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„willst du Frieden – bereite ihn vor“ ist natürlich eine 
Abwandlung des alten Spruches „Wenn du Frieden willst, 
bereite den Krieg vor“, den wir als Friedensbewegte und 
VerfechterInnen der Gewaltfreiheit genauso häufig zu 
hören bekommen wie das Argument, Gewalt gehöre schon 
immer zur Geschichte der Menschheit. Angesichts des 
Umstandes, dass in alten Höhlen immer wieder Steinbeile, 
eingeschlagene Schädel und zersplitterte Krüge ausgegra-
ben werden, ist das auch nur schwer bestreitbar. Jene, die 
sich Realisten nennen, scheinen die Archäologie auf ihrer 
Seite zu haben.

Aber wie sieht es denn umgekehrt aus? Sicher, wir haben Gandhis Schriften, mehr 
als ein halbes Jahrhundert alt, und Jesus lebte schon vor zweitausend Jahren eine 
Gewaltfreiheit, die uns noch heute inspiriert. Aber die Höhlenmalerei, die ein 
steinzeitliches Mediationsverfahren zeigt, ist noch nicht gefunden. Und wenn es 
nicht dokumentiert wurde, welche Spuren sollte es denn hinterlassen haben? Die 
Krüge blieben ganz, die Schädel heil. Doch wenn wir uns auch bewusst sind, dass 
Konflikte nicht nur zur Menschheit, sondern zum Leben an sich gehören, dann 
macht diese Spurlosigkeit auch den Schluss logisch: Gewaltfreiheit gehört ver-
mutlich mindestens ebenso lange zur Menschheit wie Gewalt. Sie hat nur keine 
Spuren für die ArchäologInnen hinterlassen.

Mir gibt dieser Gedanke Mut. Und wo Realismus Beweise braucht, braucht Idealis-
mus genau das: Mut. Auch EIRENE stand und steht Mut schon immer gut. Mut, zu 
glauben. Mut, anders zu sein. Mut, ein bisschen Utopie zu wagen. Und vielleicht 
noch ein bisschen mehr. Mut, zu wissen, dass wir nicht alles tun können. Mut, 
trotzdem zu tun, was wir können. Mut, Fehler zu machen. Mut, sie zu korrigieren. 
Mut, nicht blind idealistisch zu sein, aber mit Stolz. Mut, diesen Stolz auch dann 
zu bewahren, wenn andere uns als TraumtänzerInnen abtun wollen. Mut, tatsäch-
lich auch manchmal zu träumen. Und zu tanzen. Und das zu feiern, was erreicht 
wurde, ohne dabei zu vergessen, dass noch vieles zu tun bleibt.

Dass gerade die letzten Dinge auf dieser langen Liste erst einmal Mut erfordern, 
dann aber wertvolle Energie zum Weiter-mutig-sein geben, haben mich vielleicht 
auch viereinhalb Jahre in Zentralamerika gelehrt. Überhaupt ist der Blick in unsere 
Partnerländer immer wieder inspirierend. Auch in diesem Rundbrief ist wieder 
vieles zu finden, woraus wir Mut schöpfen können. Ob es um Friedensbildungs-
initiativen in Bolivien geht oder darum, wie unsere Partnerorganisationen in Mali 
weiter an der friedlichen Lösung von Konflikten arbeiten, all dies zeugt von dem 
Mut, auch unter schwierigen Bedingungen nicht aufzugeben, neue Wege zu 
suchen, Gewalt entgegen zu treten, lassen uns an diesem Mut teilhaben.

„EIRENE“ heißt auf griechisch Frieden. „EIRENE machen“ heißt also „Frieden ma-
chen“. Es heißt aber noch vieles mehr. Ich wünsche uns allen, dass wir auch weiter 
den Mut finden, gemeinsam „EIRENE zu machen“ sowie immer wieder von neuem 
zu erinnern, zu erfinden und zu erleben, was genau das alles heißt. Mutig zu sein, 
ist zusammen immer einfacher.

Eine frohe Vorweihnachtszeit wünscht Ihnen

Jonas Rüger, Referat für Öffentlichkeitsarbeit
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Es ist eine Herausforderung für alle, 
die Vernunft in den Dienst friedlicher 
Konfliktlösungsstrategien zu stel-
len: für die Friedensbewegung und 
andere soziale Bewegungen, für Wis-
senschaft, Jugendverbände, Gewerk-
schaften und Religionen genauso wie 
für die internationale Staatengemein-
schaft, für Europa, für Parlamente, 
Regierungen und Parteien. Bleiben 
wir dran!

Gastkommentar

Frieden schaffen ohne Waffen - 
Wir bleiben dabei!

Christine 
Hoffmann ist seit 
Oktober 2008 
Geschäftsführerin 
der deutschen 
Sektion der 
internationalen 
katholischen 
Friedensbewegung Pax Christi. Zuvor 
war sie Referentin beim Bund der 
deutschen katholischen Jugend (BDKJ). 
Sie ist außerdem eine der SprecherInnen 
der „Aktion Aufschrei - Stoppt den 
Waffenhandel“.

Die Autorin

Friedensarbeit in Zeiten von Unrecht 
und Gewalt - so lässt sich unser Han-
deln beschreiben. Deshalb suchen wir 
im Kleinen und im Großen nach We-
gen - meist eher nach Schritten in die 
richtige Richtung. Dazu sind die ganz 
kleinen Projekte genau so geeignet 
wie die großen Kampagnen. Die 
vielen Graswurzelprojekte überall auf 
der Welt stärken die lokalen Gemein-
schaften. Die großen Kampagnen 
schaffen das Gemeinschaftsgefühl der 
sozialen Bewegungen bundesweit 
und international. 

Die kommenden Anlässe nutzen

Die großen Themen sind aktuell welt-
weit die Überwindung von Armut, 
Hunger, Gewalt und der Klimakata-
strophe. Die Friedensbewegungen 
setzen sich international dafür ein, 
die Mittel, die in Rüstung, Militär und 
Krieg fließen, umzulenken in zivile 
Instrumente zur Bewältigung dieser 
Herausforderung. Die Themen aktu-
eller internationaler Kampagnen sind 
daher die Abschaffung der Atomwaf-
fen und das Stopp des Waffenhan-
dels. In Deutschland werden diese 
Ziele von vielen Gruppen gemeinsam 
unter den Slogans „atomwaffenfrei.
jetzt“ und „Aktion Aufschrei - Stoppt 
den Waffenhandel! Den Opfern Stim-
me - den Tätern Name und Gesicht“ 
voran gebracht. Diese Bündnisse ha-
ben soviel Schwung gewonnen, dass 
kürzlich eine Regensburger Zeitung 
über eine Veranstaltung zu Rüstungs-
exporten berichtete und von einer 
neuen Friedensbewegung schrieb. 
Diese Stärke ist nicht zu übersehen 
und sie entsteht allein aus der Tat-
sache, dass wir gemeinsam handeln 
und uns für gemeinsame Ziele stark 
machen. Vor uns liegen zwei wichtige 
Anlässe, die wir nutzen können, um 
den außen- und sicherheitspolitischen 
Diskurs friedenspolitisch zu prägen: 
im Jahr 2013 der Bundestagswahl-
kampf und 2014 die Erinnerung an 
hundert Jahre seit Beginn des ersten 
Weltkrieges. Schon jetzt lade ich ein, 
das Gedächtnisjahr 2014 aktiv öffent-

lich mitzugestalten. Wie erreichen 
wir eine Zukunft ohne Waffen und 
Militär? Ich gehöre einem Netzwerk 
aus Gewerkschaften und Friedens-
bewegung an, das dazu schon eine 
Vernetzungsplattform entwickelt hat. 
Das Motto lautet: „Wir bleiben dabei: 
Frieden schaffen ohne Waffen!“ Sie 
finden mehr dazu im Internet 
unter: www.1914-2014.eu 
Alles, was wir jetzt vorbereiten, hilft 
2014 zu einem Jahr der Friedenskul-
tur zu machen.

Das Hirtenwort „Gerechter Friede“

Wegweisend bleibt in diesem Sinne 
für mich folgendes Zitat aus dem 
Hirtenwort „Gerechter Friede“ der 
deutschen katholischen Bischöfe aus 
dem Jahr 2000: „Die geltende Welt-
ordnung, in der wir gemeinsam mit 
allen Menschen leben, geht nüchtern 
vom menschlichen Hang zur Ge-
walt aus. Sie rechnet damit, dass bei 
einzelnen Menschen wie bei ganzen 
Völkern wider alle Vernunft Gewalt 
ausbrechen kann. Daher wurden Me-
chanismen der Gewaltbändigung und 
Gewaltvorbeugung entwickelt, um 
den Frieden zu sichern. Das entspricht 
der Vernunft und ist sachgemäß. Der 
Friede des messianischen Gottesvolkes 
setzt dagegen das Wunder voraus, 
dass Menschen Gott und einander 
vorbehaltlos vertrauen und deswegen 
völlig auf Gewalt verzichten können. 
Das als Wunder, das die Vernunft 
übersteigt, wahrzunehmen, vermag 
nur der Glaube. Aber die Vernunft 
kann durchaus einsehen, dass die Hal-
tung, die diesem Wunder entspringt, 
die Grenzen der durch Gewaltandro-
hung gesicherten Ordnung zu über-
schreiten hilft. In diesem Sinne führt 
der Glaube die Vernunft über sich 
selbst hinaus, ohne sie von sich weg-
zuführen. Er treibt sie gleichsam an 
und ermutigt sie, innerhalb der herr-
schenden Ordnung Vorgriffe auf den 
messianischen Frieden zu wagen und 
auf diese Weise die Welt vernünftiger 
und menschlicher zu gestalten.“

von Christine Hoffmann

Radio für den Frieden - das EIRENE-Projekt 
im Bereich des konfliktsensiblen Journa-
lismus im Niger setzt Friedensprozesse auf 
lokaler Ebene in Gang. Foto: Lisa Tschörner

n
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  Verantwortung für den Frieden
   Interventionen, die die Zivilbevölkerung braucht

von Jan-Thilo Klimisch

Schwerpunkt

Am 17. März 2011 beschloss der Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen (UN), 
dass eine Allianz der Internationalen 
Staatengemeinschaft in Libyen militä-
risch eingreifen solle – zum Schutz der 
dortigen Zivilbevölkerung. Obwohl das 
menschenverachtende Gaddafi-Regime 
in Folge dessen entmachtet und der 
Diktator getötet wurde, fällt die Bilanz 
dieser NATO-geführten Intervention 
zweifelhaft aus. Das gilt für die unmit-
telbaren Maßnahmen des Militärein-
satzes wie auch für seine Vorgeschichte 
und Nachwehen.

Bezüglich der Ursachen der Eskala-
tion in Libyen sollten sich nicht zuletzt 
viele europäische Staaten kritische 
Fragen zu ihrem lange Zeit sorg- und 
verantwortungslosen Umgang mit 
Libyens Machthaber stellen. Nach 
einem kurzen medialen Aufschrei der 
Empörung ist dieser delikate Aspekt al-
lerdings auch hierzulande sehr schnell 
wieder in den Hintergrund gerückt. Ob 
die westliche Welt Lehren aus ihrem 
offensichtlichen Fehlverhalten zieht, 
erscheint mehr als fraglich.

Westliche Waffen über Libyen nach 
Mali

Die Praxis zweifelhafter Waffenliefe-
rungen wurde und wird jedenfalls fort-
gesetzt – nun allerdings auch an die 
libyschen Rebellen. Welche Folgen die-
se unverantwortliche Aufrüstung für 
die gesamte Region haben kann, lässt 
sich gegenwärtig im benachbarten 
Mali beobachten, wo die Gewalt seit 
Frühjahr 2012 nun ebenfalls eskaliert. 
Christoph van Edig, EIRENE-Koordina-
tor für den Sahel, berichtet (siehe Seite 
12), dass viele der malischen Rebellen 
in Libyen ausgebildet und ausgerüstet 
worden seien. Dies bestätigt auch die 
renommierte Stiftung Wissenschaft 
und Politik (SWP) in Berlin.

Kritik an der westlichen Militärope-
ration in Libyen entfacht sich zudem 
vor allen Dingen an den zahlreichen 
Mandats-Überschreitungen der Allianz. 
Das UN-Mandat hatte vorgegeben, 

dass ausschließlich zum Schutze der 
Zivilbevölkerung eingegriffen werden 
dürfe. Doch im Nachhinein melden 
nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ 
aus der Friedensbewegung, sondern 
auch wissenschaftliche Analysen und 
UN-Offizielle erhebliche Zweifel an, 
ob man in Wirklichkeit nicht eher als 
eine Art Luftwaffe der Rebellen agiert 
habe.

Luftschläge geeignet zum Schutz 
von Zivilbevölkerung?

Fraglich erscheint zudem, ob Luftschlä-
ge tatsächlich ein geeignetes Mittel 
zum Schutz der Zivilbevölkerung 
sind. Durch Bombardierungen aus 
der Distanz geht man ein erhebliches 
Risiko ein, Unschuldige zu treffen, die 
man ja eigentlich schützen möchte. So 
geschehen nicht nur in Libyen, son-
dern zuvor etwa auch in Afghanistan, 
im Irak oder auf dem Balkan. Hätte 
man der Zivilbevölkerung im liby-
schen Bengasi durch Einrichtung von 
Schutzzonen oder Evakuierung durch 
Schutzkorridore und Bodenpräsenz 
von UN-Blauhelmen nicht besser und 
zugleich gewaltfreier helfen können? 

Im März 2011 ist diese Frage so gut wie 
nicht erörtert worden.

Angesichts der Entwicklungen in 
Syrien und im gesamten Nahen Osten 
sind die Folgen des Libyen-Krieges 
mittlerweile schon wieder aus dem 
Fokus der Weltöffentlichkeit gerückt. 
Anlass zur Sorge geben sie dennoch. 
Sogar der ehemalige Kommandeur der 
US-Streitkräfte im Nahen Osten, John 
Philip Abizaid, tut sich im Interview 
mit der Wochenzeitung DIE ZEIT 
schwer damit, die NATO-Operation in 
Libyen als Erfolg zu werten. Von einer 
nachhaltigen Befriedung des Landes 
kann kaum die Rede sein. Und ob die 
westlichen Interventions-Staaten zu 
längerfristigem, insbesondere zivilem 
Engagement bereit sind, wird sich erst 
noch erweisen müssen.

Den Weg zu einem dauerhaften 
Frieden nicht verbauen

Wie schon viele vorherige militä-
rische Interventionen belegt auch das 
Beispiel Libyen, dass sich Krisenherde 
in aller Regel gerade nicht durch 
derartige Feuerwehreinsätze löschen 

Die Arbeit der ZFD-Friedensfachkäfte den politischen und kirchlichen Entscheidungsträ-
gInnen vorstellen, dies ist auch eine Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit von EIRENE. Das 
Bild zeigt Katrin Göring-Eckhardt (Bündnis 90/Die Grünen) im Gespräch mit Thorsten Klein.
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Friedensdienst (ZFD) hat der Interna-
tionale Christliche Friedensdienst ein 
innovatives Instrument geprägt und 
etabliert, das unter anderem Friedens-
journalismus fördert, lokale Friedens-
netzwerke bildet sowie traditionelle, 
regionale Konfliktlösungsmechanis-
men stärkt. Die personelle Ausstattung 
des Erfolgsmodells ZFD sollte durch die 
Bundesregierung nachhaltig und auf 
Dauer ausgebaut werden.

Friedens- statt Schutzverantwor-
tung

In Abgrenzung zu dem militärisch 
dominierten, wenn auch ursprünglich 
nicht so intendierten Konzept der 
Schutzverantwortung ließen sich For-
derungen nach einer Stärkung ziviler 
Konfliktbearbeitung und Krisenprä-
vention vielleicht treffender mit dem 
Begriff „Friedensverantwortung“ 
umschreiben. Als Bezeichnung für alle 
Politik jenseits militärischer Interven-
tion könnte damit der Friedensbegriff 
konzeptionell wiederbelebt werden. 
Zudem ließe sich damit auf einen 
gewünschten Zustand verweisen, der 
eben nicht darauf reduziert ist, Schutz 
oder Sicherheit für eine Gruppe auf 
Kosten einer anderen Gruppe herzu-
stellen.

Vielmehr geht es darum, der Verkür-
zung auf sicherheitspolitische bzw. 
militärische Maßnahmen aktiv ent-
gegenzutreten. Es geht darum, zivile 
Alternativen zu militärischen oder 
sonstigen Einsatzoptionen tatsächlich 
verfügbar zu machen, unter ande-

Schwerpunkt

n

Jan-Thilo Klimisch 
ist politischer Be-
rater für friedens- 
und entwicklungs-
politische NGOs. 
Er ist ehemaliger 
stellvertretender 
Vorsitzender von 
EIRENE International.

Der Autor

lassen. Im Gegenteil, dadurch werden 
oftmals neue Brände entfacht und der 
Weg zu einem dauerhaften Frieden 
weiter verbaut. Um nicht wieder und 
wieder die gleichen Irrwege zu gehen, 
wäre es geboten, eine einheitliche und 
transparente Auswertung militärischer 
Operationen einzuführen. Deutschland 
sollte dabei mit gutem Beispiel voran 
gehen. Das 2012 eröffnete Deutsche 
Evaluierungsinstitut der Entwicklungs-
zusammenarbeit (DEval) könnte dafür 
Pate stehen.

Internationale Interventionen, die sich 
selbst dem so genannten Gebot der 
Schutzverantwortung (Responsibility 
to Protect) verpflichten und – so wie 
beim Libyen-Einsatz – den Schutz der 
Zivilbevölkerung über die Unantast-
barkeit staatlicher Souveränität stellen, 
stehen unter besonderem Rechtferti-
gungsdruck. Eine Sicherheitsrats-Reso-
lution, die wie 2011 „all necessary 
means“, also quasi freie Hand ein-
räumt, sollte da ebenso ausgeschlossen 
sein wie eine nicht von vorneherein 
zeitlich klar begrenzte Einsatzdauer. 
Viele Beobachter rätseln bis heute, 
warum es nach den ersten Bombar-
dements in Libyen keine erneuten 
Verhandlungsbemühungen mit dem 
Gadaffi-Regime gab.

„Vorrang für zivil“ zum Durchbruch 
verhelfen

Viel entscheidender als die Details 
fragwürdiger militärischer Feuerwehr-
einsätze ist aber, dass im Bereich der 
Krisenprävention und -intervention 
eine grundsätzliche Schwerpunkt-
Verlagerung hin zum verstärkten 
Einsatz ziviler Instrumente erfolgt. 
Das vom UN-Milleniumsgipfel 2005 
beschlossene Konzept der Schutzver-
antwortung weist dem Eingreifen mit 
zivilen und präventiven Mitteln in 
Krisenregionen eine dominante, wenn 
nicht sogar die wesentliche Bedeutung 
zu. Konsequent wäre es, die Fähigkei-
ten und Mittel ziviler Krisenprävention 
entsprechend auszubauen. In der Rea-
lität dominieren im politischen Diskurs 
und der öffentlichen Wahrnehmung 
jedoch zumeist Debatten über militä-
rische Einsatzoptionen.

Als Mitglied der Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden e.V. sowie der 
Plattform Zivile Konfliktbearbeitung 
setzt sich EIRENE seit vielen Jahren 
dafür ein, der Richtungsvorgabe 
„Vorrang für zivil“ zum Durchbruch zu 
verhelfen. Durch Teilnahme am Zivilen 

rem durch einen massiven Aufwuchs 
qualifiziert ausgebildeten zivilen 
Fachpersonals, um eine ausreichende, 
ständige Verfügbarkeit für Prävention 
und Krisenintervention zu gewähr-
leisten. Und natürlich ist für all das ein 
umfassender Finanzmittel-Aufwuchs 
für zivile Krisenprävention und Kon-
fliktbearbeitung unumgänglich.

Gemeinsam mit Tim Rohardt (ehema-
liger EIRENE-Freiwilliger, jetzt Mitar-
beiter der SPD-Bundestagsfraktion) 
hat Jan-Thilo Klimisch im Auftrag 
der Parlamentarischen Linken in der 
SPD-Bundestagsfraktion einen Reader 
zum Thema „Friedensverantwortung“ 
verfasst, der in Kürze veröffentlicht 
wird. Der vorliegende Artikel enthält 
Auszüge daraus.

Viehhalter und Ackerbauern im Niger versuchen in Schlichtungsgesprächen, sich über die 
gemeinsame Nutzung von Weideflächen zu einigen. Diese Form der Konfliktbearbeitung 
reduziert erheblich das Gewaltpotential.
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Schwerpunkt

Frieden will gelernt sein
Initiativen für Friedensbildung an Schulen vernetzen sich

von Maria Baum

n

In Artikel 29 der UN-Kinderrechtskon-
vention heißt es: „Die Vertragsstaaten 
stimmen darin überein, dass die Bildung 
des Kindes darauf  gerichtet sein muss, 
dem Kind Achtung vor den Menschen- 
rechten und Grundfreiheiten und den
in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Grundsätzen zu vermit- 
teln. Kinder sollen „auf  ein verantwor- 
tungsbewusstes Leben in einer freien
Gesellschaft im Geist der Verständigung, 
des Friedens, der Toleranz, der Gleich- 
berechtigung der  Geschlechter und der 
Freundschaft zwischen allen Völkern 
und ethnischen, nationalen und religi- 
ösen Gruppen“ vorbereitet werden.

Menschenrechte, Frieden und gewalt- 
freie Konfliktbearbeitung müssten 
demnach in den Lehrplänen verankert 
sein. Leider, so stellt der „Schattenbe- 
richt Kindersoldaten 2011“ fest, sind 
sie „in der Praxis deutscher Schulen 
aber kein regelmäßiger und fester 
Bestandteil des Unterrichts.“

Ziel: Mehr Friedensbildung an
Schulen

Daran muss sich etwas ändern! Wir als 
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für 
Kriegsdienstverweigerung und Frieden 
(EAK) setzen uns für eine Stärkung der 
Friedensbildung an Schulen ein. Dazu 
haben wir gemeinsam mit der Aktions-
gemeinschaft Dienst für den Frieden 
(AGDF) das Projekt„Friedensbildung, 
Bundeswehr und Schule“ ins Leben 
gerufen. Ziel ist die Stärkung der Frie-
densbildung in Schulen.

Friedensbildung im Sinne des Pro- 
jektes gibt Schülerinnen und Schülern 
Einblick in die Möglichkeiten der 
Gewaltfreiheit und des konstruktiven, 
gewaltfreien Umgangs in gesellschaft- 
lichen und internationalen Konflikten 
und Krisen und regt an zur kritischen 
Reflektion militärischer Einsätze. 
Frieden wird dabei verstanden als ein 
zielgerichteter, dynamischer 
Prozess zur Überwindung von Unge-
rechtigkeit, Not, Gewalt, Angst und 
Unfreiheit.

Frieden ist also mehr als die Abwesen-
heit von Krieg.

Vernetzung von Angeboten zur
Friedensbildung

Zur Stärkung der Friedensbildung in 
der Schule verfolgt das Projekt
„Friedensbildung, Bundeswehr und 
Schule“ verschiedene Strategien: Wir 
sichten Unterrichtsmaterialien für Frie-
densbildung und entwickeln weitere 
in der Schule einsetzbare Materialien. 
Das Projekt vernetzt die Friedensbil-
dungsaktivitäten in den verschiedenen 
Bundesländern und Landeskirchen und 
vermittelt Informationen und Erfah-
rungen zwischen den Akteuren.

Die Weiterbildung von Referenten und 
Referentinnen für Friedensbildung 
wird unterstützt, um einen Pool von 
Spezialisten und Spezialisteninnen auf-
zubauen, die von Lehrkräften in den 
Unterricht eingeladen werden können. 
Langfristig ist natürlich wünschens-
wert, dass Friedensbildung fest im 
Lehrplan verankert ist und Lehrkräf-
te entsprechende Fachausbildungen 
erhalten.

Zur Information aller am Thema Inte- 
ressierten gibt das Projekt regelmäßig 
einen Newsletter heraus. Dieser kann 
eingesehen und abonniert werden 
unter: 
www.eak-online.de/friedensbildung-
bundeswehr-und-schule 

Zur Stärkung der Friedensbildung in 
der Schule gehört auch ein Zusam- 
menwirken verschiedener 
Kräfte. So sind außer den Trägern 
AGDF (wo auch EIRENE Mitglied ist) 
und EAK die Kooperationspartner Brot 
für die Welt– Evangelischer Entwick-
lungsdienst – Evangelisches Werk für 
Diakonie und Entwicklung, Pax Christi, 
die Deutsche Friedensgesellschaft – 
Vereinigte Kriegsgegner/innen (DFG-
VK), die Gewerkschaft für Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) und die Kon- 
ferenz für Friedensarbeit im Raum der 
EKD am Projekt beteiligt.

Letztlich kann Friedensbildung
nur vorangebracht werden, wenn 
sich jeweils vor Ort genug Akteure 
finden, die als Referenteninnen und 
Referenten für Friedensarbeit in den 
Unterricht gehen möchten und das 
Anliegen gegenüber den zuständigen 
Landesregierungen stark machen. Wir
unterstützen dabei gerne.

In mehreren
Bundesländern
wurden inzwi-
schen Netzwerke
für Friedensbil-
dung an Schulen 
gegründet. Das 
Netzwerk Frie-
densbildung in 
Rheinland-Pfalz, in 
dem EIRENE Mit-
glied ist, hat jetzt 
einen Flyer mit 
den verschiedenen 
Angeboten
herausgebracht.
Der Flyer ist zu
bestellen unter:
www.netzwerk-
friedensbildung-
rlp.de

Maria Baum ist
evangelische
Theologin und seit
Juni 2012 Ge-
schäftsführerin
der Evangelischen 
Arbeitsgemein-
schaft für Kriegs-
dienstverweige-
rung und
Frieden (EAK).

Die Autorin
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Schwerpunkt

 

Über EIRENE bin ich für ein Jahr als Frei-
williger bei Creative Response to Con-
flict (CRC) in Nyack im Staat New York. 
Ihren Schwerpunkt legt die Organisati-
on auf „Conflict Resolution Education“, 
also der Ausbildung in friedlicher und 
konstruktiver Konfliktlösung. CRC sieht 
Konflikte jedoch nicht als etwas grund-
sätzlich Schlechtes, sondern als unum-
gänglichen Bestandteil des Lebens. Sie 
können sogar positive Impulse geben, 
vorausgesetzt, man ist mit dem rich-
tigen Werkzeug zu ihrer Bearbeitung 
ausgestattet.

Solche Werkzeuge stellt CRC einerseits 
online zur Verfügung. Für mich heißt 
das zum Beispiel, mich um unsere In-
ternetseite und Facebook zu kümmern, 
Bücher online zu stellen und Online-
Zahlungen abzuwickeln. Außerdem 
arbeite ich an digitalen und gedruck-
ten Rundbriefen mit und digitalisiere 
Materialien wie Dias und Schallplatten. 
Unsere Materialien finden in der Bronx 
ebenso wie in Mexiko oder Kolumbien 
Verwendung und wurden auch schon 
ins Deutsche, Französische, Hebräische, 
Russische und Spanische übersetzt.

Andererseits arbeitet CRC in verschie-
denen Projekten, aber auch direkt mit 
Menschen. So bietet CRC etwa an einer 

staatlichen Universität  Konfliktbe-
arbeitungskurse für Lehrer sowie die 
„Hudson Youth Leadership Academy“ 
(HYLA) an. Dies ist ein Sommerprojekt, 
in dem Jugendliche in ihren sozia-
len Fähigkeiten, Führungsqualitäten 
und ihrem Selbstvertrauen gestärkt 
werden.

Um eine andere Initiative, die so-
genannten „Lunchtime Listeners“, 
(LL) kümmere ich mich selbstverant-
wortlich. Diese Idee entstand von 
SchulleiterInnen die sich während 
der Mittagspause um die Schüler und 
Schülerinnen kümmern, da Konflikte 
häufig zu dieser Zeit eskalieren. 
Valentina (eine Uni-Absolventin) und 
ich treffen uns zwei bis dreimal die 
Woche an der Nyack Grundschule. Wir 
unterhalten uns mit den Kindern und 
helfen ihnen, Konflikte friedlich zu 
lösen. Meist sind das Streits wie „die 
lassen mich nicht mitspielen“ oder „sie 
hat mich aus der Reihe geschubst“. 
Leider wurde die Essenszeit zum neuen 
Schuljahr auf 20 Minuten verkürzt, 
was uns nur wenig Möglichkeit gibt, 
mit den Kindern angemessen über ihre 
Probleme und Streits zu reden. Mir 
persönlich fällt es außerdem manchmal 
schwer, Ruhe in die zur Mensa um-
funktionierte Sporthalle zu bringen, 

Johannes Glatz 
ist seit September 
EIRENE-Freiwilliger 
bei der Organisa-
tion Creative Re-
sponse to Conflict 
(CRC) in Nyack im 
Staat New York.

Der Autor

Von Onlineauftritt bis Schulspeisung
Freiwilligenalltag in einer US-Friedensorganisation

von Johannes Glatz

da die meisten Kinder - das freut mich 
wiederum - lautstark begeistert sind, 
mich zu sehen. Alles in allem ist es sehr 
spannend und meist spaßig, mit den 
Erst- bis Fünftklässlern zu reden, vor 
allem, wenn man beobachten kann, 
welche Entwicklungsschritte die Kinder 
in dieser Zeit machen.

Ebenfalls mit Kindern arbeitet CRC 
beim „Re-Entry“-Projekt. Dabei hilft 
CRC aus der Haft entlassenen afroame-
rikanischen Frauen (Afroamerikane-
rinnen haben eine 300 Prozent höhere 
Wahrscheinlichkeit, ins Gefängnis zu 
kommen, als weiße Frauen) einen 
gewaltfreien Umgang mit Konflikten 
zu erlernen. Unser Augenmerk liegt 
dabei nicht nur auf den Frauen selbst, 
sondern auch auf ihren Kindern. Sie 
sind  häufig Mobbing ausgesetzt, da 
die Geschichte ihrer Eltern sie als Au-
ßenseiterInnen brandmarkt.

Durch verschiedene Spiele und Aktivi-
täten lernen sie, sich auf friedliche Art 
mit Konflikten auseinander zu setzen 
- zum Beispiel durch bewussteres Zuhö-
ren und Empathie - sowie sich und an-
dere vor Mobbing zu schützen. Für die 
Kinder geht das Hand in Hand mit dem 
Erlernen allgemeiner sozialer Fähig-
keiten und einem besseres Verständnis 
von gesundem Essen. Deshalb gehört 
auch ein gemeinsames Abendessen zu 
jedem Treffen. Die Arbeit in diesem 
Projekt macht mir ebenfalls gro-
ßen Spaß, und ich lerne viel von den 
Frauen und über das US-Justizsystem. n

Die Arbeit mit Kindern, deren Mütter im Gefängnis waren, ist eine Aufgabe des „Re-
Entry“-Projekts von CRC.                                                                     Foto: Johannes Glatz
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Erwartungen von Industrie und 
Wirtschaft

Eine beträchtliche Steigerung der 
Rüstungsexporte erwarten auch Indus-
trie und Wirtschaft. Das bestätigt die 
Studie der Agentur Horvath & Partners 
Management Consultants „Wehrtech-
nik im Wandel - Herausforderungen 
für die Industrie“ aus dem Jahr 2011:

-  Die weltweite sicherheitspolitische 
Lage werde in den kommenden Jahren 
angespannt bleiben und die Anzahl 
der bewaffneten Konflikte weiter 
steigen.

-  Die Streitkräfte sähen sich vermehrt 
asymmetrischen Bedrohungen ausge-
setzt und müssten sich auf eine zuneh-
mende Verlagerung der Einsatzgebiete 
in urbanes Gelände einstellen. Cyber-
war-Szenarien und Konfliktursachen 
wie der Kampf um Rohstoffe, Wasser 
oder Nahrungsmittel rückten immer 
mehr in den Vordergrund.

-  Die heimischen Märkte blieben für 
die westeuropäische Rüstungsindustrie 
unverändert attraktiv. Die Zukunfts-
märkte lägen aber vor allem im 
Mittleren Osten, in Südamerika und im 
asiatischen Raum.

-  Es werde eine Verschiebung inner-
halb der Marktsegmente stattfinden. 
Drohnen, vernetzte Operationsfüh-
rung sowie Schutz- und Kommunika-
tionssysteme gälten als die Geschäfts-
felder der Zukunft.

-  Die wehrtechnische Industrie in 
Westeuropa glaube an ihren Tech-
nologie- und Know-how-Vorsprung 
gegenüber Ländern wie Russland, 
China, Südkorea, Brasilien, Indien oder 
der Türkei auf Jahre hinaus.

-  Über 70 Prozent der Unternehmen 
rechneten mit steigenden Umsätzen in 
den nächsten zehn Jahren, ein Großteil 
davon werde zukünftig im Ausland 
erwirtschaftet.

Steht ein Paradigmenwechsel der 
deutschen Rüstungsexportpolitik 
bevor? Galt diese bisher doch als eher 
restriktiv, so ist jetzt eine Offensive 
für vermehrte Rüstungsexporte zu er-
warten. Die Rüstungsindustrie scheint 
darauf vorbereitet zu sein. Für eine 
Umkehr zur Verringerung oder einem 
Aussetzen der Rüstungsexporte sind in 
Politik und Industrie keine Anzeichen 
zu erkennen.

Aktion Aufschrei - Stoppt den Waf-
fenhandel

Der dramatische Anstieg deutscher 
Rüstungsexporte in den letzten Jahren 
und erst recht die zu erwartenden 
Steigerungen verlangen nach entschie-
denen Protesten aus der Zivilgesell-
schaft. 

Die Aktion Aufschrei  - Stoppt den 
Waffenhandel  will aus der Zivilge-
sellschaft heraus Druck gegen die 
Praxis des deutschen Rüstungsexportes 
aufbauen und Alternativen zur Rü-

Schwerpunkt

Am 14. November 2012 hat die Bun-
desregierung ihren aktuellen Rüstungs-
exportbericht veröffentlicht. Sie gibt 
darin Auskunft über die Ausfuhrgeneh-
migungen für Rüstungsgüter im Jahr 
2011 sowie die tatsächlich exportierten 
Kriegswaffen. Der deutliche Befund lau-
tet: Die Einzelausfuhrgenehmigungen  
sind von 4,8 Milliarden Euro auf 5,4 Mil-
liarden Euro beträchtlich gestiegen. 42 
Prozent dieser Genehmigungen gingen 
an Drittstaaten, die nicht der EU oder 
der NATO angehören. 

Nach zwanzig Jahren Mitarbeit in der 
Arbeitsgruppe Rüstungsexporte der 
Gemeinsamen Konferenz Kirche und 
Entwicklung (GKKE) und seit 1997 
Mitautor der jährlichen von dieser 
Arbeitsgruppe erstellten Rüstungs-
exportberichte der Kirchen muss ich 
feststellen: Deutschland bleibt in der 
Rangliste der Rüstungsexportländer 
auf dem dritten Platz in der Welt und 
deutsche Waffen werden weiterhin in 
Kriegen und Konflikten eingesetzt und 
töten Menschen.  

Während die Kirchen die Verringerung 
und viele Friedensgruppen gar einen 
Stopp der Rüstungsexporte fordern, 
setzt die deutsche Politik auf eine Stei-
gerung. Unter der Überschrift „Merkel 
rechtfertigt Rüstungsexporte als Frie-
densmittel“ berichtete der SPIEGEL am 
22. Oktober 2012 über eine Rede der 
Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ei-
ner Bundeswehrtagung in Strausberg, 
die Kanzlerin wolle in der Sicherheits-
politik verstärkt auf Rüstungsexporte 
und militärische Ausbildungshilfe für 
„vertrauenswürdige Partner“ setzen. 
Es läge im deutschen Interesse, wenn  
Partner dazu befähigt würden, sich für 
die Bewahrung und Wiederherstellung 
von Sicherheit und Frieden in ihren 
Regionen wirksam einzusetzen. Da 
Deutschland nicht überall auf der Welt 
eine aktive Rolle mit Militär überneh-
men könne, müsse man vertrauens-
würdigen Partnern mit Waffen helfen, 
damit sie entsprechende Aufgaben 
übernehmen könnten.

Rüstung tötet auch ohne Krieg
Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel

von Horst Scheffler

Kleinwaffen aus Deutschland werden in 
viele Länder der Welt exportiert. Das Bild 
zeigt einen peruanischen Soldat mit einer 
MP5 von Heckler und Koch. 
                                 Foto: Aktion Aufschrei
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Entwicklung im Empfängerland.  Sie 
sollten gesetzliche Bindekraft haben, 
weil der Export von Kriegswaffen und 
Rüstungsgütern als Mittel der Gewalt 
nach den gleichen strengen Kriterien 
zu beurteilen ist wie die Androhung 
oder Anwendung von Gewalt. Gewalt 
aber ist eines der schwersten Übel für 
Menschen und deren Zusammenleben. 

Wer sich für eine zivile und gewalt-
freie Konfliktbewältigung einsetzt, 
muss den weltweiten Waffenhandel 
begrenzen. So ist es erfreulich, dass 
nun auch EIRENE im Aktionsbündnis 
der Aktion Aufschrei - Stoppt den 
Waffenhandel mitarbeitet.

Weitere Informationen zur Aktion 
Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel 
unter: 
www.aufschrei-waffenhandel.de

n

Rüstung tötet auch ohne Krieg

Pfarrer Horst 
Scheffler ist 
Vorsitzender der 
Aktionsgemein-
schaft Dienst für 
den Frieden (AGDF) 
sowie des Vereins 
für Friedensarbeit 
im Raum der EKD 
(VfF). Zuvor hat er lange Jahre in der evan-
gelischen Militärseelsorge gearbeitet.

Der Autor

stungsproduktion aufzeigen. Sie strebt 
danach,  deutsche Rüstungsexporte 
zukünftig möglichst ganz generell zu 
verbieten. 

Die aktuelle und durch eine Unter-
schriftenaktion unterstützte politische 
und zentrale Forderung zielt auf eine 
Klarstellung von Art. 26, 2 des Grund-
gesetzes, der jetzt noch lautet: „Zur 
Kriegsführung bestimmte Waffen dür-
fen nur mit Genehmigung der Bundes-
regierung hergestellt, befördert und in 
Verkehr gebracht werden. Das Nähere 
regelt ein Bundesgesetz.“ Die Aktion 
Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel 
fordert folgende präzise und verschärf-
te Formulierung des Textes: „Kriegs-
waffen und sonstige Rüstungsgüter 
werden grundsätzlich nicht exportiert. 
Das Nähere regelt das Rüstungsexport-
gesetz.“

Mit diesem Rüstungsexportgesetz soll 
erwirkt werden, dass der Export von 
Kriegswaffen und Rüstungsgütern in 
jedem Einzelfall begründet werden 
muss. Die Kampagne verlangt einen 
Genehmigungsvorbehalt für Kriegs-
waffen und alle Rüstungsgüter. Kein 
Rüstungsexport, wenn er nicht aus-
drücklich genehmigt worden ist! 

Zur Verdeutlichung: In Art. 26, 2 des 
Grundgesetzes ist zwar bereits jetzt 
festgeschrieben, dass zur Kriegs-
führung bestimmte Waffen nur mit 
Genehmigung der Bundesregierung 
hergestellt, befördert und in den 
Verkehr gebracht werden dürfen. 
Wenn es nun ergänzend heißt, näheres 
regele ein Bundesgesetz, so muss man 
wissen, dass es zwei verschiedene Bun-
desgesetze gibt, die auf Initiative des 
damaligen Bundesverteidigungs-
ministers Franz Josef Strauß beschlos-
sen wurden. Das eine ist das Kriegs-
waffenkontrollgesetz (KWKG), das 
deutlich definiert, was Kriegswaffen 
sind. Diese dürfen nur mit Genehmi-
gung der Bundesregierung hergestellt, 
befördert und in Verkehr gebracht 
werden. Hier gilt der Genehmigungs-
vorbehalt: Nichts geht ohne ausdrück-
liche Genehmigung.

Das zweite ist das Außenwirtschafts-
gesetz (AWG), das den Export von 
sonstigen Rüstungsgütern, Dual-Use-
Gütern und Rüstungskomponenten 
regelt. Da das Außenwirtschaftsgesetz 
(AWG) den unbeschränkten und freien 
Welthandel ermöglichen soll, erlaubt 
es den Export von allem, was nicht 
ausdrücklich verboten ist. Während für 

die Kriegswaffen nach dem Kriegs-
waffenkontrollgesetz all das verboten 
ist, was nicht ausdrücklich genehmigt 
wird, erlaubt das Außenwirtschafts-
gesetz dagegen den Export von 
Rüstungsgütern, Dual-Use-Gütern und 
Rüstungskomponenten, wenn er nicht  
ausdrücklich und begründet verbo-
ten wird (Verbotsvorbehalt). Mit dem 
Außenwirtschaftsgesetz (AWG) wurde 
dem Export Tür und Tor geöffnet.  

Mit der von der Aktion Aufschrei - 
Stoppt den Waffenhandel vorgeschla-
genen Klarstellung von Art.26, 2 des 
Grundgesetzes und der damit verbun-
den Forderung nach einem Rüstungs-
exportgesetz soll erwirkt werden, dass 
ein ausnahmsweise stattfindender 
Export von Kriegswaffen und allen 
sonstigen Rüstungsgütern in jedem 
Einzelfall genehmigt und begründet 
werden muss.  

Die Aktion Aufschrei - Stoppt den 
Waffenhandel fordert deshalb auch 
Transparenz in allen Rüstungsge-
schäften. Wenn Rüstungsexporte 
ausnahmsweise genehmigt werden, 
sind sie öffentlich zu begründen. Die 
rechtlichen und ethischen Kriterien wie 
die politischen Grundsätze für den Ex-
port von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern und der EU-Code of 
Conduct on Arms Trade sind längst 
gegeben. Sie zielen unter anderem auf 
die Menschenrechtslage, die Einstu-
fung als Krisenregion und die even-
tuelle Störung der Nachhaltigkeit der 

AktivistInnen der Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel lassen vor dem Berliner 
Reichstag symbolisch Bomben aufsteigen.                      Foto: pax christi / Annette Rausch
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im Kontext von Arbeitslosigkeit und 
Alkoholmissbrauch, schulische Gewalt 
durch Übergriffe und Diskriminierung, 
Unsicherheit im öffentlichen Raum 
durch kriminelle Banden, Entfüh-
rungen und Raub.   

EIRENE arbeitet in El Alto mit fünf 
verschiedenen Partnerorganisationen 
zusammen. In den friedenspädago-
gischen Projekten, die EIRENE mit den 
Partnerorganisationen CCC (Centro 
Cultural Chasqui) und CEBIAE (Centro 
Boliviano de Investigación y Acción 
Educativas) durchführt, geht es lang-
fristig um die Etablierung einer 
Friedenskultur im Schul- und Bildungs-
system, um friedliche Konfliktbear-
beitung in Familie und Nachbarschaft, 
und um die Stärkung von Kindern, 
Jugendlichen und um deren Rechte.

Friedensbildung in Bolivien
Mit kreativen Mitteln dem Frieden näher kommen

Die Millionenstadt El Alto liegt in di-
rekter Nachbarschaft der Metropole La 
Paz. Hierhin ziehen viele Familien aus 
ländlichen Regionen Boliviens. In der 
Mehrheit gehören sie zur indigenen 
Bevölkerungsgruppe der Aymara, die 
sich in der Stadt bessere Perspektiven 
erhoffen. El Alto ist sehr jung, sowohl 
bezüglich der in den 1980er Jahren 
erworbenen Stadtrechte, als auch 
bezüglich ihrer Einwohner, denn rund 
50 Prozent der Bevölkerung sind unter 
18 Jahre.

Die gesellschaftlichen Probleme und 
Konflikte in El Alto sind immens. 
Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, 
wenige Ausbildungsplätze und einen 
Mangel an Studienplätzen. Die Wasser- 
und Stromversorgung ist ungenügend 
und die Aymara-MigrantInnen erleben 
einen hohen Anpassungsdruck an die 
städtische Kultur. Das Resultat sind 
Konflikte, die nicht selten mit Gewalt 
ausgetragen werden: häusliche Gewalt 

Zentrum für Kommunikation und 
Kultur Chasqui

Viele Probleme der Stadt El Alto zei-
gen sich auch im Alltag der Kinder und 
Jugendlichen. Sie sind Ausgangspunkt 
der friedenspädagogischen Arbeit des 
Kinder- und Jugendzentrums Chasqui. 
Dort entwickelten Mitarbeitende des 
Projekts „Friedenskultur“ in Zusam-
menarbeit mit der EIRENE-Friedens-
fachkraft ein Methodenhandbuch zur 
Förderung einer Kultur des Friedens. 
Das Handbuch enthält eine Vielzahl 
von methodischen Vorschlägen, um 
mit Kindern und Jugendlichen auf 
kreative und partizipative Weise zum 
Thema Friedenskultur arbeiten zu 
können.   

Rassismus- und Diskriminierungs-
erfahrungen sind tief in der Selbst-
wahrnehmung der zum größten Teil 
Aymara-stämmigen Bevölkerung 
verwurzelt und spiegeln sich auch im 
Selbstverständnis der Kinder- und Ju-
gendlichen wider. Aus diesem Grunde 
wurde als ein Baustein des Metho-
denhandbuches der Themenbereich 
„Selbstwahrnehmung und kulturelle 
Identität“ gewählt. Das Zentrum Chas-
qui setzt sich dafür ein, dass die Kinder 
und Jugendlichen sich ihrer kulturellen 
Wurzeln nicht schämen, sondern im 
Gegenteil stolz darauf sind. Sie werden 
darin unterstützt, traditionelle Werte 
der Aymara-Kultur neu zu entdecken, 
für sich zu interpretieren und in ihren 
Alltag einzubeziehen. 

Für Jorge Cruz Quispe, Leiter des 
Projekts „Friedenskultur“ im Chasqui 
sind diese Werte auch die Basis für 
seine friedenspädagogische Arbeit: 
„Unsere eigenen kulturellen Werte, 
die ein harmonisches Zusammenleben 
garantieren sollen, sind eine grundle-
gende Basis für das Leben einer Kultur 
des Friedens.“ Das friedenspädago-
gische Handbuch stellt ganz bewusst 
eine Verbindung zwischen Friedens-
kultur und traditionellen Werten der 
Aymara-Kultur her. In alle im Hand-
buch behandelten Themenbereiche 

Jorge Cruz Quispe, Leiter des Projekts „Friedenskultur“ des CCC Chasqui bei einer 
friedenspädagogischen Fortbildung.                                                       Foto: Damaris Mühe

von Damaris Mühe und Jürgen Kraus
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Akteure ermöglichen, aus ihnen ent-
stehen beispielsweise Konflikt-Inter-
ventions-Teams und Friedensprojekte 
in den Schulen. Damit wird das Gefühl 
gestärkt, selbst die gesellschaftlichen 
Bedingungen verändern zu können, 
und somit als friedenschaffendes Po-
tential konstruktiv zum Veränderungs-
prozess in der jungen Stadt El Alto 
beizutragen.

Ebene wendet CEBIAE einen „Konflikt-
Koffer“ an. Dieser enthält über 50 
Übungen in für Konfliktfähigkeit 
und Gewaltprävention wichtigen 
Bereichen, wie Stärkung des Selbstver-
trauens, Wahrnehmen von Emotionen, 
gewaltfreie Kommunikation, kreativ 
Lösungen finden. Durch ein Begleit-
heft können sich MultiplikatorInnen in 
der Anwendung des Konflikt-Koffers 
schulen. 

Weiterhin werden auf gesellschaft-
licher Ebene Bildungsräte gegründet, 
damit Bildung nicht nur vom Lehrper-
sonal in der Schule geleistet, sondern 
als gemeinsame Aufgabe des Stadtteils 
verstanden wird. Die Bildungsräte 
sollen eine breite Partizipation lokaler 

wie Kommunikation, Kooperation und 
Konfliktbearbeitung fließen traditio-
nelle Ansätze mit ein. Das Handbuch 
stellt aus diesem Grunde eine Neuheit 
dar, da vergleichbare Literatur bisher 
nicht veröffentlicht wurde. 

In den letzten drei Jahren wurden im 
Chasqui Jugendliche als Multiplikato-
rInnen für die friedenspädagogischen 
Methoden ausgebildet, die nun an 
fünf Schulen mit SchülerInnen arbei-
ten.

Die Partnerorganisation CEBIAE

Untersuchungen zeigen, dass körper-
liche und psychische Gewalt in Schulen 
El Altos zunehmen, vor allem wieder-
holte psychische Gewalt unter Gleich-
altrigen (sogenanntes Bullying), mit 
gravierenden Folgen für die Persön-
lichkeitsentwicklung der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen. Die Schulen 
stellen damit einen Reproduktionsort 
öffentlicher und häuslicher Gewalt dar. 

Andererseits sieht das neue Erzie-
hungsgesetz vor: Schulen sollen zu 
Institutionen „harmonischen Zu-
sammenlebens“ werden, frei von 
Diskriminierung und Gewalt. Jedoch 
lässt sich Friedenskultur nicht ein-
fach verordnen, sondern muss über 
Veränderungen auf individueller, 
zwischenmenschlicher und gesell-
schaftlicher Ebene erlernt werden. An 
diesem Punkt setzt das EIRENE-CEBIAE 
-Projekt an. Ziel des Projektes ist nicht 
nur die Verbesserung im Umgang mit 
Konflikten und die Gewaltprävention, 
sondern auch die Stärkung lokaler 
Akteure als aktive Entscheidungsträge-
rInnen, die die strukturellen Ursachen 
von Gewalt und eskalierenden Kon-
flikten im lokalen Kontext bearbeiten 
und verändern können. 

CEBIAE arbeitet mit LehrerInnen, 
SchülerInnen und Eltern gleichzeitig. 
Darüber hinaus werden auch andere 
lokale Akteure bei den Weiterbil-
dungsmaßnahmen einbezogen, um 
die Partizipation und Mitgestaltung in 
Schulen und im Stadtviertel zu stärken. 
Die KursteilnehmerInnen analysieren 
die Probleme und Konflikte selbst und 
stellen sie mit kreativen Mitteln wie  
Bilder, Theater- und Musikstücken dar. 

Für die Etablierung einer Friedenskul-
tur auf mehreren Ebenen entwickelte 
CEBIAE unterschiedliche friedenspä-
dagogische Instrumente: Für die 
individuelle und zwischenmenschliche 

Schwerpunkt

n

Workshop von CEBIAE: Mutter, Lehrerin und Schülerinnen malen gemeinsam ein Bild zu 
den aktuellen Problemen in ihrem Stadtteil.                                           Foto: Jürgen Kraus

Damaris Mühe ist 
seit 2009 Frie-
densfachkraft 
im Rahmen des 
Zivilen Friedens-
dienstes (ZFD) bei 
der Partnerogra-
nisation Centro 
Cultural Chasqui.

Die Autoren

Jürgen Kraus ist 
seit August 2012 
Friedensfachkraft 
im Rahmen des 
Zivilen Friedens-
dienstes (ZFD) bei 
der Partnerorgani-
sation CEBIAE.
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Schwerpunkt

Mali: Lokale Friedensbündnisse 
stärken statt Militäroperation

Seit dem Frühjahr kontrollieren islamistische Rebellen im Norden Malis ein Gebiet von der Größe Frankreichs. Die Bundeswehr 
soll nach Plänen der Bundesregierung nun die malische Armee bei der Rückeroberung unterstützen. Zu der aktuellen Situation 
und dem Engagement von EIRENE in Mali befragten wir Christoph van Edig, EIRENE Koordinator für den Sahel. Das Interview 
führte Thorsten Klein. Das komplette Interview finden Sie unter: www.eirene.org

T.K.: „Zwei Drittel von Mali stehen der-
zeit unter der Kontrolle islamistischer 
Rebellen und anfänglich mit ihnen 
verbündeter Tuareg-Kämpfer. Wie sieht 
unter diesen Umständen die Arbeit von 
EIRENE und der Partnerorganisationen 
aus?“

C.v.E.: „EIRENE arbeitet seit 2006 in Mali 
mit dem Partner ORFED (Organisati-
on pour la Réflexion, la Formation et 
l’Education à la Démocratie et au Déve-
loppement) zusammen. EIRENE und OR-
FED unterstützen lokale Friedensbünd-
nisse in ganz Mali, auch im Norden. Ein 
Teil der Partner aus Nord-Mali musste 
nun allerdings in den Süden fliehen 
und setzt von dort aus seine Arbeit fort. 
Wir halten mit den Partnern Kontakt 
und versuchen sie zu unterstützen, so 
gut es geht. So werden zum Beispiel 
der interreligiöse Dialog, Fortbildungen 
zur gewaltfreien Konfliktbearbeitung 
und die Schlichtung von grenzübergrei-
fenden und ethnischen Konflikten auf 
lokaler Ebene gefördert.“

T.K.: „Die Bundeswehr soll sich an der 
geplanten Mission in Mali beteiligen. 
Deutsche Soldaten sollen als Ausbilder 
die malische Armee unterstützen, um 
sie zu befähigen, den Norden wieder 
unter Kontrolle zu bringen. Wie stehst 
du zu einer deutschen Beteiligung und 
den Erfolgsaussichten?“

C.v.E: „Die Bundesregierung muss 
sich fragen, wen sie denn eigentlich 
ausbilden und zu einem Militärschlag 
befähigen will. Die derzeitige Regie-
rung in Mali hat keine demokratische 
Legitimation. Sie kam Anfang des 
Jahres durch einen Putsch an die Macht 
und wurde bis jetzt nur teilweise durch 
eine zivile Regierung abgelöst, die aber 
sehr unpopulär ist. Die malische Armee 
ist unter sich zerstritten und vor noch 
nicht allzu langer Zeit haben sich Ein-
heiten untereinander Gefechte in der 
Hauptstadt geliefert. Meiner Meinung 
nach ist es unrealistisch, kurzfristig aus 

dieser Armee eine disziplinierte Einheit 
aufzubauen, die erfolgreich gegen die 
Rebellen kämpfen kann.“

T.K.: „Welche Risiken bestehen bei 
einer militärischen Intervention?“

 C.v.E.: „Es besteht die Gefahr, dass sich 
der Konflikt auf Nachbarländer wie 
den Niger oder Burkina Faso ausweitet. 
Diese Länder sind auch nicht stabil, und 
niemand kann voraussagen, welche 
Auswirkungen mögliche Kämpfe 
auf sie haben könnten. Die bewaff-
neten Gruppen könnten den Niger 
als Rückzugsgebiet nutzen und damit 
den bewaffneten Konflikt ausweiten. 
Die Krise in Mali wurde erst durch die 
Intervention in Libyen ausgelöst. Viele 
der Rebellen, sowohl Tuareg als auch 
Islamisten wurden als Söldner vom liby-
schen Gaddafi-Regime angeheuert und 
ausgerüstet. Nach dessen Sturz kamen 
sie samt ihren Waffen über die Grenze 
nach Mali. Es ist sicher keine Lösung, 
noch weiter an der Gewaltspirale in der 
Region zu drehen. Die Rückeroberung 
der besetzten Gebiete könnte sich auch 
durchaus in die Länge ziehen und es be-
steht Gefahr, dass am Ende europäische 
Streitkräfte in die Kampfhandlungen 
eingreifen müssten. Das würde einer 
antiwestlichen Stimmung Auftrieb 
geben wie schon nach der Libyen-Inter-
vention. . . ."

T.K.: „Was sind die Alternativen zu 
einem Militäreinsatz?“

C.v.E.: „Die Bundesrepublik Deutsch-
land sollte ihr Engagement in vielen 
Bereichen, die helfen eine langfristige 
Lösung für die aktuellen Krise zu fin-
den, fortsetzen und intensivieren. Es ist 
wichtig, ein gesellschaftliches und öko-
nomisches Alternativmodell zu entwi-
ckeln, dass den verschiedenen Gruppen 
echte Teilhabe ermöglicht, um den 
islamistischen Rebellen den Nährboden 
zu entziehen. Zur Zeit werden beispiels-
weise die Gewinne und Risiken, die 

aus der Rohstoffgewinnung entstehen, 
äußerst ungleich verteilt.

Ein weiterer Ansatz wäre die Unterstüt-
zung der Zivilgesellschaft an der Basis 
- zum Beispiel Bauern- und Frauenorga-
nisationen - und der moderaten religi-
ösen Strömungen. Diese Gruppen sind 
durchaus in der Lage, die Machtverhält-
nisse dauerhaft zu verändern. Der Wie-
deraufbau der nationalen Strukturen 
Malis sollte unterstützt und gleichzeitig 
Selbstverwaltung, Dezentralisierung 
und gute Regierungsführung gefördert 
werden. Nötig ist außerdem die Schaf-
fung von Einkommensmöglichkeiten 
für die Bevölkerung und insbesondere 
für Jugendliche in der Region.

Wichtig wäre meiner Meinung nach 
auch ein offensives Reintegrationspro-
gramm mit dem Ziel, die zirka 4.000 
Tuareg-Kämpfer aus der Allianz mit 
den islamistischen Rebellen zu lösen. 
Gleichzeitig könnten durch ver-
stärkte Zusammenarbeit mit Algerien 
und Libyen aber auch mit dem Niger 
und Mauretanien die islamistischen 
Rebellen international isoliert werden, 
um ihre Einnahmequellen aus Drogen-, 
Waffen- und Menschenhandel sowie 
der Unterstützung der Golfstaaten 
auszutrocknen.“

T.K.: Christoph, vielen Dank für das 
Interview.

Christoph van Edig 
ist seit 2010 
EIRENE Koordina-
tor für den Sahel. 
Zuvor war er für 
EIRENE als Koordi-
nator in der Region 
der Großen Seen 
und als Fachkraft 
im Niger tätig.

Zur Person

n
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ist die Mauer, die zum Frieden durch 
Belfast verläuft und protestantische 
und katholische Viertel voneinander 
abschirmt. Alleine schon das Wort, 
»Peacewall«, was übersetzt Friedens-
mauer bedeutet, zeigt den Wahnsinn. 
In einer modernen, europäischen 
Stadt - im 21. Jahrhundert wohl-
gemerkt - verläuft eine Mauer, um 
Menschen, die alle christlich getauft 
sind, voneinander abzuschirmen und 
voreinander zu schützen. 

Ich war mir bewusst, dass der Kon-
flikt, der auf der religiösen, politi-
schen und gesellschaftlichen Ebene 
stattfindet, noch spürbar sein soll, 
zumindest ging ich davon aus, als 
ich noch in Deutschland war. Doch 
mit dieser Realität hätte und habe 
ich niemals gerechnet. In Nordirland 
herrscht kein Frieden in der Gesell-
schaft. Es gab zwar viele Annähe-
rungen, aber von einem sozialen 
Frieden kann man noch lange nicht 
sprechen und dies wird bewusst, 
sobald man ein bisschen durch die 
Straßen Belfasts oder einer anderen 
größeren oder kleineren Stadt fährt. 
Dieser Tag in Belfast hat mich sehr 
geprägt!“

Maria Nopper 
ist Freiwillige im 
Friedens- und 
Versöhnungszen-
trum Corrymeela 
in Nordirland. 
In ihrem ersten 
Rundbrief berich-
tet sie über ihren 
ersten Ausflug 
nach Belfast.

„Wir führten unsere Tour fort und 
fuhren in bestimmte Viertel. Auf der 
Fahrt durch diese Viertel wurden der 
Konflikt und vor allem die Separation 
zwischen den Menschen, die ver-
schiedenen christlichen Konfessionen 
angehören, sehr deutlich. Grundschu-
len ähneln hier Gefängnissen, da sie 
von hohen Mauern mit Stacheldraht 
umgeben sowie mit stahlverriegelten 
Fenstern ausgestattet sind. Dies ist 
das Erkennungszeichen, dass es sich 
dann um beispielsweise eine katho-
lische Schule handelt, da das Viertel 
eher protestantisch geprägt ist oder 
umgekehrt. 

Gegen Ende unserer Tour besuchten 
wir ein Stück der »Peacewall«. Dies 

Unser Jahr im Ausland
Freiwillige berichten von ihrem Einsatz

Freiwilligendienst

Lea Strotdress 
ist Freiwillige in 
Uganda. In ihrem 
Rundbrief schildert 
sie ihre ersten Ein-
drücke von dem 
ostafrikanischen 
Land und ihrem 
Projekt Salem 
Brotherhood.

„Salem Brotherhood liegt etwa15 Ki-
lometer entfernt von der Stadt Mbale 
im Osten Ugandas am Rand des Dorfes 
Kolonyi. Über eine bewaldete Auf-
fahrt erreicht man die Tore Salems, an 
denen Tag und Nacht Wächter stehen. 
Dies war für mich erst komisch, da man 
das Gefühl von ständiger Kontrolle 
hat, ist hier in Uganda normal. An 
jeder Schule, an jedem Hotel, vor jeder 
Bank und den großen Supermärkten 
gibt es hier Wachtleute – die in Salem 
nur mit dem Unterschied, dass sie 
nicht bewaffnet sind, da Salem sich als 
gewaltfrei und Friedensorganisation 
sieht!

Hinter den Toren liegt dann das Salem-
Gelände: umgeben von vielen Bäumen 
liegen zur Rechten das Krankenhaus, n

Mitten durch Belfast verläuft die sogenannte „Peacewall“. Sie trennt die katholischen von den protestantischen Vierteln und soll 
Schutz vor Übergriffen geben.                                      Foto: Maria Nopper
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Nacientes beginnen. Diese Aufgabe 
hatte mir anfänglich noch Schwierig-
keiten bereitet, die ich dann jedoch 
lösen konnte und seitdem Schritt für 
Schritt die aktuellsten Informationen 
in Spanisch, Englisch und Deutsch auf 
die Seite stelle. 

Nacientes Palmichal ist außerdem auf 
einigen Internet-Portalen wie tripad-
visor.com vertreten. Auch diese Profile 
hatten eine dringende Überholung 
nötig, der ich mich ebenfalls im August 
noch annahm. In puncto Marketing 
unterstütze ich seit September auch 
ein Partnerprojekt von Nacientes 
Palmichal, das sich auch im ländlichen 
Gemeinde-Tourismus engagiert. Zu 
diesem Zwecke werde ich nun die drei 
Initiativen des Partnerprojektes besu-
chen, Fotos machen, Informationen 
sammeln und letztlich eine Homepage 
daraus basteln. Zu diesem Zwecke war 
ich im September schon eine Woche im 
Tortuguero Nationalpark, doch dazu 
später mehr… 

Neben diesen Aufgaben habe ich 
auch einige handwerkliche Arbeiten 
verrichtet, wie das Wiederbepflanzen 
des vernachlässigten Gewächshauses 
und des Kräutergartens, aus denen wir 
nun wieder organische Zutaten für die 
Küche gewinnen.“ n

Freiwilligendienst

   

Christian Frank 
ist Freiwilliger in 
Costa Rica bei der 
Partnerorgani-
sation Nacientes 
in Palmichal. Der 
Verein engagiert 
sich im Bereich 
Umweltschutz und 
für einen nachhal-
tigen Tourismus. 

Nacientes unterhält auch ein eigenes 
Gästehaus.

„Der August gehörte noch zur Haupt-
ferienzeit, sprich zu einem der besu-
cherstärksten Monate im Gästehaus. 
Dies bedeutete eine Reihe an Indivi-
dualreisenden, Familien und großen 
Gruppen willkommen zu heißen und 
auf Touren zu begleiten. Darunter 
auch eine Gruppe von nordameri-
kanischen Schülern asiatischen Ur-
sprungs, die eine ganze Woche bei uns 
waren und mit denen wir ein volles 
Programm hatten. Ab Mitte August 
nahm die Besucherzahl jedoch merk-
lich ab, wodurch dann jedoch endlich 
auch einmal wieder Zeit für andere 
Dinge war, die vorher unter den Tisch 
fielen… 

So konnte ich im August endlich mit 
der Überarbeitung der Homepage von 

Christian Frank, Freiwilliger bei Naciente Palmchial  in Costa Rica erklärt Touristen die 
Einzigartigkeit der Pflanzen im Naturschutzgebiet.

die Krankenschwesternschule, sowie 
die Unterkünfte der Schwesternschüle-
rinnen, und die Baumschule. Folgt man 
vom Tor dem Weg geradeaus kommt 
man zum Laden von Salem, in dem es 
einerseits viele kunsthandwerkliche 
Dinge gibt, die vor allem an Touristen 
verkauft werden, andererseits wird 
hier alles Lebensnotwendige für das 
Salem-Team wie Seife, Salz, Mehl, Nu-
deln, Butter,… angeboten. Im gleichen 
Gebäude wie der Shop sind auch die 
Schneiderei und die Schneiderinnen-
schule von Salem untergebracht. Wei-
ter kommt man dann zu den Büros der 
Verwaltung und zu einer Art Scheune, 
in der die MitarbeiterInnen zur Pause 
und zum Mittagessen treffen. Dahinter 
befindet sich dann das Gästehaus. In 
den grasgedeckten Häusern mit jeweils 
drei bis vier gemütlichen Zimmern mit 
Bad können hier Gäste unterkommen.

Links vom Gästehaus kommt man 
dann zu weiteren Unterkünften der 
MitarbeiterInnen. In Holzhäusern 
oder Rundhütten wohnen hier viele 
der etwa 100 köpfigen »Salem-Mann-
schaft«.

Dahinter liegt das Kinderdorf, mit sei-
nen 30 Jungen und Mädchen zwischen 
eins und 17 Jahren und den sechs 
»Aunties« und »Uncles«, den Erziehe-
rInnen und Ersatzeltern der Kinder. 
Viele der Kinder sind AIDS-Waisen 
oder Halbwaisen, und gehen von hier 
aus entweder in den Kindergarten 
oder in die Schule in Kolonyi, die vor 
den Toren von Salem liegt!

Salem Uganda wurde 1985, noch zur 
Zeit der Schreckensherrschaft unter Idi 
Armin und Zeiten des Bürgerkrieges 
hier im Osten Ugandas vom Deutschen 
Gottfried Müller gegründet. Ange-
fangen mit einer Krankenstation zur 
direkten Versorgung der Zivilbevöl-
kerung zur Kriegszeit, hat sich in den 
letzten Jahren nicht nur das Kranken-
haus, sondern das gesamte Projekt 
weiterentwickelt. Gerade durch das 
Krankenhaus sowie durch die Sozial-
arbeit genießt Salem in den umlie-
genden Dörfern ein hohes Ansehen.

Während meiner ersten Woche in 
Salem habe ich jeden Tag in einem 
anderen Bereich gearbeitet, um einen 
Überblick über verschiedene Arbeits-
bereiche zu bekommen und auch um 
so entscheiden zu können, in welchem 
Bereich ich später gerne intensiver 
mitarbeiten möchte.“ n
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Kurzmeldungen

20 Jahre Ökumenisches Netz Rhein-
Mosel-Saar
Ende Oktober feierte das Ökumenische 
Netz Rhein-Mosel-Saar auf der Jubilä-
umsversammlung in Trier sein 20-jäh-
riges Bestehen. 1992 – im Gedenkjahr 
an die Eroberung Amerikas vor 500 
Jahren – war das Netz gegründet wor-
den. EIRENE ist seit über zehn Jahren 
Mitglied im Netzwerk.

Der Blick auf die Opfer wirtschaftlicher, 
politischer und kultureller Macht in 
Vergangenheit und Gegenwart hat das 
Netz geprägt. Dies ist in der Jubiläums-
netzversammlung noch einmal deut-
lich geworden. So ist es kein Zufall, 
dass die Auseinandersetzung mit dem 
herrschenden Weltwirtschaftssystem 
die Gegenwart des Netzes prägt. Sie 
steht in spannungsreicher Verbindung 
mit den vielfältigen Aktionsfeldern 
des Netzes und seinen Mitgliedern. 
Die Arbeitsfelder reichen vom Fairen 
Handel über die Friedensarbeit bis zur 
Begleitung von Partnerschaften mit 
anderen Ländern.

Einen Einblick in die vergangene und 
zukünftige Arbeit des Ökumenischen 
Netzes Rhein-Mosel-Saar gibt die Jubi-
läumsbroschüre mit dem Titel „An die 
Wurzel gehen“. 

Weitere Informationen unter: 
www.oekumenisches-netz.de

Internationale Bilderausstellung im 
Zeichen des Friedens im BMZ in Berlin

Seit über fünf Jahren engagiert sich 
EIRENE im Osten des Kongo, einer Re-
gion, in der bewaffnete Gruppen aller 
Art plündernd, mordend und verge-
waltigend Angst und Schrecken in der 
Zivilbevölkerung verbreiten. 

Seit März 2012 sind hunderttausende 
Menschen aus den Dörfern in Lager 
nahe der Städte geflohen. Mitte No-
vember berichteten auch die interna-
tionalen Medien von der Eroberung 
der Stadt Goma durch die Rebellen der 
M23-Gruppe. Die Regierungsarmee 
hatte noch am Stadtrand militärischen 
Widerstand geleistet und sich dann 
zurückgezogen. Die Zivilbevölkerung 
hatte sich soweit möglich für mehrere 
Tage in ihren Häusern aufgehalten. 
Inzwischen geht das zivile Leben unter 
Anspannung weiter. Die größte Angst 
besteht darin, dass es zu Willkürak-
tionen von Bewaffneten, auch der 
Regierungsarmee, kommen wird.

Eine unserer Partnerorganisationen 
arbeitet direkt an der Entwaffnung 
und Resozialisierung von Rebellen. 
Diese Arbeit ist wesentlich, um auf 
lange Zeit Frieden und Versöhnung 
zu schaffen. Viele hundert Rebellen 
wurden bereits erfolgreich ins zivile 
Leben integriert. Denn selbst wenn die 
Verhandlungen zwischen Regierung 
und Rebellen zu Ergebnissen führen: 
Der ungerechte Zugang zu Ressourcen 
schafft immer wieder Unfrieden, und 
durch die hohe Präsenz von Kleinwaf-
fen in der Region ist die Versuchung 
groß, sie zur schnellen Durchsetzung 
der eigenen Interessen zu nutzen. 
Maßnahmen der Demobilisierung, 
der gerechteren Ressourcenverteilung 
und des Aufbaus zivilgesellschaftlicher 
Strukturen sind wichtiger denn je. Da-
rauf setzen wir zusammen mit unseren 
Fachkräften und Partnerorganisati-
onen unsere Hoffnung.

Situation im Ost-
Kongo

n

n

Die stellvertretende Vorsitzende von 
EIRENE, Dr. Uta Bracken (rechts im Bild) 
dankte Ministerialdirigentin Frau Dr. 
Bögemann-Hagedorn für die Unterstüt-
zung durch das Ministerium.                  
                                           Foto: Alina Rörig

Vom 30. November bis zum 2. Januar 
2013 gastiert die Internationale Bilder-
ausstellung im Zeichen des Friedens 
im Foyer des Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung am Dienstsitz in Berlin. 

Ministerialdirigentin Dr. Bögemann-
Hagedorn würdigte in ihrer Begrü-
ßungsansprache die langjährige gute 
Zusammenarbeit mit EIRENE und hob 
dabei die große Bandbreite in dem 
Engagement der Friedensorganisa-
tion hervor. Dies werde auch in der 
Bilderausstellung deutlich, die nun im 
Berliner BMZ gastiere, betonte Frau Dr. 
Bögemann-Hagedorn. 

Rund 50 TeilnehmerInnen waren bei 
der Eröffnung anwesend, darunter 
auch eine internationale Besucher-
gruppe. Ausstellungs-Koordinator 
Jan-Thilo Klimisch zeigte Fotos von den 
Stationen der Reise der Bilderaustel-
lung durch vier Kontinente. Anschlie-
ßend griffen viele der Gäste selbst zu 

den Stiften und gestalteten eigene 
„Friedensbilder“. Somit ist die Ausstel-
lung wieder gewachsen. n
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Herzlichen Dank allen unseren Spenderinnen und Spendern!

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Spendenstand des Vereins EIRENE-Stiftung

Zielsetzung für 2012 (in EUR):
2.400.000

Stand der Zustiftungen und
Darlehen, 28.11.2012

Stiftungskapital am 7.6.2000 

Spendenstand 
28.11.2012 

Bis zum 28.11.2012 konnten wir Spenden- 
eingänge von 575.280 Euro verzeichnen.

Zielsetzung für 2012: 750.000 Euro.

Zielsetzung für 2012 
(in EUR)  

Die Stiftung verfügt zum  
28.11.2012 über ein Kapital von  
2.331.837 Euro. Sollten Sie Interes - 
se an einer Zustiftung oder einem  
zinslosen Darlehen haben,  
sprechen Sie uns an: Anne Dähling: 
02631/8379-18, stiftung@eirene.org. 

Ihre Spende ermöglicht unsere Arbeit!
Ihre Spenden sind 
steuerlich absetzbar.

Das DZI-Spen-
densiegel ist 
Zeichen sorg-
fältig geprüf-
ter Seriosität 
und Spenden-
würdigkeit.

Es wurde EIRENE  
erstmals im Mai 1995 
zuerkannt und seither 
jährlich erneuert.

Spendenkonto:
KD-Bank
BLZ 350 601 90
Konto-Nr. 10 11 380 014
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Engel
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, 
die Engel. 
Sie gehen leise, sie müssen nicht schreien, 
manchmal sind sie alt und häßlich und klein, 
die Engel.
Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, 
die Engel. 
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand, 
oder wohnt neben dir, Wand an Wand, 
der Engel.
Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, 
der Engel. 
Dem Kranken hat er das Bett gemacht, 
er hört, wenn du rufst, in der Nacht, 
der Engel.
Er steht im Weg, und er sagt : Nein, 
der Engel. 
Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein - 
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, 
die Engel.                  
    Rudolf Otto Wiemer


