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SOMMERTHEMA: LEICHTIGKEIT
Beiträge bitte bis 17.5.2016 einsenden

Liebe Leserinnen
und Leser,
erinnern Sie sich noch? Vor gut
einem Jahr haben wir uns mit
dem Thema „Religion und
Gewalt“ beschäftigt. Damals
hätten wir nicht gedacht, dass
wir heute eine der Nationen
sind, deren Regierung be-

schlossen hat, am Krieg in Syrien
teilzunehmen. Das hat uns ange-
regt, noch weiter über das Thema
„Christentum und Krieg“ nachzu-
denken.
Interessanterweise werden wir in
arabischen Zeitungen zusammen
mit den übrigen Ländern des
Westens „die Kreuzzügler“ ge-
nannt, gegen die man sich wehren
muss, weil deren aggressives
Verhalten keinen Frieden aufkom-
men lässt. So bleiben kriegerische
Aktionen über Jahrtausende unver-
gessen und können zu Keimen
neuer Kriege werden. Denken Sie
also mit uns nach, ob es „gerechte“
oder sogar „heilige Kriege“ geben
kann, solche, die Frieden schaffen
oder aus Gerechtigkeitssinn und
Menschlichkeit geschehen.
Fragen wir uns auch, ob man

Gewalt anwenden darf oder sogar
muss, wenn Menschen gequält
und getötet werden wie jetzt durch
den sog. Islamischen Staat, der
sich durch keinerlei Argumentation
beirren lässt und sich bisher nur
durch Waffengewalt von weiteren
Eroberungen hat abhalten lassen.
Lässt sich mit der Bergpredigt
Politik machen und Gewaltlosigkeit
verallgemeinern?
Unsere Beiträge sollen Fragen
aufwerfen und Antwort-Angebote
machen. Wer uns seine Meinung
zukommen lassen will, kann uns
gerne schreiben.
DIETER MATTHIAS, FEBRUAR 2016
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„Kriege verschärfen politische Pro-
bleme. Sie sind kein Mittel der Poli-
tik, das sich christlich rechtfertigen
ließe. Nach den Erfahrungen der
Kriege in Afghanistan und Irak wis-
sen wir, dass militärisches Eingrei-
fen kein  Garant ist für eine Befrie-
dung der aktuellen Situation, im
Gegenteil!
Die Frage lautet nicht, ob oder wie
sich Deutschland an einem Krieg
beteiligen kann, sondern was unser
Land konkret tun kann, um einen
nachhaltigen Beitrag zum Frieden

Kriege sind kein christ-

lich zu rechtfertigendes

Mittel der Politik
Stellungnahme von Christine
Busch, Landeskirchenrätin der
Evangelischen Kirche im Rheinland,
Ausschuss für öffentliche Verantwor-
tung, exklusiv für Kontakt,18.2.2016

Auszug aus der UN-Resolution
2254 vom 18. Dez. 2015:
„Der Sicherheitsrat...erklärt erneut…
dass eine tragfähige Lösung der
derzeitigen Krise in Syrien einzig
über einen alle Seiten einschlie-
ßenden  und unter syrischer Füh-
rung stehenden politischen Prozess
erfolgen kann,  der den berechtig-
ten Bestrebungen des syrischen
Volkes Rechnung trägt.“

zu leisten. Allen zivilen Maßnahmen
ist  der Vorrang zu geben vor mili-
tärischen Mitteln. Zivilgesellschaftli-
che Kräfte sollen aktiv in die Lö-
sung von Konflikten einbezogen
werden. Der  Einhaltung von Men-
schenrechten kommt besondere
Bedeutung zu. Diplomatie ist ge-
fordert. In politischer Hinsicht zeigt
die UN-Resolution 2254 einen
Weg auf, wie der Syrienkonflikt be-
friedet und der Krieg beendet wer-
den kann. Evangelische Friedens-
ethik lebt aus der biblischen Wei-
sung: ,Suchet den  Frieden und ja-
get ihm nach.’ (Ps.34,14)“
AUF ANFRAGE VON RÜDIGER GOEBEL

Wir setzen auf nicht-

militärische Mittel
Stellungnahme von Renke
Brahms, Friedensbeauftragter der
EKD, vom 2.12.2015
Auszug: „Auch wenn das humani-
täre Elend zum Himmel schreit und
einen moralischen Druck zum Han-
deln erzeugt, zeigen sich für ein
militärisches Eingreifen, das nach
allen Erfahrungen in der Konse-
quenz die Probleme potenziert,
keine belastbaren Erfolgsaussich-
ten. Deshalb setzen wir auf politi-
sche Verhandlungen, einen gedul-
digen Weg politischer Überzeu-
gungsarbeit und zivilgesellschaftli-
chen gewaltfreien Engagements
und auf die Inklusion aller gesell-
schaftlich relevanten Gruppen.“

Grafik: Rüdiger Goebel
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Helmut Schmidt bezog sich in die-
sem bis heute vielzitierten Satz
auf die Unterscheidung Max We-
bers zwischen sog. Gesinnungs-
und Verantwortungsethik. In die-
sem Sinne hätte der Satz eigent-
lich heißen müssen: Man kann mit
der Bergpredigt keine staatliche
Politik machen.
Logisch: Denn niemand kann dazu
gebracht werden, seine „andere
Backe“ hinzuhalten, der die Ver-
antwortung dafür nicht selbst
trägt. Die Bergpredigt zielt wohl
insgesamt weniger auf Gesin-

„Mit der Bergpredigt

kann man keine

Politik machen.“

nungsbildung als auf
die Übernahme von
Verantwortung für
das, was wir tun. Wel-
chen Sinn sollten
sonst solche Tipps
haben wie: Reiß dein
Auge aus, hack deine Hand ab?
Sie alle wollen uns auf drastische
Weise dasselbe sagen, was das
Verbot zu schwören gleich im An-
schluss an die zitierte Bibelstelle
ausspricht: Verantworte selbst,
was du sagst und tust und nimm
dafür nicht die Autorität Gottes
oder eines Anderen in Anspruch!
Denn: „Darum sollt ihr vollkom-
men sein, wie euer Vater im Him-
mel vollkommen ist.“ rev

Wirklich nicht?
Römische Geschichtsschreiber be-
richten über eine Aktion im Jahr
26, von der möglicherweise auch
Jesus gewusst hatte - oder
vielleicht sogar selber daran be-
teiligt war. Es ging darum, dass ein
Kaiserstandbild in Jerusalem auf-
gestellt werden sollte, was natür-
lich gegen das Bilderverbot des
Alten Testaments verstieß. Wider-
stand dagegen sollte mit Ent-
hauptung bestraft werden.
Gläubige Juden versammelten
sich daraufhin und boten massen-
haft ihren bloßen Nacken dar, weil
sie lieber sterben wollten als diese
Gotteslästerung zu erdulden. Als
im Jahr 40 die Aufstellung des
Standbildes erneut befohlen wur-

de, verließ die jüdische
Bevölkerung ihr Land zur
Zeit der Aussaat. Sie er-
klärten, sie wollten alle
gemeinsam lieber ster-
ben als die Aufstellung
des Standbildes zu ertra-
gen. Der Statthalter Petro-
nius geriet in eine Zwick-
mühle: Die unterlassene
Landbestellung würde die
kaiserlichen Interessen
schwer schädigen; führte er je-
doch den kaiserlichen Befehl, das
Standbild aufzustellen, nicht aus,
würde der Kaiser ihn auch strafen.
Petronius hat dem Kaiser dann
geschrieben, er möge auf die Auf-
stellung verzichten, nur damit die
Juden ihr Land wieder bestellten.
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In den ersten
Jahrhunderten
leisteten Christen
keinen Kriegs-
dienst. Bis ins 4.
Jahrhundert kam
für Christen

Staatsdienst nicht in Frage, weil der
Staat Gewalt anwendet. Diese Tradi-
tion wird bis heute legendenhaft
weitergeführt im Gedenken an St.
Martin von Tours, den Kriegs-
dienstverweigerer.

Eine Friedenskirche

wird Staatskirche

„Gut gemeint ist nicht gut gemacht“Oder:

Die Falle vom sog. „gerechten Krieg“

„Bei Gewalt zusehen – das ist
auch nicht in Ordnung!“
Mit diesem Satz sind Christen bis
heute immer wieder in die Falle
derer getappt, die in Wahrheit
keinen Frieden wollen. Der erste
einflussreiche Kirchenmann, dem
das passiert ist, war Augustinus:
Nach einem gewonnenen Krieg
erklärte Kaiser Konstantin im Jahr
380 das Christentum zur Staatsre-
ligion. Daraufhin bejahte Augusti-
nus die Frage, ob es - trotz der
einschlägigen Aussagen in der
Bibel und der bisherigen christli-
chen Praxis und Lehre - gerecht-
fertigt sein könne, Krieg zu führen.
Er stellte zwar strenge Kriterien für
den sog. „gerechten Krieg“ auf,

300 Jahre lang wurde das Gebot
der Feindesliebe konsequent, aber
vor allem bei persönlichen Konflik-
ten angewendet. Dann geschah
etwas, das bis heute zu der Ansicht
führt, dass dieses Gebot nicht
immer angewendet werden könne.
Was war passiert? Neben den
Grundsatz: „Du sollst keine Gewalt
ausüben!“ trat ein 2. Grundsatz:
„Bei Gewalt zusehen - das ist auch
nicht in Ordnung!“
Ist doch klar – oder?

aber die christliche Ethik folgt
seither den politischen Fakten, die
die Mächtigen geschaffen haben.
Und verwirft damit immer wieder
die eigenen vorherigen Festlegun-
gen gegen Gewalt! Dazu gehört
die Zwei-Reiche-Lehre Luthers
ebenso wie heutzutage die regel-
mäßige Rechtfertigung militäri-
scher Entscheidungen der Bun-
desregierung durch die Ratsvorsit-
zenden der Ev. Kirche in Deutsch-
land. Die EKD-Friedensdenkschrift
von 2007 enthält klare Aussagen
gegen den Waffenexport.
Vor gut einem Jahr gingen entsetz-
liche Berichte über die akute Be-
drohung Tausender Jesiden durch
die Medien. Sofort erscholl ein
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Ich war 19 Jahre alt...

... als ich mit einem Freund an
einen Badesee fuhr. Als wir zum
Ufer gingen, rief mein Freund mir
zu: "Ey, komm schnell mit, da wird
eine Frau geschlagen. Lass uns der
Frau helfen!"
Der Mann war groß und breit. Im
ersten Moment hatte ich Angst
einzugreifen. Jedoch fühlte ich
mich stark, weil mein Freund ja
dabei war. Ich ging zu dem Mann
hin. Die Frau blutete aus der Nase.
Damit er nicht wieder ausholen
sollte, ergriff ich seinen Arm und

bat ihn, aufzuhören. Er: "Wenn du
nicht gleich abhaust, kriegst du
auch Schläge!" Ich: "Schlag mich
ruhig, wenn du willst. Aber hör
auf, die Frau zu schlagen!" Da
hörte er wirklich auf. Da erst
merkte ich, dass mein Freund gar
nicht mitgekommen war. Nachher
war ich noch eine Zeitlang ganz
aufgewühlt. -- Warum habe ich es
gemacht? Ich bin Christ, und da
konnte ich nicht einfach zugu-
cken. Als ich wieder zuhause war,
war ich glücklich, dass ich das
gemacht hatte.
WWW.GUETEKRAFT.NET

Schrei nach Militäreinsätzen zu ih-
rer Rettung. Mahnende Worte
dazu, z.B. von der ehemaligen
Ratsvorsitzenden Käßmann, wur-
den vielstimmig als gefährliches
Gutmenschentum diffamiert. Als
die Bundesregierung schließlich
Waffen in das Kriegsgebiet, den
Irak, lieferte, hielten das sowohl
der damalige Ratsvorsitzende
Schneider als dann auch sein Nach-
folger Bedford-Strom für „legitim“.
Denn dem Evangelium zu folgen
bedeute nicht, „zuzusehen, wie an-
dere gequält, geköpft, versklavt
werden“. Ähnlich äußerten sich
weitere führende Kirchenmänner in
Europa. Während seltsamerweise
ihre Kollegen in Syrien und im Irak
militärische Gewalt gegen die
Dschihadisten ablehnten.

Zur selben
Zeit sagte
US-Außenmi-
nister Kerry,
es sei mit
drei Jahren
Krieg bis zum
Sieg über
den „Islami-
schen Staat“
zu rechnen.
Das hieß im
Klartext: Mit
Militär waren die bedrohten Jesi-
den kurzfristig gar nicht mehr zu
retten.
Vor ein paar Monaten ging es
wieder um deutsche Waffenliefe-
rung, diesmal nach Katar, in einen
Unrechtsstaat, der an dem Krieg
im Jemen beteiligt ist - angeblich
aber nur mit „humanitärer Hilfe“.

IM BLICK
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Der „Mythos von der erlösenden Gewalt“
Der vor drei Jahren verstorbene
Neutestamentler Walter Wink
sieht als Ursache für unsere
Kriegsbreitschaft, dass wir
immer wieder bereit seien, an
den „Mythos der erlösenden Ge-
walt“ zu glauben.
Sind die Militäreinsätze der letzten
Jahrzehnte mit Hunderttausenden

Toten und Millionen Flüchtlingen
noch nicht niederschmetternd
genug?! Die jetzt schon verheeren-
de Bilanz der Getöteten im sog.
„Krieg gegen den Terror“ und das
Befeuern des jeweils nächsten Krie-
ges lassen fraglich erscheinen, ob
dadurch am Ende mehr Menschen
überlebt haben werden. Die Lehre

Die Gemeinsame Konferenz Kirche
und Entwicklung hat Anfang 2016
veröffentlicht: Deutsche Waffen
seien bereits im Jemen aufge-
taucht. Nach Angaben Ihres Rüs-
tungsberichts erhielten im letzten
Jahr 62 Länder Zusagen für Rüs-
tungsgüter, deren Menschen-
rechtssituation als „sehr bedenk-
lich“ eingestuft wird. Allein in der
ersten Hälfte von 2015 sind Rüs-
tungsgüter an Saudi-Arabien für
mehr als 170 Millionen Euro ge-
nehmigt worden und damit auf
den 3. Platz nach Großbritannien
und Israel vorgerückt. Insgesamt
hatte die Bundesregierung im ers-
ten Halbjahr 2015 Waffenexporte
im Wert von 3,5 Milliarden Euro
gestattet und damit fast so viele
wie im gesamten Jahr 2014.
Und wie steht unsere Kirche zur
aktuellen deutschen Kriegsbeteili-
gung? Die EKD hat sich seit Beginn
des Bundeswehreinsatzes in Syrien
nicht eindeutig positioniert - gibt
es dabei doch zu viele Verstöße
gegen das Völkerrecht zu bekla-
gen. Der EKD-Friedensbeauftragte
Brahms hat zwar vor dem Einsatz

gewarnt und dabei auch auf das
fehlende Mandat des UN-Sicher-
heitsrates hingewiesen, aber der
Ratsvorsitzende Bedford-Strohm
äußerte lediglich Zweifel an der Ef-
fektivität: „Wenn ich davon über-
zeugt wäre, dass diese Maßnah-
men in Syrien und Irak die Waffen
von Bürgerkriegsparteien und IS-
Mörderbanden zum Schweigen
bringen und den Nährboden des
Terrorismus austrocknen könnten,
dann würde ich sie befürworten."
Ein paar Tage vorher hatte der Vor-
sitzende des Deutschen Bundes-
wehrverbandes, Wüstner, gesagt,
„dass dieser Kampf, wenn man ihn
ernsthaft betreibt, weit über zehn
Jahre andauern wird.“ Der IS sei
nicht nur im Irak und Syrien, son-
dern in ganz Nordafrika bis Mali
präsent.
Vielleicht hat der Papst doch nicht
übertrieben, als er von einem
„Dritten Weltkrieg in Abschnitten“
sprach...
Warum nur tun wir das?
Und was hat das mit unserem
Glauben zu tun?
REINHARD EGEL-VÖLP
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Nach Beendigung seiner berufli-
chen Karriere wirkt Eugen Dre-
wermann heute als Seelsorger.
Als Friedensverfechter und Kriegs-
gegner „im Gehorsam gegen Gott“
ist er auf einer Linie mit dem früh
verstorbenen Dichter Wolfgang
Borchert, der in einem Gedicht Ap-
pelle richtet an Arbeiter, Mütter,
Wissenschaftler und die Kirche,
„Nein!“ zu sagen zum Waffen-
schmieden, Kriegsfuttergebären,
Todesartenerfinden und Kanonen-
segnen. Nein, wenn alle anderen
die Notwendigkeit in einem Krieg
sehen. Nein, denn einer muss doch
mal anfangen, sonst geht das wei-
ter bis in Ewigkeit. Für den Aus-
bruch eines Krieges verantwortlich
sieht Drewermann unter anderem
das vollständige Verneinen von
Gesprächsbereitschaft.

Dass militärische Befehle befolgt
werden müssen, ist die kategori-
sche Entschuldigung der Schuldi-
gen. Petrus sagt in der Apostelge-
schichte, dass man Gott mehr ge-
horchen muss als den Menschen.
Das kann gefährlich sein, entgeg-
net Drewermann, aber letztlich sei
die Wahrheit, dass der Krieg Ver-
gangenheit und die Ordnung des
alten Menschen ist, dagegen sei
der Friede die Zukunft und die
Ordnung des neuen Menschen.
WALTRAUD ROHRMOSER

der Kriege in Vietnam und Afgha-
nistan scheint vergessen: Immense
technische Überlegenheit ermög-
licht Verheerendes, garantiert aber
keineswegs einen militärischen
Sieg. Also: Warum bloß ist der
„trügerische Mythos der erlösen-
den Gewalt“ so wirksam?

Weil wir immer noch glauben, es
stünden keine anderen als militäri-
sche Mittel zur Verfügung, um Be-
drohten zu helfen. Und: Weil wir
meinen, das Gebot der Feindeslie-
be sei in Wirklichkeit nicht oder nur
im persönlichen Bereich zu verwirk-
lichen. rev

IM BLICK
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Die Basis allen Friedensstiftens ist das Gebet, denn
im Gebet werden wir gewahr, dass wir nicht zu
dieser Welt voller Konflikte und Kriege gehören,
sondern zu Jesus, der zu seinem Frieden einlädt.
Wir können nur vom Frieden in dieser Welt reden,
wenn unser Wissen darüber, wer wir sind, nicht in
dieser Welt begründet ist. Wir können nur für den
Frieden sein, wenn diejenigen, die Krieg führen,
keine Macht über uns haben.
HENRY NOUWEN, NIEDERLÄNDISCHER PRIESTER

Betet für die, die euch verfolgen

...aber Gebete ändern
die Menschen. Und die
Menschen verändern
die Welt.
Wie Gebete zur friedli-
chen Revolution 1989
beitrugen, dafür braucht
es keine übernatürliche

Erklärung. Was als Friedensgebet
junger DDR-KritikerInnen und
Ausreisewilliger begann, wirkte sich
bei der Demonstration der 70.000
am 9. Oktober in Leipzig immerhin
so aus, dass die Staatsführung
nicht eingriff.
Allein 1989 haben dreizehn Länder
gewaltfreie Revolutionen erlebt.
Und sie verliefen auf Seiten der
Protestler in jedem Fall vollkom-
men friedlich, mit Ausnahme
Rumäniens und Teilen der südli-
chen Sowjetunion. Die Menschheit
hat in ihrer ganzen Geschichte noch
nie einen solchen Aufschwung

Gebete ändern die Welt nicht...

gewaltloser Befreiung erlebt. Kein
Mensch, der auch nur das gerings-
te Geschichtswissen besitzt, kann
jemals wieder von der Gewalt-
freiheit behaupten: „Das funktio-
niert nicht.“ Gewaltfreiheit steht im
Zentrum des Evangeliums, und es
ist Aufgabe der Kirche zu versu-
chen, diesen Sauerteig ins Leben
der Welt einzubringen.
Und das alles ist längst nicht mehr
nur eine Sache des Glaubens.
Wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben ergeben: Aufstände
und Kampagnen, die mit wenig
oder gar keinem Einsatz von
Waffen durchgeführt wurden,
waren keineswegs schwach,
sondern führten in den letzten
hundert Jahren doppelt so oft
zum erhofften Erfolg von mehr
Demokratie als bewaffnete.
WALTER WINK, US-AMERIKANISCHER
THEOLOGE

IM BLICK
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sein Ziel nicht erreicht, verunsichert
ihn durch Ansprechen in seinem
eigenen Würde-Bewusstsein, im
Gewissen, und zwingt ihn, sich für
oder gegen weitere Schläge, weite-
res Unrecht zu entscheiden. Damit
bietet sie eine neue Grundlage für
ein neues Miteinander an.
Dazu gehört, wie das „biete ihm“
signalisiert, ein fortgesetzter Blick-
kontakt und eine sprachliche Fort-
setzung der Auseinandersetzung:
„Warum schlägst du mich?“ fragte
Jesus, als er beim Verhör vor Pilatus
selber geschlagen wurde.
Als die Seinen von Saulus verfolgt
wurden, fragte ihn der Auferstande-
ne persönlich: "Saulus, Saulus, was
verfolgst du mich?"
Ähnlich lässt sich die Dreingabe des
Obergewandes, das nicht pfändbar
war, weil es dem Armen als Kälte-
schutz in der Nacht diente, verste-
hen. Oder das Angebot, die durch
die römischen Besatzer erzwingbare
eine Begleit-Meile zu verdoppeln.
Lass dein Denken und Handeln
nicht von dem trügerischen Mythos
erlösender Gewalt beherrschen,
denn alles, was du tust, ruft im
Gegenüber etwas hervor und kann
selbst dessen Schädigungsimpulse
unwirksam machen!
Die Kraft zur Güte steckt in uns
allen, so wie Paulus empfiehlt: „Lass
dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde Böses mit
Gutem.“
REINHARD EGEL-VÖLP

„Wenn dich jemand auf deine
rechte Backe schlägt, dann biete
die andere auch dar." (Mt. 5,39)

Was hat das mit Würde zu tun?
Ist das nicht eher würdelos?
Der Schlag auf die rechte Wange
geschieht mit dem Handrücken
und wird als entehrend angesehen,
als Angriff auf die Würde des
Geschlagenen: Herren haben Skla-
ven, Ehemänner ihre Frauen, Eltern
ihre Kinder und Römer Juden mit
dem Handrücken geschlagen.
Worauf es bei dem Schlag ankam,
war, jemanden, der sich aufmüpfig
gezeigt hatte, auf seinen Platz zu
verweisen. Doch in dem Beispiel
von der anderen Wange wird die
Opferrolle nicht angenommen. Wer
da die andere Wange hinhält,
akzeptiert die Entwürdigung nicht,
zeigt Mut und innere Stärke, steht
wieder auf und weicht nicht aus.
Die geschlagene Person hält mit
der Wange zugleich die eigene
Würde demonstrativ hoch, aus
dem Bewusstsein, biblisch ausge-
drückt, Kind Gottes zu sein, "wenig
niedriger gemacht als Gott" (Psalm
8,5), ja, Gottes Ebenbild zu sein (1.
Mose 2,27).
Die Opferrolle wird nicht angenom-
men, im Gegenteil: Die geschlagene
Person greift selbst auf besondere
Weise an. Sie bringt menschliche
Würde in den Konflikt ein. Sie
überrascht den Schlagenden, zeigt
ihm, dass sein bisheriges Vorgehen

Die Würde steckt in der „anderen Backe“

AN(GE)DACHT
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Die Rosenkranz-Revolution
Beispiel vom Ende einer brutalen Diktatur

„Alay Dangal“ – Würde anbieten –
so nannten die Menschen auf den
Philippinen 1986 das Konzept ihrer
gewaltfreien Revolution, was wir in
Deutschland seither „Gütekraft“
nennen.
Zwei Jahre vorher wurden Hilde-
gard Goss-Mayr und Jean Goss
aus Wien in die Philippinen geru-
fen. Das für den Internationalen
Versöhnungsbund tätige Ehepaar
hatte u. a. in Lateinamerika gute
Erfahrungen mit Martin Luther
Kings und Mohandas K. Gandhis
Konzept gemacht. Doch eine Über-
tragbarkeit erschien zunächst frag-
lich, weil es auch eine starke Grup-
pe gab, die zur Beendigung der
Diktatur tödliche Waffen einsetzen
wollte.
Auf einer Rundreise stellten sie
fest: Im Volk gab es das geschätzte
Vorbild des Kämpfers gegen die
Kolonialherrschaft José Rizal. In ei-
ner Diözese hatte der Bischof das
gewaltfreie Vorgehen bereits be-
kannt gemacht. Es gab also ein
Wissen und ein Vertrauen auf die
Kraft der Gewaltfreiheit: In eigenen
Erfahrungen und in der eigenen
Geschichte Gütekraft zu entdecken,
ist der erste Schritt, der zum Ver-
trauen auf die Wirksamkeit gewalt-
freien Handelns ermutigt.
Darum schien es hier möglich, die
Diktatur ohne Blutvergießen zu
überwinden, berichtet Goss-Mayr:

„Am Ende
unserer
Reise be-
suchte uns
der jüngste
Bruder von
Ninoy,
Agapito Aquino, der eine politi-
sche Oppositionsbewegung leitete.
Er sagte: ‚Der bewaffnete Wider-
stand hat sich an mich gewandt
und gesagt: Mit den paar De-
monstrationen werdet ihr nie die-
ses System zu Fall bringen. Wir ge-
ben euch das nötige Geld und die
nötigen Waffen, wenn eure Bewe-
gung mittut, durch Gewalt die Dik-
tatur zu stürzen. Das war vor ein
paar Tagen. Ich kann nicht mehr
schlafen, weil ich mich frage: Habe
ich das Recht, das Volk in einen
Krieg zu führen? Wohin wird dieser
Bürgerkrieg führen und wie lange
wird er dauern? Gibt es einen ge-
waltfreien Weg?' Wir haben dann
lange miteinander gesprochen und
wir haben ihm gesagt: ,Ja, es gibt
einen gewaltfreien Weg. Aber ei-
nen gewaltfreien Weg muss man
vorbereiten, das heißt, man kann
einen gewaltlosen Befreiungs-
kampf nicht führen ohne Schulung,
ohne innere und äußere Vorberei-
tung. Wir fahren jetzt nach Europa
zurück. Ihr selbst überlegt euch in
Ruhe, ob ihr bereit seid, den ge-
waltfreien Kampf aufzunehmen;

IM BLICK
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wenn ja,
dann kom-
men wir zu-
rück und sind
bereit mitzu-
helfen.’
Die Gruppe
hat sich ver-
sammelt und
hat zehn
Tage gefastet - und das ist etwas
sehr Erstaunliches, das mit ihrer
Kultur, ihrem Glauben zusammen-
hängt. Fasten bedeutet ja, sich in-
nerlich frei zu machen."
Der zweite Schritt zum Abbau ei-
nes Missstands ist der Entschluss,
bei sich selbst anzufangen - wer
sich gegen ein Killer-Regime ein-
setzt, muss bereit sein, im äußers-
ten Fall sein Leben einzusetzen.
Die führenden Oppositionellen
entschieden sich am Ende des Fas-
tens im Juni 1984 für den Weg des
„Alay Dangal“ - „Würde anbieten“.
Das Wiener Ehepaar kam zurück
und gab Multiplikatoren-Seminare
zu Haltung und Methoden, zu „in-
nerer und äußerer Vorbereitung“.
Die Engagierten gründeten eine
neue Organisation sowie eine neue
Zeitschrift mit dem Namen „Alay
Dangal“.

Entscheidend war die Zusammen-
arbeit der verschiedenen oppositi-
onellen Gruppen wie Bauernver-
bände, Studierendenverbände, Kir-
chen, Gewerkschaften und Gruppen
des Bürgertums und der Wirt-
schaft.
Wichtige Aktivitäten darin waren:
– Begleitung der Präsidentschafts-
wahl und unabhängige Zählung,
– frühzeitige Kontaktaufnahme mit
führenden Militärs
–Aktionen wie Boykott von Banken
– den Panzertruppen, die meutern-
de Militärs töten sollten, stellte sich
eine riesige Menschenmenge ent-
gegen.
Die Ereignisse bis zur Beendigung
der Diktatur vor genau 30 Jahren
im Februar 1986 wurden auf Grund
der aktiven Rolle von Christen als
„Rosenkranzrevolution“ bezeichnet.
REINHARD EGEL-VÖLP
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Eigentlich müsste doch alles klar
sein. Das fünfte Gebot heißt: Du
sollst nicht töten. Wie kann man
da in einem Krieg andere Men-
schen erschießen, nachdem man
vorher noch Gott um den Sieg ge-
beten hat? Liest man aber im Al-
ten Testament weiter, erfährt man,
dass Gott selbst sein Volk gegen
andere Völker in den Krieg führt,
sie auffordert, niemanden am Le-
ben zu lassen, ja sogar Krieger be-
straft, die mit Schwachen Mitleid
hatten und sie leben ließen. Als
Pazifisten wollte Gott sein Volk
also wohl nicht haben, schließlich
ist er ja „der Herr der himmlischen
Heerscharen“ und nicht der „sanft-
mütige Friedensengel“.
Nun gut, sagen wir, das steht im
Alten Testament. Das können wir
nicht so einfach auf uns übertra-
gen. Für uns ist das Wort Jesu ent-
scheidend, und der lehnt Gewalt
entschieden ab. In seiner Bergpre-
digt verlangt er, dass wir unsere
„Feinde lieben“ und „dem Bösen
nicht widerstreben sollen“, son-
dern dass wir „die andere Wange
hinhalten“, wenn wir „auf die rech-
te“ geschlagen werden (Mt.5,39).
Entschiedener kann man wohl
kaum das Kriegführen und die
Teilnahme an Kriegen ablehnen,
zumal Jesus für sich Gewalt radikal
ablehnt und wehrlos den eigenen
Tod in Kauf nimmt. Dann ist Krieg
für Christen verboten, wie es die

Christen in den ersten beiden
Jahrhunderten auch praktizierten,
bevor das Christentum Staatsreli-
gion wurde. Wie konnte es dann
nur zu Kreuzzügen und später zu
Soldatengürtel-Schlössern mit der
Aufschrift „Gott mit uns“ kom-
men?!
Dem gerissenen Kaiser Konstantin
wurde klar, wie untertänigst ihm
die Christen gehorchten, die tat-
sächlich den absurden unseligen
Paulus-Spruch ernst nahmen, „ein
jeglicher sei untertan der Obrig-
keit, die Gewalt über ihn hat, denn
es gibt keine Obrigkeit außer von
Gott“ (Röm.13,1f). Nachdem er
sich vor Lachen kaum halten
konnte, nahm er nur noch Männer
in sein Heer, die Christen waren.
Und die gehorchten tatsächlich
und immer bedingungsloser, bis
schließlich im Laufe der Geschich-
te Christen wie Martin Luther
Krieg sogar als Gottesdienst und
Akt der Nächstenliebe verstehen
konnten. Luther vergleicht den
Krieg mit einer ärztlichen Operati-
on, bei der gesägt und geschnit-
ten wird, um gesund zu machen.
Luthers Unterscheidungen zwi-
schen Amt und Person oder Poli-
tik- und Kirchenbereich entlasten
dabei die christliche Seele. Die
Person liebt den Nächsten, auch
wenn sie ihm von Amts wegen das
Lebenslicht auspustet, damit er
keinen Schaden anrichtet. So

EIN CHRIST KRATZT SICH AM KOPF

Kriegsverbot und Kriegsteilnahme
– mit der Bibel wurde beides begründet
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konnte man von "gerechten", ja
sogar "heiligen Kriegen" sprechen,
je nachdem, welche Ziele die Po-
tentaten mit dem jeweiligen Krieg
verfolgten. Leichen spielten dabei
keine Rolle (siehe 30-jähriger
Krieg u.a.).
Noch etwas macht bis heute eine
Kriegsteilnahme auch für Christen
diskutabel. Viel Unrecht, Tod und
Leid wird von den Tätern nicht
ohne Gegengewalt unterlassen.
Muss dann nicht der, der seinen
Nächsten liebt und ihm zur Seite
stehen will, für seine Hilfe Gewalt

einsetzen, wenn friedliche Mittel
nicht helfen? Wäre Deutschland
von den Nazis zu befreien gewesen
oder wären die KZ-Insassen von
ihren Mördern befreit worden
ohne Waffengewalt? Beim heuti-
gen Krieg gegen den IS ist das
wieder ganz aktuell. Christen wer-
den dabei immer schuldig, ob sie
am Krieg teilnehmen oder nicht. So
sagte ein BW-Offizier im Interview:
„Ich kann nur Soldat sein, weil ich
Christ bin, weil ich dann weiß, wo
ich mit meiner Schuld hingehen
kann.“
DIETER MATTHIAS

Gespräch mit Dr. Martin Arnold,
Pfarrer i.R., Friedensforscher

Kontakt: Können Sie sich Situatio-
nen vorstellen, in denen Krieg und
Gegengewalt eine Lösung sein
können?
Arnold: Lösungen sind durch mili-
tärische Gewalt nicht möglich, sie
bedürfen immer der Verständi-
gung. Martin Luther King drückte
es so aus: „Das ist die Schwäche
von Gewalt: Sie erzeugt genau das,
was sie zerstören will. Anstatt das
Böse zu verringern, vervielfältigt sie
es. Mit Hilfe von Gewalt ermordet
man den Hassenden, aber nicht
den Hass. Gewalt vermehrt Hass.
Wer Gewalt mit Gewalt erwidert,
vervielfältigt damit die Gewalt: eine
abwärtsführende Spirale.“

Allerdings gab
es beim Ostti-
mor-Konflikt
eine Situation, in
der militärisches
Eingreifen oder
vielleicht schon
die glaubwürdi-
ge Drohung da-
mit vielen Op-
fern der massen-
mörderisch ma-
rodierenden Pa-
ramilitärs mit großer Wahrschein-
lichkeit hätte das Leben retten kön-
nen. Statt dort Truppen hinzuschi-
cken, begann die NATO fast gleich-
zeitig einen völkerrechtswidrigen
Krieg gegen Ex-Jugoslawien. Daran
ist eine allgemeine Erfahrung abzu-
lesen: Kriege werden nie aus

Kriege werden nie aus Menschlichkeit geführt
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Menschlichkeit, sondern immer aus
anderen Gründen geführt. Das gilt
auch für diesen NATO-Krieg, der
angeblich geführt wurde, um eine
„humanitäre Katastrophe zu ver-
hindern“: Das erste Opfer des Krie-
ges ist die Wahrheit!
Kontakt: Der Waffenhandel
boomt. Deutschland ist ganz vorn
dabei. Wie kann das gemindert
oder gar verhindert werden?
Arnold: Wie es bereits durch die
„Aktion Aufschrei - Stoppt den
Waffenhandel!“ (www.aufschrei-
waffenhandel.de) begonnen und
durch andere Aktivitäten unter-
stützt wurde, sind Regierungen
dazu zu bringen, den Waffenhan-
del wirklich zu reduzieren. Auch
wenn die Schritte bisher nur winzig
sind - aber alle diese Schritte sind
wichtig.
Kontakt: Ist in einem Wirtschafts-
system, das auf unbegrenztes
Wachstum baut, in dem schier
grenzenloses Konsumverlangen,
Ausbeutung, Ungerechtigkeit, er-
barmungsloser Wettbewerb, Ego-
ismus und sehr viel Gleichgültigkeit
herrschen, überhaupt Frieden
möglich?
Arnold: Ich weiß es nicht, der Kapi-
talismus hat nämlich eine imma-
nente Tendenz zu Faschismus und
Krieg.
Kontakt: Müssen wir wie Gandhi
bereit sein zu leiden, wenn wir uns,
ohne selbst Gewalt anzuwenden,
gegenüber Ungerechtigkeit, Unter-
drückung und Gewalt wehren wol-
len?

Arnold: Wir „müssen“ nicht. Es
gibt so viel Unrecht, ich wäre völlig
überfordert, wenn mir jemand sa-
gen würde, du musst dich immer
gegenüber Ungerechtigkeit, Unter-
drückung und Gewalt wehren. Jede
und jeder von uns entscheidet per-
sönlich, und das mit vollem Recht
in eigener Verantwortung, an wel-
chen Stellen des persönlichen, ge-
sellschaftlichen und politischen Le-
bens er oder sie einen eigenen Ein-
satz für mehr Gerechtigkeit, Frei-
heit, Menschlichkeit für sinnvoll
und persönlich für machbar hält,
und handelt entsprechend.
Kontakt: Wie geht es aber den
Menschen, die das in Diktaturen
versuchen zu tun? Sie verschwin-
den, werden gefangen, gefoltert,
gebrochen und mit ihnen ihre Fa-
milien, ihr Umfeld. Woher kommt
Hilfe?
Arnold: Dass die Mächtigen skru-
pellos und äußerst brutal und ef-
fektiv organisiert gegen ihre Kriti-
ker vorgehen, gab es schon immer.
Gandhis Meinung dazu war: Alle
Menschen, auch die Skrupellosen,
haben eine Seele mit einer Kraft in
sich, durch die sie zumindest unbe-
wusst innerlich dazu neigen,
grundsätzlich anderen mit Wohl-
wollen und Gerechtigkeit zu be-
gegnen: Gütekraft, Kraft zum guten
Handeln.
Kontakt: Und unsere Kirche? Sie
darf sich an tötender Gewalt nicht
beteiligen und darf sie nicht legiti-
mieren?
Arnold: Wir sind befreit zu muti-
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Aus einem Gespräch mit  Clemens
Ronnefeldt,Theologe, Internatio-
naler Versöhnungsbund
Immer wieder fragen wir uns, ob
Christen Gewalt anwenden dürfen.
Vielleicht ist es sinnvoll, einmal eine
andere Frage in den Vordergrund
zu stellen, nämlich, was Christen
sollen.

Welche Aufgabe haben Christen
in einer vor Gewalt strotzenden Welt?

Die Position der Kirche in der Frage
der Gewalt sollte klar und eindeutig
und zukunftsweisend sein. Für die
Zukunft der Menschheit in einer
Welt, die besessen ist vom Glau-
ben an den Mythos einer "erlösen-
den Kraft" tötender Gewalt. Sie
muss Nein sagen. Kirche darf sich
an tötender Gewalt nicht beteiligen
und darf sie nicht legitimieren. Es
ist nicht ihre Aufgabe, in keiner
denkbaren Situation. Kirche gehört
an die Seite der Opfer.
Christen sollen sich einmischen,
sie dürfen nicht schweigen, denn
Schweigen ist ein Kernproblem in
der Gewaltfrage. Es gilt darum der
Ansatz: "Wehret den Anfängen -
keine Gleichgültigkeit dort, wo
Unrecht und Gewalt geschieht!"

gem Handeln im Geiste Jesu. Es
gibt viele kirchliche Denkschriften
zum Thema Krieg und Frieden.
Kontakt: Werden die nicht allzu
oft verworfen (oder verwässert),
und man arrangiert sich doch?
Arnold: Wichtig finde ich vor al-
lem, dass Christen Organisationen
gebildet haben, die nicht nur mit
Worten verkünden, sondern in Ge-
waltkonflikten selbst mit allen da-
mit verbundenen Risiken (die ja
auch Soldaten auf sich nehmen
müssen) Friedensaktivitäten entfal-

ten: Sie schützen z.B. direkt vor Ort
bedrohte Menschen vor Gewalt
oder sie leisten durch Dokumentie-
ren von Menschenrechtsverletzun-
gen oder als Beobachter, die die
Heimlichkeit stören, Beiträge dazu.
Es ist sinnvoll, Frieden nicht nur als
Zustand, sondern auch als den
Prozess des Abbaus von Gewalt,
Not, Unfreiheit und Angst zu se-
hen.
Kontakt: Vielen Dank!

DAS GESPRÄCH FÜHRTE BRIGITTE WULFF
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Die Waffen werden immer mehr,
immer hochtechnisierter, die Welt
wird immer komplizierter. Es geht
nicht mehr nur um Konflikte zwi-
schen Staaten, sondern auch um
Konflikte zwischen Staaten, gesell-
schaftlichen Gruppen, Ethnien und
religiösen Fundamentalisten.
Beispiel: Syrien. Syrien braucht vie-
les, aber bestimmt nicht noch
mehr Waffen, es braucht einen
Waffenstillstand bei den Verhand-
lungen, damit vor allem die Einge-
schlossenen mit Hilfsgütern ver-
sorgt werden können. Parallel gilt
es, die gesamte Region möglichst
schnell durch massive Wirtschafts-
hilfe zu stabilisieren und beim
Aufbau zu helfen, auch den Auf-
bau von Schulen für Handwerksbe-
rufe weiter zu forcieren, um so vor
allem die vielen jungen Männer
nicht in die Arme des „IS“ laufen zu
lassen.
Die Hauptaufnahmeländer für
Flüchtende – Türkei, Libanon, Jor-
danien, die zusammen rund 90%
aller Syrien-Flüchtlinge beherber-
gen – müssen entlastet werden. Es
ist ein Skandal, dass viele Länder
ihre Zusagen für die Versorgung
der Flüchtlinge in den Lagern der
Region nicht eingehalten haben
und im Jahre 2015 nur rund 55%
der zugesagten Gelder an den Ho-
hen Flüchtlingskommissar über-
wiesen wurden. Durch diese be-
schämenden Unterlassungen hun-
gern Flüchtlinge in den Lagern und
machen sich aus Verzweiflung auf
den Weg nach Europa.

Frieden ist Frucht der Gerechtig-
keit - derzeit ist jedoch Krieg
Frucht der Ungerechtigkeit
Ständig öffnet sich die Schere
zwischen Arm und Reich weiter.
2015 waren 62 Einzelpersonen so
reich wie die ärmere Hälfte der
Menschheit (2010 waren es noch
388). In einem Wirtschaftssystem,
das auf unbegrenztem Wachstum
in einer endlichen Welt aufbaut
(Wasser, Rohstoffe), steckt der
Fehler im System. Folge: Gewalt,
Kriege und Flüchtlingsströme.
„Wäre die Welt eine Bank - Ihr
hättet sie längst gerettet“, lautet
ein Spruch von Greenpeace. Wie
wahr! Für die Rettung von Banken
stellte Deutschland allein umge-
rechnet rund 500 Milliarden US-
Dollar zur Verfügung - ungefähr
die fünffache Summe der weltwei-
ten Entwicklungshilfe. Was fehlt, ist
eine „Gemeinwohl-Ökonomie“, ein
Wirtschaftssystem, das den Men-
schen dient - nicht umgekehrt.
Gibt es alternative Wege?
Ja, alles, was zu einer gerechteren
Weltwirtschaft führt, z.B. weg von
undurchsichtig agierenden Groß-
banken hin zu ethischen Geldinsti-
tuten, weg von den großen Strom-
konzernen zu kleineren Stromliefe-
ranten mit 100% erneuerbaren En-
ergien, fair gehandelte Waren usw.
Für Christenmenschen war die Ent-
scheidung selten in der Geschichte
so weitreichend wie heute: Gott
oder Mammon - wem wollen wir
dienen?
BRIGITTE WULFF
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Eltern-Kind-Gruppe
Seit Dezember trifft sich nun
schon die neue Eltern-Kind-
Gruppe im Gemeindezentrum der
Versöhnungskirche. Jeden Dienstag
wird von 10.30 – 12 Uhr gekrab-
belt, gespielt, gesungen und
gebastelt. Es gibt immer ein kleines
Frühstück und jede Menge Zeit,
sich auszutauschen. Babys und
Kleinkinder im Alter von zehn
Monaten bis zwei Jahren können
gerne mit ihren Begleitpersonen
vorbeischauen. Bitte vorab bei
Louisa Bartholmes melden.
LOUISA BARTHOLMES Fo
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Die Region Groningen ist eine
sehr grüne Provinz, die von zahl-
reichen Kanälen unterbrochen
wird. Wem eine Erholung zu
Wasser und zu Lande vorschwebt,
der ist in dieser Region richtig
aufgehoben.
Das unberührte Lauwersmeer-
gebiet mit seiner reichen Fauna
und Flora ist ein Paradies für
Naturfreunde und ideal zum
Wandern, Spazierengehen und
Radfahren.

Jugendfreizeit im Haus „Wehe den Hoorn“
12. – 19.08.2016
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Neben Ausflügen ans Wattenmeer
und einer Tagesfahrt nach Schier-
monnikoog gibt es ein reichhalti-
ges Wassersportangebot. Eine
Bademöglichkeit befindet sich in
unmittelbarer Nachbarschaft des
Gruppenhauses.
Die Region ist außerdem bekannt
für ihre zahlreichen Wasserkanäle
mit ausgezeichneten Kanu-Rou-
ten.
Das Anmieten der Kanus ist für
Gruppen ebenso günstig wie das
Ausleihen von Segelbooten  –
wenn gewünscht  –  mit Segel-
lehrer für die Gruppe.
Mehr Infos zur Freizeit und zur
Anmeldung bekommt Ihr auf
unserer Homepage. Teilnahme-
beitrag 280 Euro.
LOUISA BARTHOLMES

Das Gruppenhaus ist gut ausge-
stattet. Die Raumaufteilung ist wie
folgt: 1 gemütlicher, zum Dach-
giebel offener Aufenthaltsraum,
1x2-Bett-, 1x3-Bett-, 1x4-Bett-,
1x6-Bett- und 4x7-Bettzimmer, 7
Duschen, 6 WCs, 2 Küchen.
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für Vor- und Schulkinder bis zur
5. Klasse jeden Freitag von 15–
16.30 Uhr, GZ Versöhnungskirche

Am 11. Juni findet von 10 – 16 Uhr
der Kidsday statt! Es warten ein
schöner Ausflug in das Abenteuer-
museum Odysseum nach Köln und
viel Spaß auf euch! Eingeladen sind
alle Kinder vom Vorschulalter bis
zur 5. Klasse. Wir treffen uns um
10 Uhr an der Versöhnungskirche.
Der Kostenbeitrag liegt bei 10
Euro. Bis zum 1. Juni bei Louisa
Bartholmes oder auf der Website
der Kirchengemeinde anmelden:
WWW.EVANGELISCH-OVERATH.DE

JuLeiCa

Vom 12. – 14. 2.
nahmen drei von
uns Teamern an
einer Schulung
namens „JuleiCa“
teil. Diese besteht
aus einem Grund-
kurs und verschiedenen Aufbau-
kursen wie "Kochen" oder "Anti-
Gewalt".  Diesmal sprachen wir u.a.
über Gruppen- und Spielpädago-
gik und rechtliche Angelegenhei-
ten. Der Grundkurs bestand aus 16
Fünfundvierzig-Minuten-Einheiten.
Es hat uns nicht nur viel geholfen,
sondern auch sehr Spaß gemacht,
und wir freuen uns jetzt schon auf
die weiteren Kurse.
LEA DIRKSEN
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„Ich werde nicht sterben, sondern leben

und des Herrn Werke verkündigen.“ Psalm 118,17

Im Januar mussten wir von zwei Menschen Abschied nehmen, die auf
ihre Weise das Leben der Gemeinde geprägt haben: Johann Adami und
Dr. Hermann Henssen waren über Jahrzehnte  in unserer Kirchenge-
meinde aktiv. Ob im Gottesdienst oder im Leitungsgremium, im Bibel-
kreis oder in der ganz praktischen Übernahme von Verantwortung in
der Kirche, sie gehörten einfach dazu. Beide hatten ein großes Herz für
den Glauben und  für den Aufbau der Gemeinde. Sie waren für mich
auch in schwierigen Zeiten gute Gesprächspartner, immer mit einem
weiten Blick. Wir danken Gott für Johann Adami und Hermann
Henssen. Ihren Angehörigen wünschen wir den Trost Gottes.
KARL-ULRICH BÜSCHER

Am 30. April laden wir alle Mäd-
chen im Alter von 12 – 18 Jahren
ein. Wir starten um 11 Uhr mit ei-
nem Warm-Up und essen gemein-
sam zu Mittag. Ihr habt die Wahl,
an verschiedenen Beautywork-
shops wie beispielsweise Tip-Top-
Fingernägel selbst lackiert, Ready-

to-go-5-Minuten Make Up und
vielem mehr teilzunehmen.
Anmeldungen bis zum 20. April
bei Louisa Bartholmes oder auf der
Website der Kirchengemeinde:
www. evangelisch-overath.de.
Teilnahmebeitrag 5 Euro.
LOUISA BARTHOLMES

Abschied
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Das neue Presbyterium

ist im „Einsatz“
Im letzten Kontakt haben wir Ihnen
das neue Presbyterium vorgestellt.
Herzlich willkommen besonders an
die Neuen Tanja Brüßel und Tho-
mas Fielitz! Wir freuen uns auf ein
gutes Miteinander.
Nicht mehr dabei ist Matthias Mar-
tens. Er hat sich um ganz viel Prak-
tisches gekümmert: Veranstaltun-
gen und die passende Technik, die
Haustechnik z.B. im alten Pfarrhaus,
damit unsere Gäste darin leben
können und vieles mehr. Danke für
alles! Und welche Freude: Matthias
Martens wird sich auch weiterhin
für die Organisation von Veranstal-
tungen einsetzen.
KARL-ULRICH BÜSCHER

Herzlich Willkommen,

Familie Soltani!
Seit Anfang Februar hat das Ehe-
paar Bockheim eine Privatwoh-
nung. Die ehemalige Küsterwoh-
nung wurde deshalb bis Baube-
ginn der Stadt zur Unterbringung
von Flüchtlingen zur Verfügung
gestellt. Nun haben wir ein nettes
Ehepaar mit fünf Kindern aus Af-
ghanistan als neue Nachbarn. Das
Baby ist Ende Januar 2016 gebo-
ren. Etliche Gemeindeglieder haben
mit Sachspenden geholfen. Wir
wünschen der Familie alles Gute,
Frieden und Gottes Segen!
REINHARD EGEL-VÖLP

Vision 2020
Die Planungen für die Arbeiten an
der Versöhnungskirche gehen
voran. Unter Leitung eines Archi-
tekturbüros  gibt es ab dem
15.April 2016 einen Architekten-
wettbewerb, an dem sich etwa sie-
ben Bewerber beteiligen. Diese ha-
ben sich auf eine Auslobung hin
beworben, in der das Presbyterium
beschreibt, was uns für ein neues
Gemeindezentrum wichtig ist. An-
regungen aus der Gemeinde wur-
den darin aufgenommen.
Ende Juni werden die Vorschläge
der Architekten abgegeben. Mo-
delle dienen der Anschaulichkeit.
Am 3.9.2016 wird ein Preisgericht
tagen, das den Gewinner kürt. Es
gibt dazu einen zweiten und drit-
ten Platz. Die Modelle werden in
der Woche ab dem 4.9.2016 in der
Versöhnungskirche ausgestellt.
Am 11.9.2016 gibt es einen Got-
tesdienst mit anschließender Ge-
meindeversammlung, in der der
erstplatzierte Entwurf besonders
gewürdigt wird.
Für das Gelände der Friedenskirche
suchen wir noch einen Käufer. Wir
wollen die Friedenskirche mög-
lichst als Kirche erhalten, sind aber
gleichzeitig darauf angewiesen,
einen angemessenen Preis für das
Gelände zu erzielen. Zur Zeit wird
die Kirche im Internet angeboten.
Sollten alle jetzigen Bemühungen
nicht zum Erfolg führen, wird ein
Makler eingeschaltet.
KARL-ULRICH BÜSCHER
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Versöhnungskirche

geht ins Museum
Es ist eine versöhnliche Lösung, die              für den Neubau unseres neuen
Gemeindezentrums und unserer         neuen Kirche gefunden ist. Im Frühjahr 2017
wird die Versöhnungskirche            Overath ein neues Zuhause finden. Im Freilicht-
museum Kommern wartet       eine neue Aufgabe auf die Otto Bartning Kapelle,
die der Kirchengemeinde          Overath so gute Dienste erwiesen hat.
Im Museumsdorf wird                 sie einen neuen Standort     bekommen.
So steht sie dann künftig               allen Besuchenden
als lebendiges Zeit- und               Glaubenszeugnis                    offen.
MARTINA
PALM-GERHARDS
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Wie im Himmel

in Schweden
Jahreskonzert des Gospelchors

Wie im Himmel in Schweden, so
konnten sich über zweihundert
Zuschauer nach 90 Minuten Kon-
zert fühlen. Eingeladen hatte der
Gospelchor zu seinem Jahreskon-
zert, wieder einmal verstärkt
durch Ande Roderigo und – das
war neu – das Bleifelder Vokalok-
tett.
Neben klassischen Gospelsongs,
die übrigens nicht nur der Gospel-
chor, sondern auch die Bleifelder
im Programm hatten, gab es
wieder ein internationales Pro-
gramm mit Liedern aus Schweden,
Island, Spanien und Kroatien. Ei-
ner der Höhepunkte war Gabriel-
las Song, eine Arie aus dem
schwedischen Film „Wie im Him-
mel“. Darüber hinaus gab es islän-
dische Abendmusik und aus Spa-
nien kam ein leicht verspätetes
Weihnachtslied, was aber nichts
machte, da die spanische Weih-
nachtsstimmung auch gut in die
deutsche Zeit nach Karneval passt.

Den kroatischen Teil übernahm
das Bleifelder Vokaloktett. Die
Stimmgewalt von acht Männern
hat den Saal der Friedenskirche
sehr beeindruckend gefüllt.
Ande Roderigo hatte sich dieses
Mal mit Fields Of Gold einen Song
von Sting und mit Wetterprophet
ein Stück von Stefan Stoppok aus-
gesucht. Beide Balladen wurden
begleitet am Piano vom Chorleiter
Reiner Landgraf.
Oh Happy Day gab es mit Chore-
ographie, ein Genuss nicht nur für
die Ohren, sondern auch für die
Augen. Ein Song der Münchener
Freiheit lud dazu ein, seine Träu-
me auch zu leben. Und eine kleine
Auswahl des Chores brachte eine
vierstimmige Version von Junge
von den Ärzten. Man sollte Cover-
versionen solcher Songs nicht nur
Heino überlassen.
Insgesamt ein Abend, nachdem
das Publikum zufrieden nach Hau-
se gehen konnte. Das nächste Jah-
reskonzert findet am 5. März 2017
in der Friedenskirche statt, bitte
den Termin schon einmal vormer-
ken.
JÜRGEN HÜHN
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ÜBERBLICK

DIENSTAG

VK Kaffeepott für Frauen
9.30 – 12.00 Uhr Kontakt
Renate Muyrers 02206 910461

FK Skat-Runde
14.30 Uhr, 2. u 4.  Mi im Mo Kon-
takt Heinz Muske 02204 71725

VK Konfi-Kurs
16.30 – 18.00 Uhr Kontakt Bü-
scher, Bartholmes, Palm-Gerhards

VK Offenes Singen
19–20 Uhr, 2.+4. Mi im Mo Kon-
takt Esther Muyrers 02206 863314

VK Kreistanz
19–20 Uhr, 6.+20.4.,18.5.,1.+15.6.
Kontakt Inge Uflacker 02206 3189

VK Meditation
20–20.30, 6.+20.4.,18.5.,1.+15.6.
Kontakt Egel-Völp 02206 8962

FK Mütter unter sich
19.30 Uhr, 1. Mi im Mo Kontakt
Wiltrud Mayer 02204 7037497

Kunsthist. Wanderung
10 Uhr, nach Absprache Kontakt
Wiltrud Mayer 02204 703749

VK Eltern-Kind-Gruppe
10.00  – 12 Uhr Kontakt
Louisa Bartholmes 02206 608703

FK Bibelkreis
18.00 – 19.00 Uhr
Kontakt Reinhard Egel-Völp

VK Frauenkreis A-Z
19.30 Uhr, letzter Di im Mo. Kon-
takt Christiane Komp 02206
869181

VK Bauchtanz
19.45 Uhr Kontakt
Katrin Urhausen 02206 6085310

Frauen-Wandergruppe
13.45 Uhr, 3. Montag im Monat
Kontakt Ingrid Stüber 02206 7054

VK Frauentreff
19.00 Uhr, 1. Montag im Monat
Kontakt  Bärbel Kruse 02206 3610

VK Anomyme Alkoholiker
19.30 Uhr Kontakt  Peter
02206 1533 /  0151 17201740

VK Overather Gospelchor
19.45 Uhr Kontakt
Reiner Landgraf 02206 903821

MONTAG

im Gemeindezentrum

Versöhnungskirche
(VK)

MITTWOCH
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DONNERSTAG

FREITAG

VK Donnerstags-Treff
10 – 13 Uhr Menschen mit Demenz
Waltraud Weck 02206 869686

Angehörigentreff Demenz
Kontakt Egmont Schäfer
02206 911713

VK ökumen.Bibelgespräch
10.30 Uhr, 3. Donnerstag im Mo.
Kontakt Bärbel Kruse 02206 3610

VK Gemeindenachmittag
14.30 – 16.30 Uhr, s.S. 28 Kontakt
Reinhard Egel-Völp 02206 8962

VK Stricktreff
16.30 Uhr Kontakt
Ingrid Stüber 02206 7054

FK Mütterkreis
20.00 Uhr, 4. Do im Monat
Kontakt Ulla Gote 02204 71674

VK Kindergruppe
15.00 – 16.30 Uhr Kontakt
Susanne Huppertz  02206 5680

VK Tribal-Tanz
17 Uhr, 2. Fr. im Monat Kontakt
Katrin Urhausen 02206 6085310

VK Wandelstart
18 Uhr, 3. Freitag im Mo. Kontakt
Christoffer Schäle 0178 5408007

Gottesdienste Altenheim
Marialinden, 15.00 Uhr
22.4. Martina Palm-Gerhards
20.5. Karl-Ulrich Büscher
24.6. Martina Palm-Gerhards

im Gemeindezentrum

Friedenskirche
(FK)

Getauft
Finn Fries, Pastor-Becker-Weg 20

Beerdigt
Alma Kalkopova, Dresbacher Str. 4
Peter Schreiter, Birkenhang 29
Waltraud Röhr, Im Neuenhausen 20
Helmut Hennes, früher Schlehenweg 1
Klaus Mohring, Holunderweg 17
Adele Ganther, Römerstr. 44
Hildegard Tersteegen, Hohkeppeler Str. 1
Armin Benczek, Oderscheiderfeld 19
Henning Müller, Kleinhurden 5
Hannelore Kühnel, Heidbergstr. 4
Kurt Nehren, Untereschbach
Rüdiger Ruchti, Federath 86
Johann Adami, Siebenbürgenstr. 4
Hermann Henssen, Untergründemich 4
Katharina Stierl, Olper Str. 61
Ruth Hanke, Wiesenauel 39
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Der Weg führt über das 6. Teilstück
des Jakobsweges „Mosel-Camino“.
Am 6. August fahren wir gemein-
sam um 8 Uhr nach Lieser. Von
dort geht es mit einer Mittagspau-
se in Klausen nach Klüsserath.
Das Gepäck für die Übernachtung
bleibt im Bus, so dass wir außer
Wanderschuhen, Sonnenkappe
und Wetterkleidung, Getränk und

ggf. Pilgerstab
nichts zu tragen
brauchen.

  7.4. Agape: Woran erkennen wir Christus?
14.4. Frühlingsgeburtstage
21.4. Neues erblühen lassen (Planung)
28.4. Glück gehabt
12.5. Geburtstage und Maienfest
19.5. Käthe Kollwitz, mit Ulla Pabst
 2.6. Geburtstage - Geschenkte Zeit - Zeitgeschenke
23.6. Sind alle Sprichwörter weise?
30.6. Agape: Ist Gottes Liebe wie die Sonne?

Neichener Senioren-Tage
29. August – 2. September 2016
Diesmal planen wir acht Tage mit
einer Ruhepause am Wochenende.
Nach einer Morgenrunde im Saal
der Friedenskirche gibt es ein 3-
Gänge-Menü. Anschließend be-
steht die Gelegenheit, sich auszuru-
hen, bevor wir mit unseren
Gemeindebussen zu Überra-
schungs-Ausflügen starten.

Pilgerwochenende

für Männer
vom 6. – 7. August 2016

Schließlich soll uns das Thema
„Leichtigkeit“ begleiten. Wir über-
nachten im  Schleicher Kuckuck
und lassen den Tag evtl. in Neuma-
gen-Dhron ausklingen.
Am 7. August geht es dort weiter,
wo wir aufgehört haben, mit dem
Zielort Schweich. Nach einem spä-
ten Mittagessen fahren wir dann
wieder nach Hause.
Fahrt, Übernachtung und Frühstück
kosten im Einzelzimmer 70 und im
Doppelzimmer 40 Euro.
Anmeldung bis zum 6.7.2016
bei Reinhard Egel-Völp unter der
Telefon-Nummer 02206/8962
oder an egelvoelp.overath@ekir.de
BERND KARRASCH

Meistens ist ein Café-Besuch dabei.
Jeder braucht nur 60 Euro für
Mittagessen und Fahrten zu bezah-
len. Kaffee und Kuchen zahlt dann
noch jeder selbst.
REINHARD EGEL-VÖLP, INGE TREUGE,
PETER SCHÄTTGEN
Anmeldung: 02206 3466
oder schriftlich

Gemeindenachmittage 14.30-16.30 Uhr
Terrassenzimmer Versöhnungskirche mit Abholung

AUSBLICK
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abend-impuls
Gottesdienst zum Wochenstart

Versöhnungskirche

anschließend Gespräch und Imbiss

abend-impuls
Gottesdienst zum Wochenstart

Sonntag
8. Mai
18 Uhr

Versöhnungskirche

anschließend Gespräch und Imbiss

anschließend Knabberrunde

Abendgottesdienst
Friedenskirche

Abendgottesdienst
Friedenskirche

Sonntag
10. April

18 Uhr

Sonntag
29. Mai
18 Uhr

Sonntag
19. Juni
18 Uhr

Wie er
zieh

e ich

meine Eltern
?

anschließend Knabberrunde

Taizé
-Andacht

Grenz-

Erfah
rungen

Wenn plöt
zlich

nicht
s mehr 

geht
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JUNI

ARPIL

MAI

 3. 10.30 Uhr VK Taufen Karl-Ulrich Büscher
10. 10.30 Uhr FK Karl-Ulrich Büscher

18.00 Uhr VK* abendimpuls Team & Büscher
17. 10.30 Uhr VK Abendmahl
24. 10.30 Uhr FK Taufen

 1. 10.30 Uhr VK Taufen Karl-Ulrich Büscher
 5. 10.30 Uhr VK Christi Himmelfahrt Karl-Ulrich Büscher
 8. 10.30 Uhr FK Martina Palm-Gerhards
15. 10.30 Uhr VK Pfingsten, Abendmahl Martina Palm-Gerhards
16. 18.00 Uhr St. Barbara ökumenisch* Team & Palm-Gerhards
22. 10.30 Uhr VK Taufen Karl-Ulrich Büscher
28. 15.00 Uhr VK Konfirmation Abendmahl Louisa Bartholmes
29. 10.30 Uhr FK  Konfirmation Abendmahl Martina Palm-Gerhards

18.00 Uhr VK* abendimpuls Team & Büscher

 5.6. 10.30 Uhr VK Konfirmation, Abendmahl Karl-Ulrich Büscher
12.6. 10.30 Uhr FK Taufen Martina Palm-Gerhards
19.6. 10.30 Uhr VK Karl-Ulrich Büscher

18.00 Uhr FK* Abendgottesdienst Team & Palm-Gerhards
26.6. 10.30 Uhr FK Abendmahl Martina Palm-Gerhards

*) Team-Gottesdienste, s.S. 29

Friedenskirche (FK)

Anschließend Gesprächsmöglichkeit bei Kaffee und Tee

Versöhnungskirche (VK)

Anschließend Gesprächsmöglichkeit bei Kaffee und Tee; Eine-Welt-Laden

SONN- & FEIERTAGSGOTTESDIENSTE
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Mitarbeitende

Gemeindebüro Gitta Oltersdorf, Inge Treuge, Susanne Huppertz 02206 3466
Kapellenstraße 17, 51491 Overath, Montag – Donnerstag, 9 bis 12 Uhr
E-Mail: overath@ekir.de, Fax 02206 84580
Pfarrerin Martina Palm-Gerhards, Lichtinghagenstr. 4 0176 56181344
E-Mail: mpalm64@gmx.de
Pfarrer Karl-Ulrich Büscher, Kapellenstr.15 01631 722059
E-Mail: karl-ulrich.buescher@gmx.de
Gemeindepädagoge Reinhard Egel-Völp 02206 8962
E-Mail: egelvoelp.overath@ekir.de
Jugendleiterin Louisa Bartholmes 02206 608703
E-Mail: bartholmes.overath@ekir.de
Kirchenmusiker Reiner Landgraf 02206 9179971
E-Mail: reinerlandgraf@web.de
Küsterin Friedenskirche Brigitte Spanier, Dienstag – Sonntag 02204 73065
Küsterin Versöhnungskirche Ilona Bockheim, Di – So 01522 1069155

Presbyterium

Sascha Bierbaum, Birkenhang 5 02206 9515274
Tanja Brüßel, Dahler Str. 32 02206 869243
Michael Dirksen, Königsberger Straße 19 02206 82679
Thomas Fielitz, Kreuzfahrerstr. 30 02206 919094
Karin Karrasch,  Voßwinkler Str. 5 02206 910481
Peter Schättgen, Schwimmbadstraße 3 02206 83425
Christian Schmidt (Kirchmeister), Im Höhngesgarten 57 02206 84494
Ute Strunk (stellvertr. Vorsitz), An der Ringmauer 33b 02206 4294
Karin Trübner, Rittberg 13 02206 9049624
+ K.-U. Büscher (Vorsitz), M. Palm-Gerhards, L. Bartholmes und R. Egel-Völp,
s.o.

Trauerbegleitung
Ilona Arnold 02206 909757

(Kranken-) Hausbesuche
Kontakt Reinhard Egel-Völp oder Inge Treuge 02206 8962 oder 3466

Gemeinde- und Spendenkonto
IBAN  DE72370626000001044010, VR-Bank Bergisch Gladbach;
falls gewünscht Verwendungszweck angeben: „Spendenquittung“+Absender

KONTAKTE
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Küsterin mit Leib und Seele
Nach 34 Jahren Tätigkeit an und in der
Friedenskirche Overath-Neichen wird unsere
Küsterin Brigitte Spanier in den wohlverdien-
ten Ruhestand verabschiedet.
Fleißig, freundlich, sympathisch, offen und
auch bescheiden hat Brigitte Spanier seit
dem 1.6.1982 ihren Dienst in unserer Kir-
chengemeinde zum Segen für uns und für
die Friedenskirche versehen. Eine Küsterin mit
Leib und Seele, die uns allen fehlen wird.
Gemeinsam mit ihrem Mann, Horst Spanier,

sind die beiden zu einer „Institution“ in den vergangenen Jahrzehn-
ten geworden. Wir danken von ganzem Herzen und wünschen
Ehepaar Spanier einen wunderschönen neuen Lebensabschnitt.
Im Gottesdienst am 26. Juni 2016 um 10.30 Uhr in der Friedens-
kirche wird Brigitte Spanier von ihren Pflichten entbunden und
mit Gottes Segen weitergeleitet. Wir laden herzlich ein, mitzu-
feiern und Brigitte Spanier beim anschließenden Empfang im
Gemeindezentrum noch mal  so richtig in den Arm zu nehmen.
MARTINA PALM-GERHARDS
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