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Auf dem Weg
zum Frieden

Auf dem Weg des
gerechten Friedens…
Eine Einführung

Helfen ohne zu schaden
Vom Prinzip des
Do-no-Harm

Kunst ist im Frieden
ehrlicher
Frieden mit den Augen
eines Künstlerpaares

Die Gestrandeten im Blick: Eine Batik
von Solomon Raj mit dem Titel Refugees
(Geflüchtete). Mehr zum Künstler und
Theologen Raj auf Seit 17.

Liebe Leserin,
lieber Leser,
auf dem Weg sein, darum geht es heute in vielen Zusammenhängen. Leben verändert sich ständig
und gerade leben wir in einer Zeit, in der sich rasend viel in kurzer Zeit verändert.
Wie sich das wohl in der Rückschau darstellen wird? Was wird man wohl 2100 über die frühen 20erJahre des 21. Jahrhunderts sagen? Dass die Welt enger zusammengerückt ist? Dass die gemeinsame
Bedrängnis einer Pandemie die Welt solidarischer gemacht hat? Dass der technische Fortschritt erst
ermöglicht hat, dass ein intensiver Austausch von sehr diversen Menschen stattfinden konnte und
letztlich dazu geführt hat, dass die Fähigkeit gewachsen ist, „Mehrdeutigkeiten, Widersprüchlichkeiten, ungewisse und unstrukturierte Situationen oder unterschiedliche Erwartungen und Rollen, die
an die eigene Person gerichtet sind, zu ertragen“? (Reis, J., 1997: Ambiguitätstoleranz. Beiträge zur
Entwicklung eines Persönlichkeitskonstrukts. Heidelberger: Asanger.)
„Jeder Mensch hält sich und seine Ansichten für normal“, schreibt Sarah Besler in ihrem Betrag zu
diesem Heft, um im gleichen Zusammenhang zu beschreiben, dass ihr in ihrer Arbeitsgruppe zum
Friedensort2GO die Momente wichtig geworden sind, „in denen wir uns zugestimmt haben, genauso
wie die, in denen wir einander widersprochen haben“.
Wählen wir den Weg, andere Menschen herabzusetzen und Konflikte zu schüren bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen? In der Überzeugung, dass nur wir „normal“ sind, nur unsere Meinung
richtig und nur unsere Lebensweise gottgewollt?
Foto: Frida Behlau

Oder ergreifen wir jetzt die Chance, Weichen für die Zukunft zu stellen? Eine dieser Weichen könnte
sein, zu lernen mit Konflikten so umzugehen, dass sie nicht in Gewalt münden, sondern friedlich
ausgetragen werden. Dazu gehört auch, Konflikte anzuerkennen und auszusprechen.
Auf dem
Friedensort2GO-Weg:
Mögen unsere Wege,
Wege des Friedens sein.

Die Erfahrungen, die wir in unseren beruflichen Kontexten vor allem mit internationalen Projektpartnern machen, zeigen, „dass es möglich ist, vor großen Herausforderungen nicht ohnmächtig zu
erstarren, sondern erste Schritte zu setzen, mit denen ein Weg, ein Prozess beginnt. Inspiriert und
genährt von der jesuanischen Vision, dass Friedensstifter Gottes Kinder heißen und die Sanftmütigen
das Erdreich besitzen werden (Mt 5, 6 u.9).“ (vgl. den Beitrag von Mirjam Laaser in diesem Heft).
Der Friedensort2GO-Weg (F2GO-Weg) ist ein Projekt des ELM. Es wird gefördert durch den „Fonds
Friedenswege“ der Landeskirche Hannovers, die Hanns-Lilje-Stiftung und dem Evangelischen Werk
für Diakonie und Entwicklung.
An den Impulsen zu den einzelnen Stationen sind viele lokal und weltweit engagierte Menschen
beteiligt gewesen. Die internationale und Begegnungen schaffende Friedens-Perspektive bildet im
Sinne von aktueller Missionsarbeit einen Schwerpunkt des Weges.
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Foto: W. u. N. Rudolf

Wenn der Friedensort2GO-Weg
für Sie dazu führt, sich auf einen Auseinandersetzungsprozess einzulassen, der mehr
als eine Antwort kennt, hat er
seinen Zweck erreicht. Wenn
er zusätzlich dazu führt, dass
Sie sich am Ende des Weges
gestärkt fühlen, in Auseinandersetzungen die Friedensoption zu wählen, sind wir einen
Schritt weiter auf dem Weg eines gerechten Friedens.
Fühlen Sie sich mit diesem Heft
und dem Friedensort2Go-Weg
eingeladen, dem Thema Frieden neu und überraschend zu
begegnen, Beiträge zum Frieden kennenzulernen und eigene Wege auszuprobieren.
Ihre Anette Makus
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Angedacht
Ein Gebet ersetzt keine Tat.
Aber es gibt keine Tat, die ein Gebet ersetzt.

Ich bin die Klage
1
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Ich bin die Klage
unbeugsam halte ich mich an der Hoffnung fest
stelle mich an die Seite der Ausgegrenzten
leihe den Sprachlosen meinen Mund
brülle die stummen Worte der Seele
dem schlafenden Gott ins Ohr
unerhört ist
was mir unter die Haut geht
auf dem Herzen liegt
den Atem raubt
und muss deshalb
2
immer wieder
gesagt
gerufen
geschrien werden

Ich bin die Klage
ungeduldig kralle ich mich an den alten Worten der Verheißung fest
vom Gott, der das Elend seiner Menschen sieht und hört
von seinem Heiland, der gekommen ist,
zu suchen und zu finden, was verloren ist
vom Geist der Freiheit, der lebendig macht
spanne meine Sehnsucht aus
weit genug für alle
warte zitternd
dass aus Erinnerung erlösende Gegenwart wird
schon so lange

Ich bin die Klage
unablässig klopfe ich an verschlossene Türen
lasse mich nicht zum Schweigen bringen
mit verzweifelten Worten
durchbreche ich Ohnmacht
fliehe aus Einsamkeit
protestiere gegen die vermeintlichen Fakten dieser Welt
bestreite ihr letztes Wort
das spricht ein*e andere
Ich bin die Klage
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noch höre ich das Flüstern nicht
Lichtworte des Himmels
aber die Stimme kenne ich
erhellen mein Gesicht

werfen ihre Strahlen
hinter den dunklen Horizont
ich blicke auf
nichts hat sich verändert
aber alles ist anders
still
kann ich mir nun
andere Worte leihen
Trost
Zuversicht
Kraft
Philipp Elhaus
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Auf dem Weg des
gerechten Friedens …

I

ch lade Sie ein zu einer Reise, bei der ich mich auf die Suche nach dem
Weg des gerechten Friedens mache. Meine täglichen Arbeitsfelder sind
von konfliktreichen globalen Kontexten gekennzeichnet. Begleiten Sie
mich für einen Moment nach Äthiopien, Indien und die Zentralafrikanische Republik und erfahren Sie mehr darüber, wie unsere Partnerkirchen
in vermeintlich ethnisch geprägten Konflikten versuchen, Frieden eine
Chance zu geben:

Äthiopien: „Do no harm“ oder
richte keinen Schaden an

Unsere Partnerkirche in Äthiopien agiert in einem Land, das schon viele Jahre durch Bürgerkrieg und ethnische Konflikte charakterisiert ist. Ganz aktuell
prägend ist der Bürgerkrieg, der in der Region Tigray im Norden des Landes
ausgefochten wird. Denkt man an Afrika - und Äthiopien mit über 80 Ethnien
und Sprachen ist ein hervorragendes Beispielland dafür - denkt man bei uns in
Europa unwillkürlich an Ethnizität als Hauptursache für Konflikte. Dabei wird
außer Acht gelassen, dass hinter ethnischen Spannungen andere Themen liegen:
mangelnde Bildung, Armut, Ungleichheit. Mangelnde Perspektiven aber auch
Gemeinwesenarbeit
„Gemeinwesenarbeit richtet sich ganzheitlich auf die Lebenszusammenhänge von
Menschen. Ziel ist die Verbesserung von materiellen (z.B. Wohnraum, Existenzsicherung), infrastrukturellen (z.B. Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten, Grünflächen) und immateriellen (z.B. Qualität sozialer Beziehungen, Partizipation, Kultur)
Bedingungen unter maßgeblicher Einbeziehung der Betroffenen. GWA integriert die
Bearbeitung individueller und struktureller Aspekte in sozialräumlicher Perspektive.
Sie fördert Handlungsfähigkeit und Selbstorganisation im Sinne von kollektivem Empowerment sowie den Aufbau von Netzwerken und Kooperationsstrukturen. GWA ist
somit immer sowohl Bildungsarbeit als auch sozial- bzw. lokalpolitisch ausgerichtet“ (Handbuch Gemeinwesenarbeit, Stövesand und Stoik 2013, S. 23).
durch Klimawandel und -krise herbeigeführter Migrationsdruck führen zu diversen gesellschaftlichen Spannungen. Ressourcen sind in Äthiopien knapp, sodass
entlang ethnischer Markierungen harte Verteilungskämpfe stattfinden.
In der Projektarbeit unserer Partner werden deswegen aktiv friedensbildende
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Komponenten in Projekte integriert. So zum
Beispiel in einem Projekt zur Gemeinwesenentwicklung in der Region Gambella an der
Grenze zum Südsudan – eine Region, die auch
durch Krieg geprägt ist.
Hier wird auf die deeskalierende Wirkung eines Ansatzes gesetzt, der sich „do-no-harm“
nennt („richte keinen Schaden an“). Aushandlungsprozesse, gemeinsame Verabredungen,
abgestimmten Regeln und Dialog in den jeweiligen Gemeinden stehen im Mittelpunkt
und es wird Wert darauf gelegt, möglichst
unterschiedliche Gruppierungen an den Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Das ist
zeitaufwändig und auch durch Konflikte geprägt. Aber es lohnt sich, das Bewusstsein
für unterschiedliche Perspektiven zu wecken
und gemeinsam an einer Lösung für alle zu
arbeiten.

Indien – Bewusstseinsbildung gegen
strukturelle Benachteiligung
Eine andere Art des bedrohten Friedens begegnet uns in Indien. Der NCCI (Nationalrat
der Kirchen in Indien), formuliert im Kontext
unserer 3 Partnerkirchen (TELC, GSELC, SALC),
dass Religionsfreiheit und die WSK-Rechte
(s. Kasten S. 9) durch die hindunationalistische
Regierung immer mehr bedroht sind.
Obwohl das Kastensystem 1950 von der Regierung offiziell abgeschafft wurde, ist es bis
heute Bestandteil der indischen Gesellschaft.
Die Situation ist immer wieder geprägt von
gewaltsamen Auseinandersetzungen. Dalits

Fotomontage: Wladimir Rudolf

Fotomontage: Wladimir Rudolf

werden weiterhin strukturell diskriminiert und gelten für Hindus als unrein. Ihnen
werden berufliche Tätigkeiten wie Latrinen reinigen, Tote verbrennen oder als
Gerber zu arbeiten, zugeordnet. Die vordergründig eingeführten Vergünstigungen von der Regierung (Reservations) und eine Quotenregelung, um Dalits zu
unterstützen, greifen in Bezug auf die Dalits, die Christen und Muslime nicht. Im
Gegenteil: Christen und Muslime, die Dalits sind, werden doppelt benachteiligt.
Durch eine von der Regierung vorgenommenen Höherstufung gelten für sie die
Vergünstigungen für Dalits nicht mehr. Die Diskriminierungen, die sie als Dalits

und als Mitglieder religiöser Minderheiten erfahren bleiben aber bestehen.
Das Tamilnadu Theological Seminary (TTS)
erarbeitet sowohl friedensbildende Maßnahmen zwischen Kasten, als auch Bewusstseinsbildung für die eigenen Rechte. Das Seminar
bietet eine Ausbildung, in der man mit Men-
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schen lebt, die sich in fast allem von einem selbst unterscheiden und eröffnet die
Möglichkeit, so von ihnen zu lernen. Die Studierenden lernen etwas über das Leben,
die Kultur, den Lebensstil und den Einfluss von Wirtschaftspolitik. Damit hat das TTS
eine Plattform für die Studierenden geschaffen, um Fragen struktureller Armut zu
reflektieren, Perspektivwechsel einzuüben, und eine inklusive Haltung vorzuleben.

Zentralafrikanische Republik —
Vernetzung trotz desolater Situation
Der seit 2013 bestehende Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik hat mit
den im Dezember 2020 angesetzten Präsidentschaftswahlen dramatisch an Schärfe
zugenommen. Bouar wurde in diesem Zeitraum von Rebellengruppen überfallen.
Zu den Mitteln der Gewalt gegen Männer, Frauen und Kinder gehören Vergewaltigen, Töten, Rauben und Vertreiben. All dies hängt mit dem Machtkampf um die
politische Führung des Landes zusammen und mit dem Zugang zu Ressourcen. Die
Bevölkerung sollte durch Terrorisierung von einer Wahlbeteiligung abgehalten
werden und die Hauptstadt Bangui wurde strategisch von ihrer Versorgungsachse
aus Kamerun abgeschnitten. An dieser Versorgungsachse liegen auch die Stadt
Bouar (Sitz unserer Partnerkirche EELRCA) und das Dorf Baboua (Sitz der Pastoren- und Bibelschule). Die gesamte Region um Bouar konnte an den Wahlen nicht
teilnehmen. Nach Bekanntgabe der Wiederwahl des bisherigen Präsidenten Touadera verstärkte sich die Gewalt. Jeder „Überfall“ bedeutet, dass die Menschen in
die umliegenden Wälder fliehen müssen. Besitz wird geplündert, Banken schließen,
der Warenimport aus Kamerun bleibt aus und Lebensmittelpreise explodieren, das
Radio- und Mobilfunknetz bricht zusammen, die Menschen sind von der restlichen
Welt abgeschnitten.
WSK-Rechte
Die Abkürzung „WSK-Rechte“ steht für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Völkerrechtlich verankert sind sie im Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Der Pakt verpflichtet Staaten
dazu, Schritt für Schritt den diskriminierungsfreien Zugang zu den WSK-Rechten
zu gewährleisten, darunter die Rechte auf Gesundheit, Bildung, Arbeit, Wohnen, Wasser, Sanitärversorgung und Teilhabe am kulturellen Leben. Die WSKRechte sind somit die Grundlage für menschenwürdige Lebensverhältnisse und
die Chance auf gesellschaftliche Teilhabe.

Was kann man dem entgegensetzen? Kontakt halten, nachhören, Menschen informieren und sich vernetzen z.B. in Form des „Runden Tisches ZAR“. Dieser internatio-

nal zusammengesetzte Kreis von Organisationen, die in und mit der Zentralafrikanischen
Republik (ZAR) engagiert sind, hat neben
der Vernetzung einen Schwerpunkt auf der
gemeinsamen Arbeit an und in einer „Interreligiösen Plattform“ (in Kooperation mit
dem „House of One“ in Berlin). Das multilaterale Arbeiten und die Vernetzung in
Runden Tischen mit Kirchenleitenden ist ein
Element der international ökumenischen
Arbeit des ELM. Hier wird abgebildet, wie
man auch zu schwierigen Themen im Dialog
sein kann. Das ist angesichts von Angriffen
auf Leib und Leben ein kleiner Beitrag. Aber
diese kleinen Schritte zum Frieden initiieren
und begleiten Prozesse, die zur Befriedung
der Region beitragen können.

Was ist überall gleich?
Drei Beispiele aus der internationalen Ökumene machen deutlich, dass sehr vielen
Menschen in unseren Arbeitskontexten ein
Leben in Würde und Frieden verwehrt ist. Sei
es aufgrund ökonomischer, kultureller, sozialer, religiöser und/oder ökologischer Faktoren. Dieser rote Faden durchzieht unsere Arbeit und wird immer wichtiger. Die Vereinten
Nationen berichten, dass es im Jahr 2016 in
mehr Ländern gewaltsame Konflikte gab als
jemals zuvor in fast 30 Jahren. Gleichzeitig
werden Konflikte immer fragmentierter. Das
bedeutet, dass immer mehr Untergruppen zu
jeweils anderen Interessensbereichen aktiv
werden. Darüber hinaus hat die Regionalisierung von Konflikten, die häufig politische,
sozioökonomische und militärische Fragen
grenzüberschreitend miteinander verbindet, dazu geführt, dass viele Konflikte länger
dauern und weniger gut auf traditionelle
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Formen der Lösung ansprechen. Das können wir auch anhand der beschriebenen Beispiele bestätigen.
Die Beispiele aus der Projektarbeit in Indien, der Zentralafrikanischen Republik und Äthiopien zeigen,
dass es möglich ist, vor großen Herausforderungen nicht ohnmächtig zu erstarren, sondern erste
Schritte zu gehen, mit denen ein Weg, ein Prozess beginnt. Inspiriert und genährt von der jesuanischen
Vision, dass Friedensstifter Gottes Kinder heißen und die Sanftmütigen das Erdreich besitzen werden
(Mt 5,6 u. 9).

Erste Schritte gehen – der
Friedensort2GO-Weg
In diesem Geist entstand die Idee eines Pilgerwegs des Friedens. Mit unserem Projekt Friedensort2GO
nehmen wir die friedensstiftende Perspektive ganz praktisch auf: In einem groß angelegten Projekt
haben wir unter Beteiligung verschiedener Akteur*innen aus Hermannsburg und Umgebung, aus dem
ELM und aus der internationalen Ökumene daran gearbeitet, diesen „Weg“ gemeinsam zu gestalten.
Wir haben viele Menschen ins Gespräch gebracht, zu Themen wie den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, zu Rüstungsindustrie und Sicherheitspolitik, zum Innehalten und Fragen stellen. Friedensort2GO–Weg: Frieden beginnt mit kleinen Schritten. Der Pilgerweg bietet Raum zur Besinnung und
fordert zur eigenen Aktivität auf. Er bringt biblische Geschichten und Friedensrituale der christlichen
Tradition ins Spiel. Kunst und multimediale Inhalte für das Smartphone bilden ein spannungsreiches
Medienduo, das alle Sinne anspricht. Ich werde herausgefordert, in inhaltlichen Kontroversen eigene
Positionen zu beziehen und mich zugleich dem Dialog mit den Installationen auszusetzen.
In der friedenspolitischen Arbeit international wie auch bei der Erarbeitung des Friedensort2GO sind
uns viele Dinge deutlich geworden, die uns im Zusammenhang mit der „Friedensbildung“ wichtig
sind: Gibt es eine Beteiligungskultur? Wird Dialog möglich gemacht? Gibt es einen Raum zum Hören,
Schweigen und Klagen? Warum wird möglicherweise geschwiegen? Haben unterschiedliche Perspektiven einen Raum? Werden leise Töne gehört? Lernen z. B. auch junge Menschen, sich und ihre
Anliegen einzubringen? Wird die notwendige Expertise (lokal wie multilateral) zur Verfügung gestellt
und haben Beratung und langfristige Begleitung einen Raum? Leben wir eine Feedback-Kultur? All
dies sind Dinge, die uns nicht nur bei der Erstellung „unseres“ Friedensortes wichtig sind und in die
Gestaltung der einzelnen Stationen einflossen. Sie würden uns auch in den politischen Prozessen in
unseren kommunalen Räumen, den Debatten der Bundesrepublik Deutschland und in der internationalen Politik gut tun.
Wir sind in der internationalen Ökumene nicht aktiv an der Reform globaler staatlicher Sicherheitsstrukturen beteiligt. Aber auch kleine Formate wie Konfliktbearbeitung und Moderation, Förderung von
Dialog, funktionierende synodale Strukturen als Beispiel für gelebte Demokratisierung, Transparenz von
Prozessen, Beteiligungsformate sowie der Zugang zu Informationen und Bildung und Capacity Buil-
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ding sind Bausteine, die notwendig sind, gesamtgesellschaftlich an einer neuen Form der „global
governance“ mitzuarbeiten. Alle Menschen und mit ihnen Christ*innen, Kirchenführer*innen und
lokale kirchliche Akteur*innen können eine bedeutende Rolle dabei spielen, Gewalt und Konflikte
zu verhindern oder zu deeskalieren. Dass wir dies nicht allein können, gilt auch für die Realisierung
des Friedensweges. Deshalb gilt an dieser Stelle ein herzlicher Dank dem „Fonds Friedenswege“
der Landeskirche Hannovers, der Hanns-Lilje-Stiftung und dem Evangelischen Werk für Diakonie
und Entwicklung für die Förderung des Friedensort2GO.

Zum Weiterlesen:
Foto: Michael Thiel/ELM

• Friedensdenkschrift der EKD (2007) „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“
• Bericht über den Stand der friedensethischen Diskussion und laufende Projekte der EKD
vorgelegt zur 4. Tagung der 12. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 12. 15.11.2017 in Bonn
• Beschluss der Landessynode der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers vom
24.11.2016
• 10 Positionen der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche zur Kirche des
gerechten Friedens
Historisch gesehen waren christliche Einrichtungen nicht immer friedensbildend tätig. Aber als
lernende Organisationen ist uns die kritische Lesart unserer Vergangenheit zugleich ein Wegweiser
in die Zukunft. So ist das Verhältnis von Mission und Kolonialismus noch lange nicht aufgearbeitet
und die abwertenden Tendenzen gegenüber anderen im Missionsverständnis wirken weiter. Auch
diesen Themen werden Sie auf dem Friedensweg begegnen. Wir möchten damit einen Dialog
anstoßen, wie wir durch friedenspolitische Arbeit, durch Begegnungsformate und Projekte einen
Beitrag zur Weiterentwicklung von Sicherheit und Frieden leisten können. Zentral ist dabei immer
wieder Partizipation, die Grundhaltung des Vertrauens und der Inklusion und Institutionen, die
nicht diskriminieren.
Wir laden Sie ein, auf dem Pilgerweg des gerechten Friedens mitzugehen. Kommen Sie mit?
Dr. Mirjam Laaser,
Leiterin Internationale kirchliche Zusammenarbeit
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Helfen, ohne
zu schaden
„Peacebuilding – Frieden schaffen“, unter diesem Titel laufen zwei Projekte des Ev.-luth. Missionswerks
in Niedersachsen (ELM) in der Region Gambella in Äthiopien.
Wie kann das gelingen? Wie geht das in einer Region, die sowohl von Nahrungsmittelknappheit durch
Überschwemmungen und nachfolgenden Dürren, als auch von ethnischen Konflikten und starkem Migrationsdruck durch Bürgerkriegsgeflüchtete aus dem Südsudan geprägt ist?
Das Projekt setzt auf zwei Ebenen an. Zum einen sollen die Menschen in der Region in die Lage versetzt
werden, sich wieder eine eigene Existenz aufzubauen. Das geschieht durch Trainings zu Existenzgründungen. Ein Startkapital, Saatgut oder Kleinvieh werden vergeben verbunden mit Trainings,
wie man Einkommen verwaltet, eine Spargruppe gründet und eine Sparkultur entwickelt.
Eine materielle Grundlage, um das eigene Leben und das der Familie sichern zu können, um
dadurch den Verteilungskampf abzumildern und den meisten Konflikten den Boden zu entziehen,
ist eine Voraussetzung für den Frieden.
Doch das allein reicht nicht. Es gibt auch das aktive Einüben in friedensstiftende Aktionen: die
Bildung von Friedens-Clubs in Schulen, wo Mädchen und Jungs beteiligt sind, und psycho-soziale
Gesprächsgruppen, wo traumatisierte Menschen über ihre Situation und das Erlebte sprechen
können.
Mit allen diesen Maßnahmen sollen Menschen in ca. 1.600 Haushalten in die Lage versetzt werden,
in Frieden miteinander zu leben.

„Do-no-harm“
als Prinzip,
Menschen zu
unterstützen,
ohne neue
Ungerechtigkeiten
zu schaffen.

Das ist ein Anfang und setzt Hoffnungszeichen.
Doch die wichtigste Rahmenbedingung ist, dass dieses Projekt nach dem Prinzip des „Do-no-harm“
(füge niemandem Schaden zu) vorgeht. Das bestätigten gerade die Projektverantwortlichen selbst als
ihren größten Lernerfolg. Manchmal werden in dem Versuch, Menschen zu unterstützen, wieder neue
Ungerechtigkeiten geschaffen. Das soll verhindert werden. So werden beispielsweise in dem Projekt
nicht nur die Geflüchteten aus dem Südsudan unterstützt, sondern auch genauso viele Menschen aus
den aufnehmenden Gemeinden, die auch nichts haben und sogar noch das wenige teilten. Es soll eine
Balance hergestellt werden und die Menschen vor Ort sind am Prozess beteiligt.
Gabriele De Bona,
Referentin Gender International
Ökumenische Zusammenarbeit Äthiopien
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Für Leute wie mich ist
Frieden völlig normal
Sarah Besler gehört zu einer der sechs Arbeitsgruppen, die für den F2GO
inhaltlich gearbeitet haben. Hier erzählt sie, was sie dabei bewegte…

M

ein Name ist Sarah und ich bin so normal wie jeder sich für normal hält. Als
ich also gefragt wurde, ob ich am Friedensort2GO mitarbeiten wolle, dachte
ich, ich hätte eh nichts Besonderes dazu
zu sagen, weil ich ja cis (cis meint Cisgender und bezeichnet Menschen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem bei
der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt, die Red.), weiß
und Akademikerin bin. Mein gesamtes Leben habe ich mit belächelbaren Ausnahmen in Hermannsburg verbracht und wurde noch nie
persönlich mit der Abwesenheit von Frieden konfrontiert. Für Leute wie
mich ist Frieden völlig normal.
Als Theologin und Literaturwissenschaftlerin weiß ich allerdings aus
packenden Erzählungen und erschreckenden Schicksalen, was NichtFrieden ist und wie allumfassend zerstörend Nicht-Frieden wirkt.

Über den Tellerrand schauen
Die Arbeitsgruppe bestätigte, dass wir alle normale - also privilegierte Menschen sind, die sich für mehr Frieden einsetzen wollten. Dafür sind
wir erstmal in die Grundlagen eingetaucht und haben uns gefragt, wie
Konflikte entstehen. Und wir mussten feststellen, dass sie nicht immer
vermieden werden können. Auch die Realität, was deutsche Waffen in
internationalen Konflikten alles auslösen und nicht lösen, war ernüchternd. Erschreckend war für mich, wie behütet ich war und bin, dass ich
mein Leben leben kann, ohne mich mit Dingen zu beschäftigen, wenn
ich es nicht möchte. Ich könnte Jahr für Jahr meine Blumen gießen, ohne
auch nur einmal über meinen Tellerrand zu blicken.
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Unsere Arbeitsgruppe hat gern über den Tellerrand geschaut und sich zugehört und sich in die
Position des anderen hineinversetzt und nachgedacht. Natürlich fehlte uns die Diversität an
Ansichten, um wirklich aneinander zu geraten.
Manche Kriege müssten geführt werden. Darauf
konnten wir uns einigen. Eine Demokratie kann
nicht auch Intoleranz gegenüber tolerant bleiben. Darauf konnten wir uns einigen.

Aufruf für mehr Frieden
Dabei war immer beides wichtig: die Momente,
in denen wir uns zugestimmt haben, genauso
wie die, in denen wir einander widersprochen haben. Jeder Mensch hält sich und seine
Ansichten für normal. So wie Maskentragen
in einer Pandemie normal werden kann, so
können auch Trümmer in einem Kriegsgebiet
normal werden. Und dagegen sollten wir deutlich Position beziehen: in dem Aufruf für mehr
Frieden. Das ist unsere Aufgabe als Einzelperson. Wir wählen die, die mehr Frieden machen
können, und wir prangern Missstände an.
Ich weiß nicht, ab wie vielen Besucher*innen
der Friedensorte2GO als Erfolg angesehen wird.
Aber ich weiß, dass ich für mich die Diskussionen und Recherchen als persönlichen Erfolg
verbuche.

Foto: Malte Behlau

Vielleicht schaffen die Kunstwerke oder die Texte ähnliches. Vielleicht regen sie
zum Nachdenken an. Vielleicht steht jemand dort und denkt: „Nein, so sehe
ich das gar nicht!“ Dialog und Fortschritt müssen nicht immer laut passieren.
Aber wenn jemand laut rufen würde: „Das ist doch alles Mist! Wir sind alle
Menschen!“, dann wüsste ich mit Sicherheit, dass ein Mensch mehr als vorher
erkannt hat, dass obwohl „wir“ im Frieden leben, viel zu viel Nicht-Frieden viel
zu viele Menschenleben zerstört.

Am Abend, wenn die Glokken Frieden läuten,
Folg ich der Vögel wundervollen Flügen,
Die lang geschart,
gleich frommen
Pilgerzügen,Entschwinden
in den herbstlich klaren
Weiten. [...]
Georg Trakl

Sarah Besler
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Angst überwinden
kann Frieden stiften
Ist es nicht so, dass fast alle Menschen in sich den Wunsch nach Frieden tragen? Abgesehen von denen, die glauben, persönliche Vorteile aus Konflikten
ziehen zu können, sehnt sich die überwiegende Zahl der Menschen nach
Frieden für die jeweils eigene Nation, Frieden im persönlichen Umfeld und
nicht zuletzt auch Frieden mit sich selbst.

Das Seitenwechsel-Programm
des ELM hat friedensförderndes
Potenzial, denn es ermöglicht
jungen Erwachsenen einen
anderen Blick auf die Welt.

Ist es dann nicht
um so erstaunlicher, dass trotz
dieses „universellen“ Wunsches so
viel Unfriede auf
der Welt – im Großen wie im Kleinen
– herrscht? Friede als (frommer) Wunsch? Es scheint so zu sein, als gäbe es
da etwas Stärkeres als die Sehnsucht nach dem Frieden. Etwas, das in der
Lage ist, den Wunsch nach Frieden in den Hintergrund treten zu lassen und
stattdessen eine andere handlungsleitende Maxime in den Vordergrund stellt.

Angst ist ein Motor für Unfrieden
Ein mächtiger Motor für Handlungen, die dem Frieden entgegenstehen, ist
Angst. Dieser Antreiber lässt sich auf den verschiedensten Ebenen beobachten,
wo Menschen miteinander in Konflikte geraten: Angst der Staatenlenker*innen
vor wirtschaftlichen Nachteilen oder vor der Verletzung der Integrität ihrer jeweiligen Nation. Oder individuelle und kollektive Ängste vor Menschen aus
anderen Regionen, mit einer anderen Hautfarbe als der eigenen, mit einem
anderen religiösen Hintergrund oder einem anderen Wertesystem, weil es so
scheint, dass diese die eigene Lebensweise bedrohen. Angst, nicht genug zu
haben oder zukünftig weniger zu haben. Und letztendlich auch die persönliche Angst davor, als Person nicht angenommen zu sein oder nicht zu einer
Gruppierung dazuzugehören.
Welchen Beitrag hat nun das Freiwilligenprogramm in diesen Überlegungen?
An vielen Stellen trägt das Programm Seitenwechsel dazu bei, dass Menschen
Ängste hinter sich lassen und positive Erfahrungen an ihre Stelle treten. Die
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jungen Menschen, die sich auf ein Jahr
im Ausland einlassen, müssen in einem
ersten Schritt viel Mut aufbringen, sich
auf einen für sie bis dahin völlig fremden Lebenskontext einzulassen. Viele
überwinden dabei ihre Angst vor dem,
was da auf sie zukommen mag. Und
hier spielt es keine Rolle, ob es die
Freiwilligen aus dem globalen Süden
sind, die ein Jahr in Deutschland, oder
die deutschen Freiwilligen, die ein Jahr
im globalen Süden verbringen. Meines
Erachtens liegt darin schon ein großer
friedensstiftender Wert, weil die Freiwilligen erleben, dass es möglich ist, die
eigene Angst zu überwinden und frei zu
sein für neue (transkulturelle) Erfahrungen, die den eigenen Blick weiten.

Die eigenen Privilegien
hinterfragen
Unweigerlich treten die Freiwilligen
dabei mit Menschen in Interaktion, die
in einem für sie fremden Kulturkreis
beheimatet sind. Die Begegnung mit
Menschen aus fremden Kulturen wird
auf diese Weise als Bereicherung und
nicht als Bedrohung wahrgenommen.
Hinzu kommt, dass die meisten Freiwilligen bis zu ihrem Freiwilligendienst, abgesehen von Urlaubsreisen,
sehr ausgeprägt im kulturellen Kontext
ihres Herkunftslandes beheimatet sind
– das bis hierher Gewohnte wird absolut
und für alle Menschen gleich geltend

Foto: priscilla-du-preez/unsplash

gesetzt. Im Verlauf des Freiwilligendienstes bekommen die jungen Menschen die
Möglichkeit, mit anderen Augen – ein Stück weit von außen – auf ihre Herkunftskultur
und ihr Heimatland zu schauen. In der gleichzeitigen Wahrnehmung ihrer eigenen
und der Gastkultur kommen viele Freiwillige zu der Erkenntnis, unverdient privilegiert
zu sein. Dinge, die sie während der Zeit des Freiwilligendienstes vermissen, werden
als hohes Gut ihrer Herkunftskultur wahrgenommen, für die sie selbst nicht aktiv
sorgen können. Diese Erkenntnis ist wichtig, und in vielen Fällen stellt sich ein Denken
ein, dass im Grunde alle Menschen ein Anrecht auf diese Privilegien haben. Durch
diese Neuausrichtung werden Privilegien nicht als etwas wahrgenommen, das es zu
verteidigen gilt, sondern wofür es sich lohnt, sich einzusetzen, dass diese möglichst
vielen Menschen zu Teil werden.

für Frieden auf verschiedenen Ebenen
einsetzen. Exemplarisch seien hier die
Boarding Homes in Indien zu nennen,
die Mädchen und Jungen Bildung ermöglichen. Bildung, die als Ausweg in
ein Leben mit mehr Gerechtigkeit und
Chancengleichheit einen Beitrag zum
Frieden leistet.
Niels von Türk,
ELM-Referent für Freiwillige

Neben all den friedensstiftenden Wirkungen, die ein Freiwilligendienst für die Freiwilligen selbst hat, engagieren sich die jungen Menschen während ihrer Zeit im
Ausland (und auch häufig weiterhin danach) in Einsatzstellen, die sich mit Ansätzen
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Auf dem Weg zum Frieden …
Nicht kompliziert, nur anstrengend: Nahe an der Vorstellungswelt von
Konfirmand*innen arbeitet das ELM mit einem eigens für sie entwickelten
Seminarformat die Probleme der Welt auf.

D

ie WöL, also die „Werkstatt ökumenisches Lernen“, ist ein Seminarformat für
Konfirmand*innen, das als Tagesformat oder im Rahmen einer Freizeit stattfindet.
Das ist für Seminararbeit ein besonders spannendes Alter: Nicht mehr Kind und noch
dicht am kindlichen Moralkodex, noch nicht ganz erwachsen und mit einem präzisen
Empfinden für die Problemlagen der Welt. Mit kindlichem Moralkodex meine ich: Die
Überzeugung, dass die Welt und die Menschen eigentlich alle gut sind. Natürlich gibt
es Räuber, Wölfe und andere finstere Gestalten. Aber das sind die Ausnahmen. Wenn
jemand anderen schadet, ist der eben böse. Im Sinne von „Outlaw, auf unheimliche
Weise anders“ und gleichzeitig „sauer und wütend, weil übergangen“, was für Kinder ein sehr bekanntes
Gefühl ist. Jugendliche haben einen Zugang zu dieser Sichtweise.
Kinder und Jugendliche lernen im Kindergarten und in der Schule Wege zur Konfliktlösung. Das ist aufwändig,
dauert lange und kostet Unterrichtszeit. Erwachsene können ihren Konflikten ausweichen, wenn sie keine Lust
auf die Bearbeitung haben. Keine Lehrkraft konfrontiert sie damit. Deswegen können Konflikte vielschichtig
und dauerhaft werden bis man den Eindruck bekommt, es sei normal, dass so viel Unfrieden herrscht.
Bei unseren Seminaren sagen wir den Jugendlichen: Ihr habt Recht! Frieden ist der Normalzustand des
Menschen! Gewöhnt euch nicht an die Probleme, es ist falsch! Es gibt keinen Grund, Krieg, Ausbeutung oder
Diskriminierung zu rechtfertigen oder gar nicht erst wahrzunehmen. Menschen sind in Wirklichkeit besser
als das, was wir geboten kriegen!
Wir schauen mit ihnen die Krisen unserer Zeit an und fragen: Was steckt dahinter? Und auch wenn das Folgende das Erwachsenen-Ego verletzen mag: Kein Problem ist kompliziert. Schwer zu beenden, das ja, unbedingt!
Aber menschlich nie kompliziert: Jemand nimmt anderen etwas weg. Eine Gruppe hält sich für besser als die
anderen. Jemand tut jemandem weh. Jemand macht alles kaputt und räumt nicht auf.

Vertrauen vermitteln in den Moralkodex der Kindheit
Jugendliche verstehen das: Erwachsene tun immer so, als wären ihre Probleme exquisiter, irgendwie feiner
verschachtelt und auf erhebend-erdrückende Weise grazile Konstrukte. Das stimmt nicht. Ihnen fehlen nur
Leute, die noch größer sind, die sagen: „Jetzt ist aber Schluss mit dem Unsinn. Jetzt folgen wir den Empfehlungen der Wissenschaft, nehmen gegenseitig unsere Verletzung und Schuld wahr und danach gibt es ein
Fest zum Neubeginn!“
In unseren Seminaren versuchen wir, zwei Dinge zu tun: Den Jugendlichen die Hintergründe für die Krisen
aufzuzeigen (die Krisen selber kennen sie sehr gut). Und ihnen zu versichern: Vertraut eurem Moralkodex
aus der Kindheit. Die Lösungen sind nicht kompliziert. Nur anstrengend. Weil viele die Lösung nicht wollen
und alle dafür verantwortlich sind.
Michael Charbonnier,
Referent Jugendarbeit & Globales Lernen
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Foto: ELM

„Wir schauen mit ihnen die Krisen
unserer Zeit an und fragen: Was
steckt dahinter?“ Mit Jugendlichen über eine Moral sprechen,
die friedenstauglich ist und dabei
auch die erwachsene Sichtweise
befragen - für das Team der WÖL
selbstverständlich.
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Foto: Wladimir Rudolf

20

Das Herzstück sind für
mich die Menschen

D

as Herzstück des „Friedensort2GO“ sind für mich die Menschen, die
auf unterschiedliche Weise den Pilgerweg mit Leben füllen. Und dazu
gehören auch zahlreiche Beiträge für die einzelnen Stationen. Von Meditationen über Gedichte und Geschichten bis zu Informationstexten ist
alles vertreten. Die Vielfalt der Textgattungen zeigt auch die Vielfalt der
Autor*innen. Und das macht für mich den Charme der Beiträge aus.

Von der Idee über die Erstellung bis zur endgültigen Freigabe des Textes ist es dann
aber doch ein langer Weg und einen großen Teil in diesem Prozess nimmt die Arbeit im Redaktionsteam ein. Mit sieben Mitarbeitenden des ELM aus den Abteilungen
Öffentlichkeitsarbeit, Internationale kirchliche
Zusammenarbeit und Globale Gemeinde wird
abteilungsübergreifendes Arbeiten zur Wirklichkeit. Jeden Freitag beraten und diskutieren wir
für eine Stunde über die eingegangenen Texte
und nicht selten gehen die Meinungen hierbei
deutlich auseinander. Das ist sicherlich nicht
überraschend, wenn man sich vorstellt, dass sieben Menschen mit unterschiedlichen Prioritäten
und manchmal auch Geschmäckern aufeinandertreffen. Einen Kompromiss haben wir aber immer gefunden. Was folgt, ist die Nachbearbeitung der Texte durch die Autor*innen oder durch Mitglieder des Redaktionsteams
und oftmals auch die Übersetzung.

Seit Wochen ist Malin Burlatis
Teil der Text-Reaktion für den
Friedensort2GO und ist dabei von
der Vielfalt der Perspektiven zum
Thema Frieden nicht unberührt
geblieben.

Anschließend wird der Beitrag durch die Öffentlichkeitsarbeit endredigiert. Et voilà: der
Text ist fertig. Bis ein Text vollständig bearbeitet ist, vergehen gerne mal einige Wochen.
Und was bleibt nach diesem aufwändigen Redaktionsprozess? Ein langer Werdegang des
Beitrages von der Idee bis zum fertigen Text und damit ein einzigartiger „Lebenslauf“.
Und die Geschichten der Autor*innen, die die Beiträge mit Leben füllen. Und damit auch
den Friedensort2GO.
Am Ende passen die Texte vielleicht nicht alle zueinander, manchen Sichtweisen kann
ich zustimmen, andere lösen Widerspruch in mir aus, manche kann ich gut lesen, bei
anderen fällt es mir schwer. Aber sie vereint, dass sie alle etwas in mir ausgelöst haben.
Und damit hat der Friedensort2GO schon vor seiner Eröffnung zumindest bei mir etwas
ermöglicht: einen Perspektivwechsel.
Malin Burlatis
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Auf dem Weg zur
Kirche des
gerechten Friedens
„Wir glauben, dass
im gerechten
Frieden Neues wird.“
So schließt die
Landessynode der
Ev.-luth.
Landeskirche
Hannovers 2016 ihr
Wort „Auf dem Weg
zur Kirche des
gerechten Friedens“.

Die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirche in Busan, Südkorea, hatte
drei Jahre zuvor aufgerufen, sich aufzumachen auf den Pilgrimage of Justice and
Peace, den Weg des gerechten Friedens, um Frieden in der Gemeinschaft, mit
der Erde, in der Wirtschaft und unter den Völkern zu stiften und zu leben. Man
könnte nun fragen: Welche Wirkung haben Erklärungen, die irgendwo, weit weg,
beschlossen wurden? Gut gemeinte Absichten, aber was folgt daraus?
Etwas ganz Konkretes! Als die Landeskirche Hannovers in der Friedensstadt Osnabrück im November 2016 beschließt, Teil dieser ökumenischen Bewegung hin
zu einer Kirche des gerechten Friedens zu werden, verbindet sie ihr Wort mit der
Verantwortung einen eigenen Beitrag zu leisten und „besondere Orte als geistliche und kommunikative Zentren“ aufzubauen. Somit wurde der Grundstein für
die Etablierung von den mittlerweile acht Friedensorten der Ev.-luth. Landeskirche
Hannovers gelegt.
Seit 2019 ist auch der Friedensort2GO in Hermannsburg ein Friedensort der Ev.luth. Landeskirche Hannovers. Wie an vielen anderen Orten auch ist Frieden in
vielfältiger Weise bereits ein lang etabliertes Thema in der Arbeit des Ev.-luth.
Missionswerks Niedersachsen. Insbesondere durch die internationale Ausrichtung und Kontakte wird Versöhnung in bspw. den internationalen Workcamps
gelebt. Mit dem Friedensort2GO wird der Dreiklang von Frieden – Gerechtigkeit
– Bewahrung der Schöpfung nun noch deutlicher aufgegriffen und kreativ in der
Arbeit verankert.
Die Vielschichtigkeit von Frieden wird in der Ausgestaltung des Friedensort2GOWeg deutlich: An sechs Stationen wird ein Aspekt von Frieden aufgegriffen und
lädt durch visuelle Kunstwerke zum Nachdenken und ins Gespräch kommen ein.
Besonders hieran ist schon der Entstehungsprozess. Es werden Menschen vor Ort
aus Kirche, Gesellschaft, Bundeswehr, Fachhochschule und lokaler Industrie in Fokusgruppen in die inhaltliche Gestaltung der einzelnen Stationen eng einbezogen.
Somit bringt der Friedensort2GO-Weg bereits vor seiner Eröffnung Menschen in
Begegnung und Austausch. Das sind gute Voraussetzungen, um als Friedensort
für ein Miteinander auf Augenhöhe zu inspirieren.

Foto: Privat

Lisa Gellert, Beauftragte für Friedensarbeit
im Haus kirchlicher Dienste
der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers
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Fotos:Privat
Anette Makus
Fotos:

An sechs Stationen wird ein
Aspekt von Frieden aufgegriffen
und lädt durch visuelle Kunstwerke zum Nachdenken und
ins Gespräch kommen ein.
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Kunst im Frieden
ist ehrlicher
Friedensort2GO: Von der Suche nach einer kreativen Ausdrucksform des Friedens. Aus der Werkstatt des Künstlerehepaares
Natalia und Wladimir Rudolf.
„Jedes Material hat seinen Charakter, das ist wie eine neue Sprache“, erzählt Wladimir Rudolf. „Im
Prinzip können wir in jeder Sprache über ein Thema reden.“ Und nach dieser haben sich Wladimir
Rudolf und seine Frau Natalia auch zum Thema Frieden auf die Suche gemacht.
Monatelang entwickelte das international renommierte Künstler-Ehepaar im Auftrag des ELM für
den Friedensort2GO die Kunstobjekte des Hermannsburger Pilgerweges. Und dabei war ihnen die
Wahl des Materials sehr wichtig, denn die hängt von der Idee ab. „Erst die Idee, dann kommt das
Material und dann kommt die Sprache“, erläutert Wladimir diesen Aspekt des Schaffensprozesses.
Dabei haben sie viele verschiedene Materialien benutzt. „Ich kann nicht sagen, zum Thema Frieden
kann man nur in Holz sprechen oder in Glas.“ Nein, hierfür gebe es unbegrenzte Möglichkeiten.

Die Klagemauer: Von Skepsis und plötzlichen Bildern
„Bei mir war das genau so!“, bestätigt seine Frau, die den Prozess wie einen Dialog betrachtet und
sich als Kunstmalerin das Thema erarbeitet. „Wenn ich jetzt mein Bild ‚Frieden to go‘ sehe, da
war mir schon mal klar, dass ich genau diese Technik nehme, weil ich schon auch eine gewisse
Vorstellung habe, wie das Werk entstehen wird, dass ein realistisches Bild entstehen sollte, aber
nicht so, dass man eine ganze Geschichte erzählt“, sondern so, dass, der Betrachter selbst denken
muss. „Ich mag natürlich meinen Rost und das Öl, aber bei diesem Thema war mir schon klar, dass
ich diese klassische Technik nehme.“
Und so sind an den sechs Stationen des Pilgerweges sechs ganz unterschiedliche Interpretationen
zu den inhaltlichen Variationen des Themas entstanden. Doch nicht immer hat sich ihnen die Umsetzung einer Idee sofort erschlossen - zum Beispiel beim Thema ‚Klagemauer‘. „Ich weiß nicht, von
wem die Idee kam, aber ich war da sehr skeptisch und habe fast auch schon Nein gesagt“, erinnert
sich Wladimir Rudolf. „Und dann, eine bestimmte Zeit später, sehe ich plötzlich ein ganz einfaches
Bild: gestapeltes Holz!“ Da habe die Assoziation von der originalen Klagemauer nahegelegen. Da-
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bei sei er auf eine „einheimische“ Möglichkeit der
Darstellung gekommen. „Wir haben nicht so viele
Steine, aber wir haben viel Holz und dann habe
ich das als gestapeltes Holz vorgesehen, als einfachen primitiven Holzstapel.“ Doch ganz einfach
zu realisieren ist auch dies nicht gewesen, denn
für jede Schicht hat er das Holz schälen müssen.
Das hatte er nicht gedacht, das sind Minimum 3
Wochen Arbeit gewesen, also 500 einzelne Stücke zu stapeln. „Und jetzt muss ich 500 Stück in
zwei Farben streichen, von vier Seiten, ich bin gespannt, wieviel Zeit mich das kosten wird.“ Diese
„Klagemauer“ einfach zu stapeln, darin stecke
wirklich ganz viel Arbeit. „Aber bei einfacher Arbeit kann man auch gut meditieren - oder Radio
hören“, fügt er schmunzelnd hinzu.

Eine Skulptur wie ein Phantombild
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Foto: Natalia Rudolf

Eine große und interessante Rolle haben aber
auch die Orte, wohin die Objekte kommen sollen, gespielt, merkt Natalia Rudolf an und erzählt
vom gemeinsamen Kreativprozess: „Erstmal emotional, dann eine Vision sehen, ich habe meinen
Vorschlag im Kopf, Wladimir seinen und dann
kommt das so zusammen“, erzählt sie und lässt
uns teilhaben an ihren Gedankenspielen, was es
vor Ort braucht für eine solche Skulptur - zum

Bespiel „Himmelsstürmer“: „Ja stimmt, großer Abstand, viel Himmel, Wiese,
das muss was Leichtes freigeben, friedlich freigeben – oder wie entsteht diese
Glocke – ja, da war ich skeptisch, vielleicht doch nicht, und Wladimir? Hier
sollte eine Glocke sein.“
„Ja“, wirft ihr Mann ein, „das war ein Glockenturm und ich denke, die Glocke
hat lange ihren Dienst getan und auch viel Energie produziert - und geht dann
einfach verloren?“ Aber das glaube er nicht. „Ich glaube es ist etwas geblieben wie ein Phantombild. Und meine Skulptur ist wie ein Phantombild, nicht
realistisch, also durchsichtig - aber das klingelt auch“, so Wladimir Rudolf
augenzwinkernd.
Nur ein paar Beispiele, die zeigen, wie zwei Künstler sich mit dem Thema
Frieden kreativ auseinandersetzen. Aber kann Kunst Frieden schaffen oder
bewahren?
„Ich denke ja! Ich denke, dass Kunst in einer Reihe mit Krieg und Krise steht.“
Irgendjemand versucht zu erklären, dass es ab und zu Krieg und Krise braucht
- für die Weiterentwicklung. „Künstler denken anders. Künstler sagen Krieg
und Krise, das ist zu teuer. Kunst ist genug für Veränderung, für Entwicklung.
Also nicht Revolution, sondern Evolution.“

Foto: EELRCA

Vom Potenzial der Kunst und dem Atelier als sakraler Raum
Für ihn steckt darin ein ganz großes Potenzial. „Ich vergleiche das mit Sonnenenergie. Wenn die Leute irgendwann richtig mit Sonnenenergie umgehen
können, dann brauchen sie keine andere Energiequelle mehr. Und wenn die
Leute Kunst ausnutzen könnten, so wie wir Kunst verstehen, dann könnten sie
die ganze Kraft der Kreativität nutzen, dann lebten die Menschen im Frieden.“
Ob er das schon mal erfahren habe … „Nein, das klingt utopisch, das ist ein
Wunsch, dass Sonnenergie voll ausgenutzt wird und das ganze Potenzial von
Kunst.“
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Und was reizt die beiden an der Zusammenarbeit mit dem ELM? „Ich glaube
zwischen Kunst und Glaube gibt es keine
richtige Grenze, alles fließt ineinander,
und diesen Übergang spüren wir nicht“,
sagt Wladimir Rudolf. „Wenn wir uns in
einem Atelier befinden, befinden wir uns
in einem sakralen Raum. Und wir gehen
in einen anderen sakralen Raum, und das
ist nicht fremd für uns und dann fühlen
wir uns wie zuhause. Das Atelier ist ein
sakraler Raum für Kunst.“
Tatsächlich haben die beiden in Munster lebenden und arbeitenden Künstler
schon viele Hundert Projekte im kirchlichen Raum realisiert, da kennen sie sich
gut aus und betrachten diesen Teil ihrer
Arbeit als drittes Standbein. Auch für
das ELM haben sie in der Vergangenheit
schon Kunstprojekte umgesetzt. Beim
Thema Frieden finden sie, dass dieses
Thema immer aktuell sei, insbesondere
in dieser Zeit. Und Kunst, die im Frieden
entsteht, ist sich Natalia Rudolf sicher, ist
ehrlicher. Die Teilnehmer*innen des Pilgerweges können sich ab dem 18. Juni
selbst ein Bild davon machen.
Dirk Freudenthal

Gerechtigkeit hat viele Gesichter
Das nächste Mitmachen stellt Ihnen unseren Schwerpunkt „Gerechtigkeit“ vor, der in unserer
Berichterstattung für die nächsten zwei Jahre im Fokus steht.
Warum Gerechtigkeit? Und warum gerade jetzt? Wir haben in der
Zwischenauswertung der Corona-Pandemie erfahren, dass bestehende Problemlagen dieser Welt wie in einem Brennglas sichtbar
werden und sich verschärfen. Hinter allen diesen Problemlagen steht
das Thema Gerechtigkeit.
Wir möchten das Thema Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Im
Rahmen unserer internationalen Netzwerke möchten wir dem Thema auf die Spur kommen und besser begreifen, dass und inwiefern
Gerechtigkeit ein Querschnittsthema ist, das uns alle angeht.
Wir starten in unseren Schwerpunkt am 1. September 2021:

Cinema del Sol goes Hermannsburg – Open
Air Kino auf dem Campus der FIT

Der Film begleitet ein junges Paar auf seiner Reise um die Welt, immer gen Osten und natürlich ohne Flugzeug. Unterwegs besuchen sie
spannende Menschen und Projekte, unter anderem ein diakonisches
Projekt der ELM-Partnerkirche ELKUSFO im russischen Omsk.
Nach dem Film diskutieren wir mit spannenden Gästen.
Wir hoffen auf einen lauschigen Spätsommer-Abend für alle Menschen, die echtes Kino und das Reisen in die weite Welt vermissen.
Infos zu Anmeldung folgen auf der ELM- Homepage.
„Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an
jedem anderen.“

Fotos: Cinema del Sol

Im Rahmen der ELM-Themenreihe „Gerechtigkeit“ zeigt das Missionswerk gemeinsam mit dem Hannoverschen solaren
Wanderkino „Cinema del Sol“ am ersten
September auf dem Gelände der FIT den
Dokumentar- und Reisefilm „Weit“.

Für einen stimmungsvollen Kinoabend unter freiem Himmel
sorgt am 1. September das mobile Cinema del Sol auf dem
Campus der FIT in Hermannsburg.
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Mitwirken

Auf Wegen zum Frieden begleiten …
Pretoria in Südafrika: Eine junge Mutter mit zwei Kindern ist
aus einem zentralafrikanischen Land geflohen. Ihr Mann ist verschwunden und hatte sie und ihre beiden Kinder ohne Geld für
Essen oder Miete zurückgelassen. Mit Tränen im Gesicht berichtet
sie, dass sie sich und den Kindern lieber das Leben nehmen würde, als die Kinder verhungern zu sehen.
Solche Berichte hört Pastorin Rosalie Madika oft. Geflüchtete in
Südafrika bekommen selten Unterstützung. Wer nur Französisch
spricht, hat es noch schwerer. Pastorin Madika kümmert sich im
Auftrag ihrer Kirche um solche Menschen in Not: Sie bringt die

Frau in einem Schutzhaus für misshandelte Frauen und Kinder
unter. Dann sorgte sie dafür, dass die Frau mit dem Verkauf von
Obst und anderen Artikeln beginnen konnte, um ein eigenes Einkommen zu erzielen. Innerhalb von drei Monaten konnte sie die
Unterkunft verlassen und mit ihren kleinen Kindern ein eigenes
Zimmer mieten.
Jeden Samstag ist Gottesdienst in Französisch. Bibelstunde und
gemeinsamer Gottesdienst geben Menschen Kraft, Stärke und
Hoffnung, auch in ihrer schwierigen Situation neuen Frieden zu
finden.

Mit Ihrer Spende finanzieren wir die Arbeit von Pastorin Madika. So sorgen Sie dafür, dass Menschen neuen
Mut und Hoffnung auf Frieden bekommen! Danke.
Spenden: IBAN: DE90 2695 1311 0000 91 91 91 | Stichwort: „Frieden Madika“
Das ELM unterstützt die Nordöstliche Evangelisch-Lutherische Kirche in Südafrika bei diesem Projekt. Sollte mehr Geld eingehen, als dafür verwendet werden kann, verwenden wir Ihre Spende für weitere
Projekte von Partnerkirche, die sich für Frieden einsetzen.

