd-
l ichen Worten. Es war ihnen nicht mögl ich zu denken, dass unterschied-
l iche Glaubensvorstel lungen nebeneinander existieren könnten. Der
Kampf um die Wahrheit war erbarmungslos. Er betraf auch die Täufer,
die sich auf die Glaubenstaufe beriefen und die Trennung von Staat
und Kirche forderten.
30 Jahre später brachte der Augsburger Rel igionsfriede eine Verein-
barung zwischen römisch kathol ischer und lutherischer Konfession zu-
stande. Doch „cuius regio, eius rel igio" betraf weder die historischen
Friedenskirchen noch das Judentum. Nach dem Dreißigjährigen Krieg
wurden ledigl ich die Reformierten gleichgestel l t. Mennoniten, Baptis-
ten, Methodisten galten bis in das 20. Jahrhundert hinein als Sonder-
gemeinschaften.
Heute gestalten wir Ökumene und üben den Dialog der Rel igionen.
Wir wissen: Welchen Platz die anderen Rel igionen in Gottes Plan mit
der Welt haben, entscheiden nicht wir. Toleranz verstehen wir als ei-
nen zentralen Wert: die eigene Position kennen, offen sein für die
Positionen anderer, das Gespräch suchen, Grenzen erkennen, Intole-
ranz abwehren. Jede und jeder hat das Recht, nach der Wahrheit zu
suchen. Sich darin einig zu sein ist eine Voraussetzung für Frieden. Um-
so wichtiger ist es, mit Vertreterinnen und Vertretern anderen Rel i-
gionen darüber zu sprechen, wie wir Frieden verstehen und wie wir
gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit eintreten wol len.
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Wie friedensfähig ist die katholische Kirche?
Zur irrationalen Blockade einer ökumenischen Geschwis-
terschaft

„Durch Cottbus geht ein Riss“, das war am 20.03.2018 in 3sat zu
hören. Eine Menge aufgebrachter Bürger zog durch die Stadt, um
ihre Heimat zu retten, so empört und verbittert, wie es die Pegida schon
seit dreieinhalb Jahren tut. Ähnl iche Risse gehen durch andere Städte
und niemand weiß so richtig, wie diese Empörung zu besänftigen ist.
Die Wütenden berufen sich auf bittere Erfahrungen, verödete Städte
und sozialen Abstieg. Vieles hat man der Menge eingetrichtert; al ler-
orten gaukeln ihnen die Demagogen ihre vergifteten Lösungen vor,
aus denen kein Frieden wachsen kann.

Gewalt, aus der Reformation geboren?
So stel le ich mir ab 1521 die Stimmung in zahlreichen deutschen Städ-
ten vor. Über Luther wurde die Reichsacht verhängt, nachdem er im
Herbst 1520 die päpstl iche Bannandrohung verbrannt hatte. Seine Re-
formziele für Glauben, Gesel lschaft und Kirche stießen auf Begeiste-
rung. Aber viele Fromme, Arme und Sozialromantiker erwarteten jetzt
Konsequenzen, die sie notfal ls erzwingen wol lten. 1524 wurden weite
Gebiete in Süddeutschland, Thüringen, Österreich und in der Schweiz,
später auch in Sachsen und Tirol von den „Bauernkriegen“ überzo-
gen. Luther, auf diese Entwicklung kaum vorbereitet, hielt wütend da-
gegen. Ausgerechnet ab 1530, als die Augsburger Konfession begann,
die Reichsverhältnisse zu beruhigen, setzten die Täufer in Münster ihre
Vorstel lungen von einem sozialen Königreich durch. Die Folgen wa-
ren verheerend. Ein rel igiös-fanatisches Gewaltregime wurde errichtet,
die Stadt wurde ausgehungert und ihre Rückeroberung endete 1535
in einem fürchterl ichen Blutbad. Noch heute erinnern die Käfige an
der Lambertikirche an die Folterung und grausame Tötung der drei
Anführer.
So lag der erhoffte Friede, gedacht als Frucht einer bibl isch inspirier-
ten Erneuerung, ferner denn je. Gewiss, der Augsburger Rel igions-
friede von 1555 brachte mehr reichspol itische Stabil ität, aber von rel i-
giösem Austausch, gar ernst gemeinter Toleranz war keine Rede. Jetzt,
als die Reichsfürsten den Glauben ihrer Untertanen bestimmen konn-
ten, vermischten sich rel igiöse und pol itische Interessen erst recht. In
der breiten Bevölkerung machte sich al lmähl ich wieder rel igiöse Ge-
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wohnheit breit und man nahm, noch vordemokratisch gestimmt, auf-
erlegte Glaubenswechsel eher mit Gleichmut zur Kenntnis.
Dagegen kochten die pol itischen Großmächte immer skrupel loser ih-
re Süppchen und griffen auf die rel igiösen Ressourcen entweder ei-
nes aufstrebenden Protestantismus oder eines im Barock erstarkten
Kathol izismus zurück. So hatten, von rel igiöser Leidenschaft getrie-
ben, die Vereinigten Niederlande einen 80-jährigen Krieg (1568-1648)
zu ertragen. Zwischen Habsburg, Frankreich und Schweden trug man
den konfessionel l codierten 30-jährigen Krieg (1618-48) aus. Da wurde
der ebenso grausam geführte Krieg zwischen Schweden und Däne-
mark (1643-45) schon zur Nebenepisode, solange man nicht in den be-
troffenen Ländern wohnte.
Worum aber ging es jetzt? Um großräumige pol itische Interessen.
Warum brach ein solches Grauen mit Hungersnöten, Seuchen und der
Entvölkerung von ganzen Landstrichen über den Kontinent herein?
Weil die Großmächte aus dieser labilen Gesamtsituation ihre eigenen
Vorteile ziehen wol lten. Doch in unseren Breiten war al les fein als Ei-
fer der „Kathol ischen Liga“ oder der „Protestantischen Union“ drapiert.
Die vorgeschobenen rel igiösen Motive entfesselten einen zerstö-
rerischen Fanatismus, den aktuel len Zerstörungsmechanismen zwi-
schen Schiiten und Sunniten im Nahen Osten bis hin zum Iran ver-
gleichbar. Warum treten Rel igionen immer als die Scharfmacher auf?

Konfessionen - Eine Konstruktion des politischen Friedens
Heute neigen Christen dazu, dieser Frage ihren Stachel zu nehmen.
Auch meine Standardantwort lautet: Der Glaube wird zynisch für po-
l itische Ziele missbraucht, und dafür gibt es Gründe: auch die refor-
matorischen Wirren und Folgewirren waren eben von Anfang an mit
pol itischen und sozialen Interessen durchsetzt, sonst hätten sie nie
ihre Schlagkraft erreicht. Doch die Gegenseite ist nicht zu vergessen.
Der christl iche Glaube l ieß sich, gleich ob kathol isch oder protes-
tantisch, ganz gerne missbrauchen, denn auch er erwartete Nutzen,
Vorteile und ist ins Gel ingen verl iebt, warum nicht? Als Problem kam
seit Reformationszeiten hinzu: Mit der konfessionel len Spaltung, also
spätestens seit 1555 erhielten Glaubenskonfl ikte eine neue Qual ität,
denn die Konfessionen teilten sich häufig denselben Kultur- und Le-
bensraum, dieselbe pol itische Bühne, sie mussten sich oft sogar in
derselben Stadt ertragen, in wenigen Fäl len dieselbe Kirche teilen.
Noch heute gibt es in Deutschland 64 solcher alter Simultankirchen;
das stärkte die Abwehrkräfte. Zudem setzte das Konzil von Trient



(1545-1563) etwa in der Amts- und Sakramentenlehre bleibende, in
der Abwehr überzogene, von der Schrift nicht gerechtfertigte anti-
reformatorische Signale. Al lmähl ich war der Glaube beiderseits durch
Konkurrenzkämpfe, Aversionen und Rechthaberei angefressen. Recht-
fertigung und Sakramente, Hierarchie und Papsttum, amtl icher Heils-
und Wahrheitsanspruch sind dafür nur die augenscheinl ichsten Bei-
spiele.
Dennoch, oh Wunder, gelang im Jahr 1648 mit dem Westfäl ischen
Frieden (in Münster, Osnabrück und Nürnberg ausgehandelt) ein Durch-
bruch. Seine genauere pol itische, staatsrechtl iche und kulturel l rel igi-
öse Bewertung steht hier nicht zur Debatte. Doch niemand bestreitet:
Angesichts der al lgemeinen Entkräftung in Europa gelang die Kon-
struktion eines über Jahrhunderte hin stabilen pol itischen Systems,
vor al lem ein geregeltes Nebeneinander der Konfessionen, das jetzt
in eine al lgemeine, lebensfähige Ordnung eingebettet werden konn-
te.
Die staatsrechtl ichen und gesel lschaftl ichen Rahmenbedingungen wa-
ren damit geklärt. Den Konfessionen bl ieb nichts anderes übrig, als
faktisch ihre neue Rol le zu akzeptieren und sich bis heute auch über
die Schwel le zu einer säkularen Demokratie hinweg als relativ auto-
nome Konkurrenzgemeinschaften zu etabl ieren. Die staatsrechtl iche
Abgrenzung, die gesel lschaftl iche Kooperation und das al ltägl iche Ein-
vernehmen funktionierten besser denn je und haben zu einem befrie-
deten System von Landeskirchen und kathol ischem Kirchenverband ge-
führt.
Ist der Konfessionsbegriff aber auch theologisch geklärt und hat ihn
die kathol ische Kirche je als Selbstbezeichnung übernommen? Mit Si-
cherheit nicht. Ich erinnere mich noch gut, als vor 50 Jahren bei
einem theologischen Disput ausgerechnet ein Kirchenhistoriker die
verzweifelte Frage stel l te, was eine Konfession überhaupt sei: eine
Kirche, ein Kirchenteil , ein staatsrechtl ich zurechtgeschusterter Kir-
chentorso? Wo bleibt der eigene Wahrheitsanspruch, wenn eine
Konfession ihre Konfessionskonkurrenten auch noch freudig begrüs-
sen und sich ökumenisch mit ihr verbinden sol l? Vorlaut wie ich war,
fragte ich zurück, ob der gelehrte Herr nicht die ökumenischen
Konzilstexte kenne.
Natürl ich kannte er sie, aber er interpretierte sie so, wie bald auch sein
Kol lege Ratzinger, der mit wachsender Unduldsamkeit auf einem ka-
thol ischen Wahrheitsmonopol bestand und es im Jahr 2000 program-
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matisch formul ierte: Die einzig wahre Kirche Christi kann nur in der rö-
misch-kathol ischen subsistieren. Bis heute wurde dieses Denken von
der Friedensdynamik des Westfäl ischen Friedens noch nicht wirkl ich be-
kehrt: „Sie sagen ‚Friede! Friede! ‘, und ist doch kein Friede.“ (Jer 6,13)

Durchbruch und Widerstand
Es ist schon erstaunl ich, wie schwer es für ein konkurrierendes Kir-
chensystem ist, seine Widerhaken einzufahren, auch wenn es sich auf
Jesus beruft. Offensichtl ich hat es nie gelernt, offen und konsequent
mit Selbstkritik und Selbstkorrekturen umzugehen. Im Gegenteil , seit
gut 150 Jahren verstärkte ein antimodernistisches Rom auch seinen
antiprotestantischen Kurs, der bis heute seine Spuren hinterlässt. Da-
bei begann die zeitgenössische Ökumene ja nicht erst nach dem 2.
Vatikanum. Die ersten, mehr spirituel len und lebenspraktischen Pi-
onierleistungen begannen nicht auf einem Konzil , geschweige denn
im Vatikan, sondern in den Schützengräben des Ersten, dann des
Zweiten Weltkriegs, in konfessionsverschiedenen Ehen sowie in pol i-
tischen Widerstandsbewegungen, Straf- und Gefangenenlagern. In
der Not stand man füreinander ein. Man las miteinander die Bibel ,
betete gemeinsam und tröstete einander.
Auf theologischer Ebene räumten hochgradige Sachkenner schon in
den 40er Jahren mit den gröbsten Vorurteilen gegen Luther und Re-
formation auf. Johannes Wil lebrands, 1969-1989 Präfekt des römi-
schen Sekretariats für die Einheit der Christen, gründete schon 1951
einen internationalen Arbeitskreis, der den ökumenischen Gedanken
zielstrebig vorantrieb. Hans Küngs epochemachendes Buch zur Recht-
fertigungslehre erschien 1957 und Augustin Bea (1881-1968) steuerte
die ökumenischen Aktivitäten des 2. Vatikanums zielstrebig durch
den verbissenen Gegenwind der Reaktionäre.
Das konzil iare Ökumenismusdekret (1964) formul ierte ein Standard-
programm für vorläufige Beziehungen, einvernehmlicher als bisher,
auf Versöhnung ausgerichtet, zwar ohne den letzten Durchbruch,
aber in ungebrochener Dynamik. Das Kirchenbuch von Hans Küng
(1957) setzte Maßstäbe, denen die Buchhalter kathol ischer Wahrheit
noch immer hinterherhinken, und Otto Hermann Pesch (1931-2014),
auch dies nur ein herausragendes Beispiel für seine Epoche, führte
Luther endgültig durch dessen Vergleich mit Thomas von Aquin (1967)
als gleichberechtigten Theologen und Inspirator in den kathol ischen
Diskurs ein und bewies, dass jetzt ökumenische Gespräche auf Au-
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genhöhe mögl ich waren; jetzt reichte es, sie als bibl isch fundiert aus-
zuweisen.
Schon spätestens Ende der sechziger Jahre feierten ökumenisch en-
gagierte Gruppen und Gemeinden ihre Versöhnung. Was wol lten sie
mehr? Auch der Weltrat der Kirchen und viele seiner Gl iedkirchen
l ießen sich von der Dynamik anstecken. Doch zunehmend verdüs-
terten sich die Aussichten auf einen nachhaltigen Fortschritt, denn in-
zwischen begann eine harte Steinbrucharbeit an Felsbergen, die sich
unversehens auftürmten. Eine Flut ängstl ich zögernder Veröffent-
l ichungen überrol lte die ökumenische Begeisterung. In schnel ler Ab-
folge traten jetzt interkonfessionel le Kommissionen verschiedenster
Zusammensetzung zusammen. Akribisch arbeiteten sie über Eucha-
ristie und Amt, kirchl iche Autorität und Tradition, Evangel ium und
Kirche. Man suchte Einvernehmen zu Ehe und Mischehe, Sakramen-
ten und der Gestaltung von Gottesdiensten; die Lima-Liturgie (1982/83)
hat geradezu sti lbi ldend gewirkt. Im Jahr 2003 umfassten die offi-
ziel len Dokumentationsbände ein Ergebnisvolumen von 3675 Seiten.
Wie viel wurde da geleistet! Warum aber so viel nahezu vergebl iche
Arbeit?
Leider betreibt die römisch-kathol ische Kirche eine höchst selektive
Erinnerungspflege. Sonst würde sie von den massiven Hindernissen
berichten, die sie der Ökumene in den Weg legte. Denn bald nach
dem Konzil wurden ein hartnäckiger Widerstand organisiert und die
Pioniere ökumenischer Einheit systematisch kaltgestel l t, d ie offiziel len
Dialogkommissionen konsequent mit romfreundl ichen Theologen be-
stückt, ganze ökumenische Institute vom offiziel len Informationsfluss
abgeschnitten.
Dieser Widerstand zeigte Wirkung. Bald suchte man keinen Konsens
mehr, sondern ermittelte hermeneutisch fein zisel iert nur noch Teil-
konvergenzen. Faktisch dispensierten sie von der Suche nach end-
gültigen Folgerungen. Eine anfängl ich hoch engagierte Kommis-
sionskultur sank auf das Niveau von Gutachtergremien herab, denn
die Kirchenleitungen konnten sich ihrer nach Bel ieben bedienen oder
entledigten. Bei neuralgischen Themen, etwa kirchl icher Lehrautorität
oder Interkommunion, wurde die letztentscheidende Kernfrage wie-
derholt aus Gesprächsergebnissen herausoperiert und zu weiterer
Klärung an neue Kommissionen delegiert. So gewann Rom Zeit und
die Kommissionen verfingen sich in frustrierenden, wenngleich tapfer
debattierenden Endlosschleifen. Bald galt schon als ökumenischer Er-
folg, dass man über mögl iche ökumenische Erfolge debattierte. 2017
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hat man einander dafür gepriesen, wie freundl ich man einander in die
Augen schaut.

Bedrückende Bestandsaufnahme
Der Preis dieser erfolgreichen Blockadepol itik war und ist bis heute
Resignation und ein wachsender Unfriede unter denen, die aus per-
sönl ichen oder spirituel len Motiven auf die amtl iche Wiedervereini-
gung, wenigstens auf eine gegenseitige Anerkennung hofften. Die-
ser Sti l lstand spiegelt den geistigen Raureif, der sich seit 1980 wieder
über die römisch-kathol ische Kirche ausbreitete. Statt unerlässl iche
Korrekturen zuzulassen, beschwört, wie subl im auch immer, ein in seine
Vergangenheit verl iebter Kathol izismus seine al lüberlegene Identität.
Zu einer ökumenischen Tiefenversöhnung kann es so nicht kommen.

Machen wir uns nichts vor: Wie viel unbußfertige und friedlose Ver-
härtung sendet eine Kirche aus, die entgegen besserem bibl ischen Wis-
sen anderen Kirchen das Recht auf gültige Ämter, das Geschenk der wirk-
l ichen Eucharistie, die Würde einer wahren Kirche abspricht und ihre
eigene Schriftauslegung prinzipiel l über die anderer Gemeinschaften
stel l t. Bei solcher Selbstverhärtung, so verborgen sie auch wirken mö-
ge, verwundert es nicht, dass sich erneut auch innerkirchl iche Zerwür-
fnisse und Verhärtungen einstel len. Viele Kathol iken, Frauen wie Män-
ner, erwarten keine offiziel len Schritte mehr, denn sie haben ihre Wie-
dervereinigung vol lzogen, lesen miteinander die Heil igen Schriften,
feiern gemeinsame Gottesdienste und engagieren sich gemeinsam
für eine menschenfreundl iche Welt. Die Hardl iner tendieren zur un-
versöhnl ichen Lehre und Kirchenpraxis früherer Jahrhunderte zurück.
Eine Zwischengruppe taktiert genauestens zwischen Ehrl ichkeit und
Höfl ichkeit, denn die Ehrfurcht vor Hierarchen wurde ihnen zum Scha-
den der Ökumene zur zweiten Natur.
Jetzt mag auch klar geworden sein, warum ich eingangs von jenen
verbitterten, weil verunsicherten Menschen in Cottbus und anderswo
gesprochen habe. Offensichtl ich werden die Reformunwil l igen der
römisch-kathol ischen Kirche von einem ähnl ich verbitterten, weil zu-
tiefst verunsicherten Geist getrieben. Es sind oft verborgene Unholde;
es sind Untote, die uns immer wieder einholen. Münster dagegen
birgt die noch immer aussagekräftige Erinnerung an einen pol itisch
geglückten, im Geiste noch immer nicht eingeholten Frieden.
Der große Friede von damals ist unlösbar mit dieser Stadt verbunden.



Rose Ausländer

Im übersättigten jungen Jahrhundert
kaue ich die Legende Frieden
und werde nicht satt.

Kann nicht verdauen die Kriege,
sie liegen mir wie Steine im Magen,
Grabsteine.

Der Friede liegt mir am Herzen,
ich kaue, kaue das wiederholte Wort
und werde nicht satt.

Wiederkäuer
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Zugleich bleiben mit den Käfigen der Lambertikirche die Schrecken
eines rel igiösen Fanatismus präsent, der immer noch schwelt. Wenn
sich der christl iche Glaube wirkl ich als Friedenskraft des 21. Jahrhun-
derts bewähren wil l , muss er die unsel igen Wurzeln der Angst und
Rechthaberei ausrotten. Wem anders als dem christl ichen Glauben
könnte man dies in Kooperation mit den anderen großen Rel igionen
zutrauen? Um dies zu leisten, müssen sich die Konfessionen vorbe-
haltlos verschwistern. Die kathol ische Kirche ist am Zug.

Hermann Häring

(Dieser Beitrag ist in einer erweiterten Form nachzulesen in
www.hjhaering.de)
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„Ja, ich habe wirklich Angst.“ (Papst Franziskus) – Die Frist
selbst für die eingeschränkte moralische Bil l igung der nukle-
aren Abschreckungsdoktrin ist abgelaufen

Ja, er habe wirkl ich Angst, Angst vor einem unüberlegten Angriff mit
Atomwaffen, hat Papst Franziskus Presseberichten zufolge auf dem
Flug von Rom nach Chile im Januar dieses Jahres geäußert. Hinter-
grund für diese – nicht nur seine – Angst vor einem Atomkrieg ist der
jüngst eskal ierte Rüstungswettstreit zwischen den USA und Nord-
korea, verbunden mit einem höchst aggressiven verbalen Austausch
zwischen den beiden in ihrer Pol itik unberechenbar agierenden Präsi-
denten Donald Trump und Kim Jong Un. „Wir sind am Limit.“, so wird
der Papst zitiert, „ein Zwischenfal l wird reichen, um einen Krieg zu
entfesseln. Darum müssen wir die Waffen zerstören und uns für die
nukleare Abrüstung einsetzen.“ Wie „die Frucht des Krieges“ aussieht,
dafür l ieß der Papst ein ausdrucksstarkes Foto verbreiten, das einen
Jungen mit seinem toten Bruder auf dem Rücken nach dem Atom-
bombenabwurf auf Nagasaki zeigt.

Nachdem über mehr als 30 Jahre hin-
weg vonseiten der kathol ischen Kirche
offiziel l nichts Neues mehr zum Thema
Atombombe verlautbart worden ist, hat
Papst Franziskus es energisch wieder
auf die Tagesordnung gesetzt. Zur Erin-
nerung: Es war Ende der 70er-/zu Be-
ginn der 80er-Jahre des vergangenen
Jahrhunderts, als, ausgelöst durch den
NATO-Doppelbeschluss von 1979, in den
Staaten des westl ichen Verteidigungs-
bündnisses eine breite Debatte über den

Aufnahme des US-Fotografen Joe O'Donnel l
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Sinn bzw. Unsinn von atomaren Massenvernichtungsmitteln und der
nuklearen Abschreckungsdoktrin aufgekommen war. Der Beschluss
beinhaltete, dass als Reaktion auf die Weiterentwicklung der Atom-
raketen in der Sowjetunion zum einen ebenfal ls weiterentwickelte, mit
Nuklearsprengköpfen bestückte Raketen und Marschflugkörper in Rich-
tung des “Ostblocks“ stationiert und zum anderen Verhandlungen zur
Rüstungskontrol le aufgenommen werden sol lten. An der dagegen pro-
testierenden Friedensbewegung haben sich auch zahlreiche Christ/innen
aktiv beteil igt und die weitere Eskalation der Rüstungsspirale als un-
vereinbar mit ihrem Glauben deklariert. Auch vonseiten kathol ischer
Bischofskonferenzen in den dem westl ichen Verteidigungsbündnis an-
gehörigen Staaten kam es zu zahlreichen Stel lungnahmen. Führend
unter ihnen war der nach einer intensiven Vorbereitungsphase erar-
beitete und 1983 veröffentl ichte Pastoralbrief der Kathol ischen Bi-
schofskonferenz der USA über Krieg und Frieden mit dem Titel „Die
Herausforderung des Friedens – Gottes Verheißung und unsere Antwort“.
In ihrem Bemühen, angesichts der neu verfolgten Mil itärdoktrin ihres
Staates eine Haltung der kathol ischen Kirche zur Nuklearfrage zu fin-
den, gingen die amerikanischen Bischöfe von einem Diktum von Papst
Johannes Paul II. aus dem Jahr 1982 aus: „Unter den gegenwärtigen
Bedingungen kann eine auf dem Gleichgewicht beruhende Abschrek-
kung – natürl ich nicht als ein Ziel an sich, sondern als ein Abschnitt
auf dem Weg zu einer fortschreitenden Abrüstung – noch für mo-
ral isch annehmbar gehalten werden. Um jedoch den Frieden sicher-
zustel len, ist es unerlässl ich, dass man sich mit einem Minimum zu-
friedengibt, das immer von einer wirkl ichen Explosionsgefahr belastet
ist.“ Nach einer ausführl ichen Abwägung der Mögl ichkeiten und
Grenzen einer mithilfe von atomaren Vernichtungsmitteln vorge-
nommenen Abschreckung kommen die Bischöfe zu der Bewertung,
dass eine an strenge Bedingungen gebundene nukleare Abschreckung
moral isch gebil l igt werden könne. Sie sei al lerdings „nicht als lang-
fristige Grundlage für den Frieden angemessen“. Es gelte darum, den
„gewissen Frieden“, der mithilfe der Abschreckungspol itik zurzeit ge-
währleistet sei, „zu nutzen, um durch atomare Rüstungskontrol le,
Rüstungsminderung und Abrüstung zu einem echten Frieden zu ge-
langen“. Ziel sei , auf eine Welt hin zu arbeiten, „die nicht mehr von
der nuklearen Abschreckung abhängt“. Doch gelte es, nicht nur das
atomare Vernichtungsarsenal , sondern zugleich auch die immer
stärker „verfeinerten“ konventionel len Waffen abzurüsten. Nicht nur
der Atomkrieg müsse verhindert werden, sondern der Krieg überhaupt,
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so wie es Papst Johannes Paul II. eindeutig gefordert hat: „Das
Ausmaß und die Schrecken des modernen Krieges – sei er nuklear
oder nicht – machen ihn völ l ig unannehmbar als Mittel zur Be-
lagerung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Nationen.
Der Krieg sol lte einer tragischen Vergangenheit, der Geschichte an-
gehören; er sol lte in Zukunft keinen Platz auf der Tagesordnung der
Menschheit haben.“
Entscheidend für die kirchl iche Beurteilung der konkreten Pol itik, ins-
besondere der Maßnahmen, die zu einer für wirksam gehaltenen Ab-
schreckung getroffen werden, ist nach Maßgabe des damal igen Paps-
tes und dem Pastoralbrief der amerikanischen Bischöfe, der sich wei-
tere Bischofskonferenzen angeschlossen hatten, die kompromisslose
Einhaltung der Klauseln, dass die mil itärische Abschreckungsdoktrin,
wie es in der Erklärung der Bischöfe Belgiens „Abrüsten für den Frie-
den“ aus dem Jahr 1983 heißt, „in hohem Maße ein `kleineres Übel´“
darstel l t, „eine strikt vorläufige Notlösung, die in sehr strengen und
engen Grenzen gehalten werden muß“. Auch die kathol ische Bischofs-
konferenz der Bundesrepubl ik Deutschland hat in ihrem Hirtenwort
„Gerechtigkeit schafft Frieden“ (1983) „die nukleare Abschreckung im
Sinne einer Notstandsethik unter dem Vorbehalt für moral isch ver-
antwortbar erklärt, dass al le Anstrengungen unternommen werden,
auf Atomwaffen verzichten zu können“. Das „Kompendium der So-
zial lehre der Kirche“ hat diese Position in folgende verbindl iche For-
mel gefasst: „Die Pol itik der nuklearen Abschreckung … muss von
konkreten Abrüstungsmaßnahmen auf der Grundlage des Dialogs
und multi lateraler Verhandlungen abgelöst werden.“ (508)
Folgerichtig wäre es gewesen, strikt an dem moral ischen Dilemma,
das diese mit strengen Auflagen versehene Bil l igung darstel l t, weiter-
zuarbeiten, das heißt, immer wieder neu zu prüfen, ob die Klauseln
des „Noch“, der „Vorläufigkeit“ weiterhin gelten, also ob wirkl ich ef-
fektive Maßnahmen zur Abrüstung ergriffen worden sind. Stattdes-
sen wurde – von der Öffentl ichkeit weitestgehend abgeschirmt –
kontinuierl ich insbesondere von den atomaren Großmächten USA
und Sowjetunion bzw. Russland an der „Perfektionierung“ der nukle-
aren Vernichtungsmittel weitergeforscht und an einer ständigen Ver-
feinerung der Sprengköpfe gearbeitet. Wie gesagt, wurde zu diesem
Vergehen seitens der kathol ischen Kirche weitgehend Stil lschweigen
geübt.
Papst Franziskus durchbrach dieses, als er an die „UN-Konferenz zu
den humanitären Auswirkungen der Kernwaffen“ im Dezember 2014
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in Wien eine Botschaft richtete, in der er in al ler Deutl ichkeit zu einer
totalen Ächtung der atomaren Massenvernichtungswaffen aufrief. Die-
ser sein Aufruf war mit ausschlaggebend dafür, dass vonseiten der
Vereinten Nationen das Projekt des Atomwaffenverbotsvertrags in
Angriff genommen wurde, an dem sich in der Folge der Vatikan maß-
gebl ich beteil igte. Als Vorbild dafür diente das völkerrechtl ich ver-
bindl iche Verbot der beiden anderen Gattungen von unabsehbare Schä-
den anrichtenden Massenvernichtungsmitteln, der biologischen und
chemischen Kampfmittel [im Genfer Protokol l von 1925 und Nach-
folgeabkommen von 1971 (Biowaffenkonvention) und 1993 (Chemie-
waffenkonvention)] , so dass deren Herstel lung und Einsatz sanktio-
niert werden kann (wenn auch nur unbefriedigend, wie die Einsätze
von chemischen Kampfmitteln in Syrien zeigen).
Anders ist es bei den atomaren Vernichtungsmitteln. Zwar gibt es den
Atomwaffensperrvertrag von 1970, in dem der Besitz von diesen „Waf-
fen“ nur den Staaten vorbehalten wurde, die damals in ihrem Besitz
waren (USA, Frankreich, Großbritannien, Volksrepubl ik China und Sow-
jetunion); mit dem Vertrag verpfl ichteten sich aber auch diese zu de-
ren konsequenter Abrüstung. Die Tatsache, dass später weitere Länder
(Indien, Israel , Pakistan und Nordkorea) diesen von ihnen unterzeich-
neten Vertrag gekündigt haben, um selbst ein atomares Vernichtungs-
mittelprogramm verfolgen zu können, und dass auch bestenfal ls halb-
herzig Abrüstungsmaßnahmen getroffen worden sind, lässt beredt
genug die höchst begrenzte Wirksamkeit dieses Vertrags erkennen.
Um zu einer verbindl icheren Abmachung zu kommen mit dem Ziel
einer von Nuklearwaffen freien Welt, wurde seitens der Vereinten
Nationen schl ießl ich das erwähnte Projekt eines völkerrechtl ich ver-
bindl ichen Verbots von Atomwaffen gestartet. Am Ende von zwei
Verhandlungsrunden im Frühjahr und Sommer 2017 wurde am 7. Jul i
2017 mit überwältigender Mehrheit der 124 Teilnehmerstaaten der
sog. „Atomwaffenverbotsvertrag“ angenommen – eine Vereinbarung,
die die Entwicklung, die Produktion, den Test, den Erwerb, die Lagerung,
den Transport, die Stationierung und den Einsatz von Atomwaffen
verbietet. Mehr als 50 Staaten haben den Vertrag bislang unter-
zeichnet. Wenn ihn demnächst der 50. Staat ratifiziert haben wird,
wird er in Kraft treten. Die Atommächte und die NATO-Staaten mit
Ausnahme der Niederlande (sie haben am Ende gegen den Vertrag
gestimmt) haben nicht an den Verhandlungen teilgenommen und
sind nach eigenem Bekunden nicht gewil l t, dem Vertrag beizutreten.
Zu der Gruppe der Staaten, die anlässl ich der UN-Vol lversammlung
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am 20. September 2017 in einer feierl ichen Zeremonie den Atom-
waffensperrvertrag unterzeichnet haben, gehört der Heil ige Stuhl mit-
samt dem Vatikanstaat.
An die erste Runde der UN-Konferenz zu Verhandlungen über ein
Atomwaffenverbot im März 2017 hatte Papst Franziskus eine Bot-
schaft gerichtet, in der er mit folgenden Argumenten für „eine Welt
ohne Atomwaffen“ plädierte:
- Die Drohung gegenseitiger Zerstörung und der mögl ichen Folge
der Vernichtung der ganzen Menschheit widerspricht dem Geist der
Vereinten Nationen.
- Die Hauptbedrohungen für Frieden und Sicherheit in der „multi-
polaren Welt des 21. Jahrhunderts“ – „wie zum Beispiel Terrorismus,
asymmetrische Konfl ikte, Cyber-Sicherheit, Umweltprobleme, Armut“
haben die nukleare Abschreckung unangemessen werden lassen.
- Für die Atomenergie zu mil itärischen Zwecken werden Ressourcen
verschwendet, die anderswo dringend gebraucht werden, „wie zum
Beispiel für die Förderung des Friedens und die ganzheitl iche Ent-
wicklung des Menschen wie auch für den Kampf gegen Armut und
die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“.
- Eine auf Angst gegründete Stabil ität kann nicht nachhaltig sein; im
Gegenteil , sie vergrößert die Angst und untergräbt die vertrauens-
vol len Beziehungen zwischen den Völkern.
-„Frieden muss auf Gerechtigkeit, auf ganzheitl iche menschl iche Ent-
wicklung, auf die Achtung der Grundrechte, die Bewahrung der Schöp-
fung, die Beteil igung al ler am öffentl ichen Leben, auf das Vertrauen
zwischen den Völkern, die Unterstützung friedl icher Institutionen, auf
den Zugang zu Bildung und Gesundheitswesen, auf Dialog und So-
l idarität gegründet sein. Aus dieser Perspektive heraus müssen wir die
nukleare Abschreckung hinter uns lassen.“
- Zunehmende Interdependenz und wachsende Global isierung be-
deuten, dass jedwede Antwort auf die Bedrohung durch Atomwaffen
kol lektiv und abgestimmt erfolgen sowie auf gegenseitiges Vertrauen
gegründet sein sol lte. Dieses Vertrauen kann nur durch einen Dialog
aufgebaut werden, der ehrl ich auf das Gemeinwohl abzielt und nicht
auf den Schutz von verschleierten Interessen oder Eigeninteressen.
Der Dialog sol lte so weit wie mögl ich al le einschl ießen: Atommächte,
Staaten ohne Atomwaffen, den mil itärischen und den privaten Sektor,
Rel igionsgemeinschaften, Zivi lgesel lschaften und internationale Orga-
nisationen. Bei diesem Bemühen müssen wir al le Formen gegesei-
tiger Schuldzuweisungen und Polarisierungen vermeiden, die den Dia-
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log behindern, statt ihn zu fördern.“
Dieses Votum, die atomaren Vernichtungsmittel definitiv zu ächten und
zu verbieten, ist durch und durch auf den Grundlagen der neueren
kirchl ichen Lehre vom „gerechten Frieden“ formul iert. Besser als in dem
Satz „Frieden muss auf die Gerechtigkeit, auf ganzheitl iche mensch-
l iche Entwicklung, auf die Achtung der Grundrechte, die Bewahrung
der Schöpfung, die Beteil igung am öffentl ichen Leben, auf das Ver-
trauen zwischen den Völkern, die Unterstützung friedl icher Instituti-
onen, auf den Zugang zu Bildung und Gesundheitswesen, auf Dialog
und Sol idarität gegründet sein“ lässt sie sich nicht zusammenfassen.
Und es gibt für Papst Franziskus (übrigens ebenso wie für seine Vor-
gänger, aber von ihm mit noch größerem Nachdruck eingebracht)
keinen anderen Weg zum Frieden als den über vertrauensbildende Maß-
nahmen, also Dialog und unermüdl iche Verhandlungen.
Auf Einladung des vatikanischen „Dikasteriums für den Dienst zuguns-
ten der ganzheitl ichen Entwicklung des Menschen“ fand im Novem-
ber 2017 ein hochkarätig zusammengesetztes Symposium zu „Pers-
pektiven für eine atomwaffenfreie Welt und für eine vol lständige Ab-
rüstung“ statt. Seine Ansprache an die Teilnehmer/innen dieses Sym-
posiums nahm Papst Franziskus zum Anlass, nochmals die kirchl iche
Position zu diesem Thema darzulegen:
„Tatsache ist, dass die Spirale der Aufrüstung kein Innehalten kennt
und dass die Kosten der Modernisierung und Entwicklung der nicht
nur atomaren Waffen einen beachtl ichen Ausgabenanteil bei den Na-
tionen darstel len. Das geht so weit, dass die wirkl ichen Prioritäten der
leidenden Menschheit in den Hintergrund treten: der Kampf gegen
die Armut, die Förderung des Friedens, die Umsetzung von Projek-
ten im Bereich von Bildung, Umwelt und Gesundheitswesen sowie der
Fortschritt in Bezug auf die Menschenrechte.
Denken wir an die katastrophalen humanitären Folgen und die Konse-
quenzen für die Umwelt, die jeder Einsatz von Kernwaffen mit sich
bringt, dann können wir nicht anders als große Sorge zu empfinden.
Daher ist auch unter Berücksichtigung der Gefahr einer unbeabsich-
tigten Explosion solcher Waffen – aus welchem Irrtum auch immer dies
geschehen mag – die Androhung ihres Einsatzes sowie ihr Besitz ent-
schieden zu verurteilen, gerade weil deren Vorhandensein in Funk-
tion einer Logik der Angst steht, die nicht nur die Konfl iktparteien
betrifft, sondern das gesamte Menschengeschlecht.
Die internationalen Beziehungen dürfen nicht von mil itärischer Macht,
von gegenseitigen Einschüchterungen, von der Zurschaustel lung des
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Waffenarsenals beherrscht werden. Vor al lem atomare Massenvernich-
tungswaffen vermitteln ledigl ich ein trügerisches Gefühl von Sicher-
heit und können nicht die Grundlage für ein friedl iches Zusammen-
leben der Gl ieder der Menschheitsfamil ie sein, das dagegen inspi-
riert sein muss von einer Ethik der Sol idarität. Unersetzl ich ist unter
diesem Gesichtspunkt das Zeugnis der »Hibakusha«, das heißt der
von den Atombombenexplosionen von Hiroshima und Nagasaki Be-
troffenen, wie auch anderer Opfer von Atomwaffentests: Möge ihre
prophetische Stimme vor al lem den jungen Generationen eine Mahnung
sein!
Darüber hinaus sind Waffen, deren Einsatz die Vernichtung des Men-
schengeschlechts zur Folge hat, auch unter mil itärischem Gesichtspunkt
unlogisch. Im Übrigen steht wahre Wissenschaft stets im Dienst des
Menschen, während die zeitgenössische Gesel lschaft wie betäubt
scheint von den Entgleisungen der in ihr viel leicht sogar zu einem ur-
sprüngl ich guten Zweck entwickelten Projekte. Es mag ausreichen, da-
ran zu denken, dass Nukleartechnik sich mittlerweile auch über die
telematischen Kommunikationssysteme verbreitet und dass die Mittel
des Völkerrechts nicht verhindert haben, dass neue Staaten zum Kreis
der Atommächte hinzugekommen sind. Es handelt sich um beängsti-
gende Szenarien, wenn man an die zeitgenössischen geopol itischen
Herausforderungen wie Terrorismus und asymmetrische Konfl ikte
denkt.“
Im weiteren Teil dieser Ansprache zeigte sich der Papst zuversichtl ich,
dass es aufgrund des unermüdl ichen Engagements von internatio-
nalen Organisationen, Staaten, Expertengruppen, zivi lgesel lschaftl i-
chen Bewegungen und Rel igionsgemeinschaften effektive Fortschrit-
te in Richtung der „Utopie einer Welt ohne verheerende Angriffswaf-
fen“ gebe. Als Beleg für einen in Gang befindl ichen weltweiten Be-
wusstseinswandel würdigte er die Tatsache, dass der Friedensnobel-
preis 2017 an die „Internationale Kampagne zur Abschaffung von
Atomwaffen“ (ICAN) verl iehen worden ist.
Wie aus Teilnehmerkreisen an dem Symposium verlautete, wirkte die
Aussage des Papstes, dass nicht nur die Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen entschieden zu verurteilen sei, sondern bereits ihr Besitz –
und damit logischerweise auch ihre Herstel lung – wie ein Pauken-
schlag. Das war so klar vonseiten der höchsten Autorität der katho-
l ischen Kirche bislang noch nicht verlautbart worden. Daran schl ießen
sich viele Fragen an. Einer der Teilnehmer, der lange Zeit an der Uni-
versität tätige Theologe und Friedensforscher Heinz-Günther Stobbe,
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berichtete: „Wir haben uns gefragt: Sind Arbeiter und Ingenieure in
einer Rüstungsfabrik, Pol itiker und Mil itärs, die über Atomwaffen ent-
scheiden, jetzt exkommuniziert?´“ Auf jeden Fal l kommen spätestens
seit dieser päpstl ichen Verurteilung zumindest al le Angehörigen der
kathol ischen Kirche, die Vertreter des Lehramts ebenso wie al le übri-
gen Gläubigen, nicht mehr darum herum, besonders wenn sie in Staa-
ten leben, in denen atomare Vernichtungsmittel stationiert sind und
einen Bestandteil in der geltenden mil itärischen Doktrin ausmachen,
sich vor ihrem Gewissen Rechenschaft darüber abzulegen, wie sie sich
dazu verhalten. Der Papst hat jedenfal ls der „Noch-Klausel“, auf die
man sich bislang zurückgezogen hat, eine definitive Absage erteilt.
Die erwähnte Erklärung von Bischof Ackermann fäl l t in dieser klaren
Verurteilung noch zurückhaltend aus, aber sie läuft im Grunde ge-
nommen auch darauf hinaus, wenn es heißt, dass nach dem Ende des
Kalten Kriegs die Zahl der atomaren Massenvernichtungsmittel zwar
deutl ich verringert worden sei, aber gleichzeitig neue Waffen mit grös-
serer Einsatzfähigkeit entwickelt und die vorhandenen Arsenale in
jüngster Zeit modernisiert wurden. Mit dieser „Miniaturisierung der
Atomwaffen“ seien die „Prol iferationsrisiken“ zusätzl ich gestiegen.
„Die Frist“, so fährt die Erklärung fort, „die uns ohne einen Unfal l mit
Atomwaffen, einen nuklearen Konfl ikt oder Atomwaffen in Händen
von Terroristen gegeben wurde, dauert nicht ewig und muss dringend
zum Aufbau einer internationalen Sicherheitsarchitektur genutzt
werden, die ohne Atomwaffen auskommt. Es ist höchste Zeit, die
weithin eingetretene Gewöhnung an diese moral isch bedenkl iche
und gefährl iche Form der Friedenssicherung zu überwinden.“ Die
Bundesregierung wird aufgefordert, sich entschiedener als bisher in
diesem Prozess zu engagieren.
Auf dem 36. Deutschen Evangel ischen Kirchentag im vergangenen
Jahr wurde eine Resolution verabschiedet, in der die Bundesre-
gierung aufgefordert wurde, sich 1. an den damals laufenden Ver-
handlungen zum Atomwaffenverbotsvertrag zu beteil igen und 2. die
„Nukleare Teilhabe“ Deutschlands jetzt aufzugeben und die Lagerung
von Kernwaffen auf deutschem Boden zu verbieten. Könnte und
sol lte dieses nicht ein Ansporn sein, auf dem Kathol ikentag 2018 in
Münster unter dem bezeichnenden Motto „Suche Frieden“ eine
ähnl iche Petition zu starten?

Norbert Mette
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APPELL FÜR EINE WELT FREI VON ATOMWAFFEN
vom Katholikentag 2018 in Münster „Suche Frieden“

an die Bundesregierung,
z.Hd. Bundeskanzlerin Angela Merkel

An den Ständen des Freckenhorster Kreises, von Gastkirche /
Gasthaus Reckl inghausen und Pax Christi entlang der „Ka-
thol ikentagsmeile“ in Münster l iegen Unterschriftsl isten aus,
auf denen Unterzeichner ihre Sorge um die Brüchigkeit des
Weltfriedens ausdrücken und die Bundesregierung auffor-
dern, dem Atomwaffenverbotsvertrag der UN von 2017
unbedingt beizutreten und die Lagerung nuklearer Waffen in
Deutschland zu verbieten.
Den „Freckenhorster Kreis Informationen“ – Sonderausgabe
Kathol ikentag 2018 - sind zwei Listen angefügt, die vorab
schon zum Sammeln von Unterschriften und bei Bedarf zu
eigenem Nachdruck einladen.

Heinz Bernd Terbil le

Diözesanverband
Münster
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Schweigen für den Frieden in Ibbenbüren

„„SScchh wweeii gg ee uu nn dd hh öörree ,, nn eeii gg ee dd eeii nn eess HH eerrzzeenn ss OOhh rr,, ssuu cchh ee dd eenn FFrrii eedd eenn .. ““

„Glaubt ihr , das bringt was? Hier stehen und schweigen?“

Die Frage stel l ten Jugendl iche auf dem Oberen Markt in Ibbenbüren.
Seit dem 1. September 2014 treffen sich Geflüch-
tete und Ibbenbürener Bürger, Musl ime und Chris-
ten al ler Konfessionen,, die ein Zeichen setzen wol-
len gegen Gewalt, Terror und Krieg, jeden Montag,
um für den Frieden „einzustehen“
Ca. 35 Menschen stehen im Kreis auf dem Markt-
platz, in der Mitte eine Kerze. Sie tragen Schilder in
der Hand und schweigen 20 Minuten.
Passanten gehen vorbei, werden leise. Manche blei-
ben stehen, lesen die Schilder und stel len sich für
ein paar Minuten dazu.
Die Runde endet mit dem gemeinsamen Lied: „Schwei-
ge und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den
Frieden!“
Mir fehlen manchmal die Worte, wenn ich Menschen begegne, die gros-
ses Leid erfahren haben.
Da stirbt eine junge Frau, Mutter von kleinen Kindern. Kinder werden
missbraucht, Jugendl iche werden überfal len, einem Mann, Vater von
vier Kindern, wird fristlos gekündigt, eine Ehe zerbricht. Erfahrungen,
die mich sprachlos machen. Mir fehlen Worte des Trostes, der Ermuti-
gung.
Was mir bleibt ist Schweigen. Schweigen kann bedeuten: Dasein, Zu-
wendung, das Unaussprechl iche mit aushalten und gemeinsam schwei-
gen.
Ohnmächtig fühle ich mich, sprachlos werde ich auch angesichts der
Nachrichten über Gewalt, Folter und Krieg weltweit.
Sprachlos werde ich, wenn ich wahrnehme, dass in unserem Land Flücht-
l inge diskriminiert und misshandelt werden.
„Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den Frieden.“
Gegen Sprachlosigkeit und Ohnmacht, gegen die Verunsicherung und
Angst, die viele äußern angesichts Berichte aus dem Jemen und Syrien,
Afrika und der Ukraine und vielen anderen Ländern ist beim „Schwei-
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gen für den Frieden“ die Mögl ichkeit, ein Zeichen der Hoffnung zu set-
zen. Dies um so mehr, da zu den Montagstreffen Musl ime, Christen, Ge-
flüchtete und al le Bürger kommen, die sich mit Terror und Diskriminie-
rung, mit Gewalt und Krieg nicht abfinden wol len. Miteinander schwei-
gen verbindet über Grenzen von Kulturen, Ethnien, Rel igionen und
Weltanschauung hinweg.
Gemeinsam schweigen, zusammen stehen - darin spüre ich eine gros-
se Kraft. Und dieses Schweigen geschieht auf dem Markt, in der Öffent-
l ichkeit, wo Menschen vorbeigehen, sti l l werden und sich dazu stel len.
Gemeinsames Schweigen öffnet das Herz, weckt die Aufmerksamkeit

und die Kraft zur Versöhnung.
Ich finde es ermutigend, dass 30-40
Menschen (bei aktuel len Anlässen auch
wesentl ich mehr) nicht nur einmal , son-
dern nun schon im vierten Jahr Wo-
che für Woche in Ibbenbüren gemein-
sam für den Frieden schweigen.
„Glaubt ihr , das bringt was? Hier ste-
hen und schweigen?“
Ich glaube , durch den Schweigekreis
auf dem Marktplatz hat sich etwas ver-

ändert, ist etwas gewachsen für die Schweigenden selbst. Es hat Be-
deutung für das Zusammenleben in der Stadt. Es bewirkt etwas im Mit-
einander der Konfessionen und Rel igionen, der Geflüchteten und der
Ibbenbürener Bürger. Schweigen für den Frieden ist Zeichen gewalt-
losen Widerstandes und der Sol idarität mit den Opfern von Krieg und
Gewalt.
Mich hat ein schwedisches Sprichwort angesprochen, das Alva Myrdal ,
Trägerin des Friedensnobelpreises, gerne benutzte:
„Der Wald wächst langsam und leise“
„Der Wald wächst langsam und leise“ - Das heißt für mich auch:
Der Friede wächst - langsam und leise!

Josef Bendfeld
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(Wie) Gott begegnen(?)
FK-Einkehrtage vom 5.-7. Januar 2018 in Freckenhorst

Gott - gibt es den eigentl ich?? Wie kann es Erfahrungen geben, die es
uns mögl ich machen, an das „Geheimnis zu glauben, dass wir Gott
nennen“ (Rahner)?
Gut, dass der FK am Anfang des Jahres Zeit und
einen Rahmen bietet, in dem es mögl ich ist, solchen
Fragen nachzugehen.
Norbert Pott konfrontierte die Gruppe zum Einstieg
mit einem Text, der die Problematik der Vermittlung
von Erfahrungen deutl ich macht: Deteronomium, 28,
15ff:
„Wenn du nicht auf die Stimme des Herrn, deines
Gottes, hörst, indem du nicht auf al le seine Gebote
und Gesetze, auf die ich dich heute verpfl ichte, ach-
test und sie nicht hältst, werden al le diese Verflu-
chungen über dich kommen und dich erreichen:
Verflucht bist du in der Stadt, verflucht bist du auf dem Land.
Verflucht ist dein Korb und dein Backtrog.
Verflucht ist die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackers,
die Kälber, Lämmer und Zicklein.“
Wenn diese Textstel le in einem Gottesdienst vorgelesen wird und
der/die LektorIn sagt : „ Wort des lebendigen Gottes“ , frage ich mich:
Was ist das für ein Gottesbild ? Kann ich dann sagen „Dank sei
Gott“???
„Wort des lebendigen Gottes“ - Gott offenbart sich in den unter-
schiedl ichen Erfahrungen der Menschen. Sie deuten ihre Erfahrungen
als Gottesbegegnungen und geben sie weiter, schreiben sie auf. So
werden auch die verschiedenen Schriften des Neuen Testamentes zur
Deutung des Lebens und der Praxis Jesu.
Heinz-Bernd Terbil le und Norbert Pott luden in Freckenhorst die Grup-
pe ein, sich auf einzelne Kapitel der vier Evangel isten ein zu lassen
und diese in einer anderen Zeit entstandenen Erfahrungen und
Deutungen für das eigene Leben sprechen zu lassen.
Sehr hilfreich war der gewählte Rahmen (eine Textstel le jeweils mor-
gens oder nachmittags), viel Zeit für persönl iche Besinnung und auch
die Mögl ichkeit, mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen.
In kompetenter Weise gab Norbert Pott jeweils eine Einleitung zu
den Verfassern der Evangel ien als Lesehilfe.
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Hier einige seiner Stichworte zu den Themen und Textstel len:
1) Nicht über andere bestimmen wol len Mk 10, 35-45
Markus schreibt in Rom sein Evangel ium als Kontrastprogramm zur
Thronbesteigung von Kaiser Vespasian. Jesu Weg von Cäsarea nach
Jerusalem zum Kreuz.
Der Hauptmann unter dem Kreuz: „Dieser Mensch ist wahrhaftig der
Sohn eines Gottes!“ Mk 15,39
Es geht nicht (anders als bei Vespasian) um die Verherrl ichung Jesu,
sondern um das „subversive Ausbreiten“ des Reiches Gottes, in des-
sen Mitte die Heilung und die Zuwendung zu den Armen steht.
Erfahrungen von Macht und Ohnmacht – Verantwortung für mich
und andere
„Bei euch aber sol l es nicht so sein!“ Mk 10,43
(abends: Fi lm über Bischof Kräutler)
2) Mit grenzenloser Vergebungsbereitschaft Mt 18
Judenchristl iche Gemeinde in Antiochien – Öffnung für die Welt
Nicht gegen das jüdische Gesetz, aber Praxis der Barmherzigkeit leben
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ Mt, 18,20 :
Wo ein Kl ima des Vertrauens, des Respekts und der Versöhnung ist,
„da bin ich mitten unter ihnen!“
3) Großzügigkeit ohne Berechnung Lk 6,20-26

Judenchrist schreibt für eine heiden-
christl iche Gemeinde (80-90 n. Chr.)
Einordnung in die Weltgeschichte
Erfül lung der Verheißung des AT:
Kindheitsgeschichte
Emmausgeschichte (Lk 24,25ff)
Option für die Armen – Teilen des
Reichtums
Anspruch der Feldrede für das eige-
ne Leben – für die Pol itik
Helmut Schmidt: „Mit der Bergpredigt
kann man keine Pol itik machen“ ???

4) Füreinander einstehen und den Anfeindern die Stirn bieten Joh
14+15
„Ich bin er Weg, die Wahrheit und das Leben: niemand kommt zum
Vater außer durch mich“ Joh 14,6
„Ich bin der wahre Weinstock!“ Joh 15,1
„Liebt einander, so wie ich euch gel iebt habe“ Joh 14,12
„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe Euch erwählt.“ Joh 15,16
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Jesus ist Gottes Sohn und wir al le sind Gottes Söhne und Töchter
Gott erfahren im Bl ick auf seine Schöpfung, in der Gemeinschaft, in
der gemeinsamen Verantwortung für die Welt(Wie) Gott begegnen:

Ich bin dankbar für die Erfahrungen in
Freckenhorst: für die persönl iche Zeit
in der Meditation der Schrifttexte, für
die Gespräche mit den Anderen in einem
Klima des Vertrauens (Wo zwei oder
drei...“) , für die gemeinsamen Gottes-
dienste und für die gute Leitung!

Josef Bendfeld

(Prophetiae tribus Cree)

Chronogramm 2018

Es ist schon Tradition, dass Hubert Maibaum den Teilnehmern der
Einkehrtage ein Chronogramm für das gerade begonnene Jahr schenkt.
In diesem Jahr 2018 widmet er al len den bekannten Spruch aus der
Weisheit der Cree-Indianer.
„Erst wenn der letzte Baum gerodet,der letzte Fluss vergiftet, der
letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr begreifen, dass man Geld nicht
essen kann.“
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Wozu Freckenhorster Kreis?
Der Freckenhorster Kreis wurde 1969 gegründet, um die befreienden
Impulse des 2. Vatikanischen Konzils aufzugreifen und in den Ge-
meinden umzusetzen.
Thematisiert wurden im Laufe der Jahre neben innerkirchl ichen The-
men immer häufiger gesel lschaftspol itische Fragen aus der Perspek-
tive der Botschaft Jesu vom angebrochenen Reich Gottes. In den 70er
Jahren entstanden Kontakte zu Theologen und Basisgemeinden in
Brasil ien. Heute setzen sich ca. 250 Mitgl ieder und 180 Interessierte
ein für eine geschwisterl iche Kirche und eine sol idarische Gesel lschaft,
die den Menschen und seine Lebenswirkl ichkeit in den Mittelpunkt
stel len.
Wenn die Anl iegen des Kreises (www. freckenhorster-kreis.de) Ihr
Interesse treffen, werden Sie Mitgl ied oder Interessierte(r).

Die Unverzichtbarkeit wacher kirchlicher Basisgruppen für die Ver-
heutigung der Kirche

Auch wenn die winterl iche Zeit in der Kirche durch
das gegenwärtige Pontifikat zumindest eine Unter-
brechung erfahren hat, bleiben Gruppierungen an
der kirchl ichen Basis, die unermüdl ich für ein stän-
diges Aggiornamento der Kirche im Sinne des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils kämpfen, unverzichtbar.
Zu ihnen zählt der Freckenhorster Kreis, dem ich
angehöre, seitdem er sich auch für Laien geöffnet
hat. In ihm weiß ich mich mit ähnl ich denkenden
und handelnden Mitgl iedern der kathol ischen Kir-
che im Bistum Münster verbunden – und darüber
hinaus; ist doch der Freckenhorster Kreis Teil eines
wirkl ich kathol ischen, d.h. weltweiten Netzwerks,

das sich angesichts der Herausforderungen der Gegenwart der Bot-
schaft Jesu vom Reich Gottes verpfl ichtet weiß. Nüchtern ist al lerdings
zuzugeben, dass es zumindest im hiesigen Kontext schwierig ist, den
Geist, von dem die „Konzilsgeneration“ beseelt ist, auf die jüngeren
Generationen zu übertragen.

Norbert Mette

Mut machender Austausch mit Glaubenden und Suchenden
Seit Ende der 70er Jahre bin ich (durch den Kontakt mit Hans
Werners) Mitgl ied im FK und habe damals die Begegnungen, den
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Austausch mit Menschen des FK als Rettungsanker
erlebt.
Die nachvatikanische Entwicklung, bzw. der mangeln-
de Umsetzungseffekt, hatten mich entmutigt und der
Kirche entfremdet und so sah ich im FK – mit Theo-
logen und Laien - die beste Voraussetzung, die be-
freienden Beschlüsse des 2. Vatikanums zur pasto-
ralen Umsetzung in den Kirchengemeinden in Gang
zu bringen.
Ich wurde durch den Austausch mit Glaubenden und
Suchenden in dieser Gemeinschaft ermutigt, die Kir-
che nicht zu verlassen, sondern dazu beizutragen, den
Glauben und die Kirche mit der Botschaft des Evangel iums – in
verständl icher Sprache - zu verlebendigen, zu verheutigen. Es ist im
FK ein wichtiges Anl iegen, die Lebenswirkl ichkeit, die Al ltägl ichkeit
der Menschen wahrzunehmen – und zu versuchen, das in der
Verkündigung und im gemeindl ichen Leben spürbar werden zu
lassen. Das bestärkte mich in der Entscheidung, die Kirche nicht
aufzugeben, sondern im Gegenteil , mich einzumischen und ich bin
froh und dankbar über al le Chancen, die ich in und trotz meiner
Position als Seelsorgerin im o.g. Sinn für die Kirche Gottes nutzen
konnte.

Die Hoffnung konzilsbegeisterter Frauen und Männer
Der FK ist ein Zusammenschluss von in die Jahre gekommenen

konzilsbegeisterten Frauen und Männern, die die
Hoffnung auf eine am Evangel ium und den Men-
schen orientierten Kirche der Gegenwart nicht auf-
gegeben haben, trotz al lem, was dagegenspricht.
Inspiriert durch eine pol itisch geprägte Vorstel lung
von Theologie setzen sie sich mit den Fragen und
Problemen der Gegenwart auseinander, versuchen
zeitgemäße Antworten zu finden und handeln in
ausgewählten Projekten im Sinne ihres Verständnis-
ses.
Joachim van Eickels, Schulseelsorge Reckl inghausen

Glaube an die Veränderbarkeit der Kirche und Überwindung der
Spaltung
Seit 1972 – also fast von Anfang an – bin ich Mitgl ied im Frek-

Liesel Jesse
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kenhorster Kreis. Am 16. April 1969 wurde der Kreis gegründet. Im
kommenden Jahr kann er sein 50-jähriges Bestehen feiern.
In al l den Jahren habe ich im FK Gesinnungsgenossinnen gefunden,
die die Hoffnung auf die Veränderbarkeit der kathol ischen Kirche

nicht aufgegeben haben. Einen von diesen „Gesin-
nungsgenossInnen“ wil l ich namentl ich nennen: Hans
Werners.
Unter den Gründern des Kreises war er bis zu seinem
Lebensende vor 23 Jahren die treibende Kraft. Er ist
80 Jahre alt geworden. Noch im vergangenen Monat
bin ich an seinem Grab auf dem Friedhof in Münster-
Nienberge gewesen. Er kannte die bibl ische Bot-
schaft und lebte sie mit großer Glaubwürdigkeit. Mit
seiner Überzeugungskraft hat er mich begeistert.
Wenn ich an Hans Werners denke, fäl l t mir ein Satz

von Rudi Dutschke ein, den er 1977 – zwei Jahre vor seinem Tod –
gesagt hat und der mich schon lange begleitet: „Sich selbst zu
verändern, glaubwürdig zu werden, Menschen zu überzeugen und
den verschiedensten Formen von Ausbeutung und Terror entgegen-
zuwirken, das mag in manchen Augenbl icken ungeheuer schwer er-
scheinen. Und dennoch gibt es dazu keine Alternative.“
Durch seine leidenschaftl iche Verkündigung der bibl ischen Botschaft
hat Hans Werners vielen Hoffnung und Orientierung gegeben.
Es lohnt sich, diesen Einsatz mit den „GesinnungsgenossInnen“ im
Freckenhorster Kreis fortzusetzen – im Glauben an die Veränder-
barkeit der Kirche und mit der Hoffnung auf die Überwindung der
Gespaltenheit in unserer Gesel lschaft hier vor Ort und weltweit.

Ludger Funke

Rechenschaftsbericht über die Konten des FK 2017
Beitragskonto (nach Abzug des Überschusses aus d.J .2016, weiterge-
leitet an unsere brasil ianischen Partner)

Titel Verwendung Euro
Einnahmen: 7560,00€
Ausgaben: Verteilung auf folgende
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Schwerpunkte: 6790,00€
Versand (Porto, Material ien
incl . Laptop für das neue
FK-Büro in Reckl inghausen) 2300,00€

Kommunikation: FK-Infos /
Webseite 2100,00€

Mitgl iedsbeiträge: IKvU /
donum vitae / Frauenwürde 600,00€

Tagungen: Honorare / Unter-
bringung / Reisekosten 1450,00€

Leider ist der Überschuss 2017 gering ausgefal len. Er dient diesmal
zunächst als Reserve für die durch den Kathol ikentag zu erwartenden
Mehrausgaben.
Solidaritätsfonds
An Spenden konnten im vergangenen Jahr weitergeleitet werden für:
Escola Familia Agricol 14.000€
Pandorga 300€
„Amparo Infantil“ 15.000€
CPP / Demetrius 15.000€
Al len, die geholfen haben, sinnvol le Projekte (gegen die Landflucht
Jugendl icher, für Arbeit mit Schwerstbehinderten, mit Kleinkindern in
Notlagen und mit Straßenkindern) zu unterstützen, ein herzl iches
„Danke“ .(Al le Konten wurden intern von U. Gal la und P. Möl ler ge-
prüft. Beanstandungen gab es nicht.)

Die beil iegenden Zahlungsanweisungen erinnern an die dringend
benötigten Jahresbeiträge.
Ferner bittet die Escola Famil ia Agricola (EFA) um Unterstützung ihrer
Arbeit. Diese Schule in Selbstorganisation hilft jungen Leuten in
Theorie und Praxis, ihre kargen Böden so zu bewirtschaften, dass sie
von dem Ertrag leben können und nicht gezwungen sind, in die
Elendsviertel der Großstädte abzuwandern.

Ludwig Wilmes



„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele!“
Mit diesem Zitat von Friedrich Wilhelm Raiffeisen kommentiert Peter
Möl ler die Mögl ichkeiten des Sol idaritätsfonds FK e.V. dank der vielen
Spenden. Er schreibt:
Liebe Freckenhorster !
Ganz offensichtl ich spielt sich im Stil len ganz viel Gutes ab. Der So-
l idaritätsfonds des FK e.V. hat traditionel l gute Beziehungen zu Pro-
jekten in Brasil ien. Auch 2017 wurden bemerkenswerte Summen ge-
spendet: für die Pandorga (autistische Kinder–www.pandorga-autismo.org),
die Landwirtschaftsschule, das Amparo Infanti l und die CPP-Deme-
trius in Recife. Dass das reiche Brasil ien es nicht schafft, seine Proble-
me al lein in den Griff zu bekommen, ist traurig.
Wir sind glückl ich, wenn Sie weiterhin engagiert bleiben.

Peter Möl ler, 1. Vors.
PS:
2017 konnten wir 45.000€ nach Brasil ien überweisen, vom 1.1.2015
bis 31.12.2017 sogar 201.300€ (darin für Demetrius Sponsorengeld
aus Bottrop). Wir finden das Engagement al ler Spender ganz groß-
artig.

Projektberichte 2017
Aus der Pandorga in Sao Leopoldo, Bundesstaat Rio Grande do Sul

Liebe Freunde der Pandorga !
….... . . . .Unsere Famil ien sind froh, wenn die Weihnachtsferien vorbei
sind und die Routine der Pandorga wieder beginnt. Für den Autisten
ist die Routine äußerst notwendig, weil vorauszusehen ist, was ge-
schehen wird.... Der autistische Mensch lebt die ganze Zeit in Span-
nung, weil fortwährend nicht vorhersehbare Dinge geschehen. Wir sind
so dankbar, dass es in Deutschland Menschen gibt, die sich für un-
sere Sorgen interessieren.... Als wir unser Haus 1995 für schwerau-
tistische Kinder öffneten, sagten selbst Neurologen, dass es in unse-
rer Gegend keine Autisten gibt. Heute versorgen wir tägl ich 40
schwerautistische Kinder und Jugendl iche....

Pandorga bietet seit 2009 auch Kurse über Autismus an, haupt-
sächl ich für Lehrer, aber auch für Eltern.... . .Lehrer werden in Brasil ien
sehr schlecht bezahlt, daher können sie sich kaum fortbilden, wenn
sie nicht finanziel l unterstützt werden.

40
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Wir erhalten nur die Kinder, die in kein reguläres Schulsystem passen,
die sich nicht durch Sprache verständl ich machen können, die manch-
mal völ l ig in ihrer eigenen Welt leben....Wir brauchen für je 3 Kinder
eine Lehrerin. Der autistische Mensch kennt keine Gefahr....

Wir leisten auch Nahrungsbeiträge für die Famil ien, deren Wohn-
und Einkommensverhältnisse man kennt und weiss, dass sie sich kein
Obst und Früchte leisten können. Wir haben ein Abkommen mit Kolo-
nisten aus der nächsten Umgebung von Sao Leopoldo ( viele deut-
scher Herkunft und noch mit deutschen Namen ). Al le 2 Wochen ho-
len wir Früchte und Gemüse, die Famil ien sind sehr, sehr dankbar.

Ihnen, l iebe unbekannte Freunde, für 2018 Frieden und
Gesundheit!

Heide Kirst, Leiterin

(Weitere Informationen zur Pandorga: FK-Informationen Nr. 155,
S.30f)

Aus dem CENTRO DE EDUCACÃO INFANTIL „REINO DOS
PEQUENTINOS“
Das „Königreich der Kleinen“ (ehemals „Amparo Infanti l“)
Ein Brief von Schwester Rosina an Liesel Jesse, die seit mehr als 30
Jahren mit dem Projekt „Amparo Infanti l“ verbunden ist. In dem Brief
verabschiedet sich Sr. Rosina auf anrührende Weise wohl wegen ihres
hohen Alters aus der Projektarbeit und aus der persönl ichen Be-
ziehung.
Guten Morgen, l iebe Liesel
Von ganzem Herzen danke ich Dir, dass du dich wieder an meinen
Geburtstag (92 Jahre) erinnerst und an Schwester Enir und immer
noch mit der Gnade Gottes unsere Mission hier im Haus der Ko-
existenz, weiter unterstützt.
Meine Arbeit mit den beiden Häusern für Kinder geht weiter, und das
Geld, das Ihr uns geschickt habt, wird von großem Wert sein, denn
wir haben kein Rezept, wir leben mit dem, was die göttl iche Vorse-
hung zur Verfügung stel l t. Wir haben das gelernt, als wir im Amparo
waren, und wenn wir den Druck spüren, appel l ieren wir an unsere
Gott-Barmherzigkeit, die nicht versagt.
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Ihr seid immer die Guten Engel , die ER benutzt, um Ressourcen für
unsere Mission zu kanal isieren. Möge diese Güte des barmherzigen
Gottes Euer Lohn sein. Unsere Freundschaft und Vereinigung, die auf
dem Glauben beruht, wird nie versagen und wird immer durch
Nächstenl iebe gegründet werden.
Wir sind Brücken, um Jesus Christus in der Person der Armen zu die-
nen. Möge unser Gott dafür immer gelobt werden.
Eine große Umarmung von Dankbarkeit und Freundschaft für al le
Spender. Mit viel Zuneigung verabschiede ich mich.
Deine Freundin heute und für immer,

Schwester Rosina

Vollversammlung am Donnerstag, den 12. April 2018, von 16.30 bis
21.00 Uhr im Pfarrzentrum von St. Sebastian in Münster- Nienberge.
Zum Beginn der Versammlung wird Ulrich Jost-Blome, Leiter des Re-
ferates für kirchl iche Hilfswerke, Eine-Welt-Gruppen und Entwick-
lungspol itik im Bistum Münster zum Thema „Gespaltene Welt“ spre-
chen.
Katholikentag in Münster vom 9. bis zum 13. Mai 2018
Während der Tage wird der FK mit einem Stand auf der „Kirchen-
meile“ vertreten sein.
-10. Mai 2018, 22.00 – 23.00 Uhr. Nachtgebet „Suche Frieden in
flüchtiger Zeit“ in der Mutterhauskirche der Clemensschwestern,
Münster, Klosterstraße 85
-12. Mai 2018, 10.00 – 12.30 Uhr, Werkstattgespräch zum Thema
„Eine Pfarrei – viele Gemeinden – geht das in Frieden?“
Der Ort des Gesprächs wird im offiziel len Kirchentagsprogramm be-
kannt geben.

Jahrestagung in Freckenhorst: Freitag, 5.10. bis Samstag, 6.10.2018

Schon vormerken für 2019
Einkehrtage in Freckenhorst: Samstag, 5.1.2019 bis Montag, 7.1.2019

50ster Geburtstag des Freckenhorster Kreises am 16. April 2019
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Freckenhorster Kreis
c/o Gasthaus Reckl inghausen
z.H. Monika Otto
Heil ige Geist Str.7
45657 Reckl inghausen
E-mail : fk-buero@gmx.de
Internet: www.freckenhorster-kreis.de

Heinz Bernd Terbil le
Ingrid Terbil le

Baltrumstr. 23

45665 Reckl inghausen

Tel : 02361/46117 Fax: 02361/492049
E-Mail : hb.terbil le@t-onl ine.de

i.terbil le@t-onl ine.de

Ludwig Wilmes, verantwortl ich
Tel : 02536 1408

DKM BIC: GENODEM1DKM

Brasilien: IBAN: DE42 4006 0265 0003 799701

Amparo: IBAN: DE15 4006 0265 0003 799702

Demetrius: IBAN : DE31 4006 0265 0003 799705

IBAN: DE69 4006 0265 0003 799700
Mitgl ieder (M) 35 Euro
Interessenten (I) 7,50 Euro

Freckenhorster Kreis

FK-Büro:

Unsere Konten:
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FK-Sprecher Ludger Funke
E-mail : ludger.funke@gmx.de
Ludger Ernsting
E-mail : ludger.ernsting@t-onl ine.de

Ihr seid immer die Guten Engel , die ER benutzt, um Ressourcen für
unsere Mission zu kanal isieren. Möge diese Güte des barmherzigen
Gottes Euer Lohn sein. Unsere Freundschaft und Vereinigung, die auf
dem Glauben beruht, wird nie versagen und wird immer durch
Nächstenl iebe gegründet werden.
Wir sind Brücken, um Jesus Christus in der Person der Armen zu die-
nen. Möge unser Gott dafür immer gelobt werden.
Eine große Umarmung von Dankbarkeit und Freundschaft für al le
Spender. Mit viel Zuneigung verabschiede ich mich.
Deine Freundin heute und für immer,

Schwester Rosina

Vollversammlung am Donnerstag, den 12. April 2018, von 16.30 bis
21.00 Uhr im Pfarrzentrum von St. Sebastian in Münster- Nienberge.
Zum Beginn der Versammlung wird Ulrich Jost-Blome, Leiter des Re-
ferates für kirchl iche Hilfswerke, Eine-Welt-Gruppen und Entwick-
lungspol itik im Bistum Münster zum Thema „Gespaltene Welt“ spre-
chen.
Katholikentag in Münster vom 9. bis zum 13. Mai 2018
Während der Tage wird der FK mit einem Stand auf der „Kirchen-
meile“ vertreten sein.
-10. Mai 2018, 22.00 – 23.00 Uhr. Nachtgebet „Suche Frieden in
flüchtiger Zeit“ in der Mutterhauskirche der Clemensschwestern,
Münster, Klosterstraße 85
-12. Mai 2018, 10.00 – 12.30 Uhr, Werkstattgespräch zum Thema
„Eine Pfarrei – viele Gemeinden – geht das in Frieden?“
Der Ort des Gesprächs wird im offiziel len Kirchentagsprogramm be-
kannt geben.

Jahrestagung in Freckenhorst: Freitag, 5.10. bis Samstag, 6.10.2018

Schon vormerken für 2019
Einkehrtage in Freckenhorst: Samstag, 5.1.2019 bis Montag, 7.1.2019

50ster Geburtstag des Freckenhorster Kreises am 16. April 2019



Wehren wir uns gegen das Kima der Gewalt.
Üben wir die Achtung vor Fremden ein, die in
alten Kulturen als Boten des Göttlichen galten,
und versprechen wir Schutz allen denen, die
Schutz brauchen. nach. Dorothee Söl le




