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man richtige Wetter dazu, so dass m
Und sie richtig genießen konnte. U
ann, wieder zuhause erfährt man da

dass unsere Regierung sich ihre dass unsere Regierung sich i
Kriesengebiete nach Gutdünken 
auswählt. 200 Leopard Panzer 
nach Saudiarabien, an eine Dik-
tatur, die Panzer gegen Reform-
bewegungen in Nachbarländern 
einsetzt, die auch kein Israelfreund 
ist. Und bei den Nachfragen zum 
Verkauf im Bundestag fehlt die 
ganze Regierungsmanschaft, An-
gela Merkel kann man am Abend 
beim Fußballspiel der Brasiliane-
rinnen wiederfi nden. Auf diesem 
Hintergrund wird die Rüstungs-
exportkampagne von pax christi 
„Aktion Aufschrei“ umso wichtiger. 
Jeder Export von Rüstungsgütern 
muss verboten werden. Ausnah-
men davon muss der Bundestag 
öffentlich entscheiden. Wir werden 
auch dieses Thema auf unserem 
Begegnungstag im 17.9. im Lydi-
asaal aufgreifen. Diskutieren Sie 
dann auch mit uns,  was wir als pax 
christi tun können.
Bis dahin viel Sonne und Erholung  
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Damit sie das Leben haben 
und es in Fülle haben
Unsere pax christi Wallfahrt 2011
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Praktische Beispiele, wie ein „Leben in Fülle“ für unsere Ge-
sellschaft aussehen kann, beschäftigen auch das Ökumeni-
schen Netzes Bayern, einem Zusammenschluss von Christen 
auf dem Konziliaren Weg für Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung (www.oekumenisches-netz-bayern.
de) . 

Bei ihrem Studientag stellen sie sich erneut  der Herausfor-
derung, dass die Friedensfrage immer auch gleichzeitig eine 
Frage nach der Gerechtigkeit und unserem eigenen Handeln 
ist. Kurzreferate, Arbeitsgruppen und gemeinsames Überle-
gen sollen Impulse dafür geben. 

Dazu sind alle Suchenden herzlich eingeladen.

Der Studientag  fi ndet am 24. September 2011 von 10.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr im Gemeindehaus der beiden Kirchen im Olym-
piazentrum (Helene-Mayer-Ring 25) statt. Nähere Auskünfte 
gibt gern die  pax-christi-Sprecherin Gudrun Schneeweiß.

Gudrun Schneeweiß

Studientag: 
Wirtschaften für ein Leben in Fülle

Einladung zum pax christi Besinnungswochenende
Bildungshaus Mellatz bei Oberstaufen 23./24. September 
2011
„Unpolitisch Fromme“ und „unfromm Politische“ – zwei 
der Extremtypen der christlichen Großkirchen, die das 
Eine gemeinsam haben: Beide trennen Frömmigkeit und 
sozialpolitisches Handeln. Gerade die jungen Kirchen 
weisen uns darauf hin, dass Gott – wie ihn uns die Bibel 
durchgängig zeigt – Partei ergreift für die Armen und Un-
terdrückten, dass folglich unser christlicher Glaube eine 
politische Dimension besitzt – weil Gott selbst hochpoli-
tisch ist.
Die Richtigkeit der Formel „Weil mystisch, daher politisch“ 
erweist sich an der Persönlichkeit von Oscar A. Romero, 
Erzbischofvon El Salvador, der am 24. März 1980 ermor-
det wurde.
Unser geistlicher Begleiter ist Pater Dr. Werner Nidetzky. 
Gemeinsaft der Comboni-Missionare, Leiter des Missi-
ons- und Bildungshauses Mellatz. 
Weitere Infos in der Bistumsstelle.

Wie in den Jahren zuvor wollen wir das Thema der Friedens-
dekade im November auf unserem Begegnungstag aufgreifen. 
In diesem Jahr lautet es: Gier Macht KriegGier Macht Krieg (s.S. 6).
In diesem Jahr treffen wir uns dazu im Lydiasaal in der Mars-
straße 5, also im Hause, in dem auch die Bistumsstelle unter-
gebracht  ist.

Der Skandal des unpolitischen Christentums
„Weil mystisch, daher politisch“

pax christi Begegnungstag 
am 17.9. 10:00- 17:00 im Lydiasaal, Marsstr. 5, München

Zentral in München - vielleicht ermöglicht das dem einen 
oder anderen dazu zustoßen.
Vorbereiten wollen wir den Tag Anfang September, so dass 
danach auch das konkrete Programm erfragt werden 
kann.
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Vom 11. bis 13. September 2011 fi n-
det das Weltfriedensgebet unter dem 
Motto „Bound to live together / Zu-
sammen leben - unsere Bestimmung“ 
in der bayerischen Landeshauptstadt 
genau 10 Jahre nach den Terroran-
schlägen auf das World Trade Center 
in New York und 25 Jahre nach dem 
historischen Treffen von Assisi statt. 
„München wird in diesem Jahr zur 
Hauptstadt des Friedens und möchte 
nach einem Jahrzehnt voller Terro-
rismus und Krieg eine Botschaft des 
Friedens an die Welt richten, damit 
das kommende Jahrzehnt zu einer 
neuen Zeit des friedlichen Zusam-
menlebens werde“, so der sein Präsi-
dent Impagliazzo.
Die internationale christliche Gemein-
schaft Sant‘ Egidio und die Erzdiöze-
se München und Freising bereiten das 
Treffen gemeinsam vor. pax christi in 

Zusammen leben 
- unsere Bestimmung
Religionen und Kulturen im Dialog

München wurde in die Vorbereitung 
nicht mit einbezogen.
Nach Informationen der Veranstalter 
werden Vertreter verschiedener Reli-
gionen sowie aus Kultur und Politik im 
Geiste des Dialogs und der Verständi-
gung zusammenkommen. Sie werden 
einander persönlich begegnen, die 
zentralen Themen unserer Zeit disku-
tieren und am Ende in ihren jeweiligen 
Traditionen für den Frieden beten.
In allen Religionen hat der Frieden 
einen hohen Stellenwert. Mit ihrer 
Teilnahme am Weltfriedensgebet be-
zeugen alle Anwesenden, wie wichtig 
ihnen der Frieden ist. Damit geben die 
Vertreter aller Religionen der Welt-
gemeinschaft ein wichtiges und zu-
kunftsweisendes Zeichen. 

Die Veranstalter fordern alle auf durch 
die Teilnahme ein Zeichen für Frieden 
und Verständigung zu setzten.

Vorläufi ges Programm
Sonntag, 11. September: 
10 Uhr: Eucharistiefeier im Dom
14:30 Uhr: Gedenkfeier zum 10. Jah-
restag des Anschlags auf das World 
Trade Center in New York
16 Uhr: Eröffnungsveranstaltung

Montag, 12. September:
9 Uhr bis 12 Uhr und 17 Uhr bis 19 
Uhr: Foren zu verschiedenen Themen 
in der Münchner Innenstadt

Dienstag, 13. September:
9 Uhr bis 12 Uhr: Foren zu verschie-
denen Themen in der Münchner In-
nenstadt
10 Uhr: Pilgerfahrt nach Dachau
17 Uhr: Gebet für den Frieden an ver-
schiedenen Orten in den unterschied-
lichen religiösen Traditionen
18:30 Uhr: Friedensprozession zum 
Marienplatz 
19 Uhr: Schlussveranstaltung am Ma-
rienplatz 

DDDDDDiDiDie GGemeiinschhaftft S Sant’t’EEgididiio i i tst einineeeee e
aaaaals „Öffentlicher Verein von Gläubigen innnnn 
ddddder Kirche“ von der römisch-katholischennnnn 
KKKKirche anerkannte Geistliche Gemeinn----
ssssschaft, die 1968 von Andrea Riccardi innnnn 
RRRRom als Laienbewegung von Schülernnnnn 
uuuuund Studenten gegründet wurde. Sie isstttt 
nnnnnach ihrem Hauptsitz, dem ehemaligennnnn 
KKKKloster Sant’Egidio im römischen Stadtt----
ttteeil Trastevere benannt.

DDDDie Gemeinschaft betrachtet als zentraaall 
dddddie Auseinandersetzung mit der Bibeeell 
uuuuund das Hören auf das Wort Gottes, dasssss 
GGGGGebet, die „Weitergabe des Evangelii----
uuuuums“, die Freundschaft mit den Armenn,,, 
dddddie Ökumene, den interreligiösen Dialoggggg 
uuuuund den Einsatz für Frieden und Menn----
ssssschenrechte. Die Mitglieder leben dabeeeii 
nnnnnicht in klösterlicher Gemeinschaft zuu----
ssssasasass mmmmenen. 

Flüsse
MiMiMiMiMiMM t tt t t vevevevevveeeersrsrsrsrsschchchchchchchc ieieieieeeeeedededededed nenenenenneneeennnnnnn n NaNaNaNaNaNaNaNamemmemememememenn n n nnn rürüürürürürühmhmhmhmhmhhmteteetetee iichchhchchh ee e eucuccucch h h h h nunununununur,r,rr,r,, F F F Flülllül ssssssssss e!e!ee
IhIhIhIhrr rr sesess idd HHHononononnigigiggigggggggggggggggggggggggggggg uuu uuuuuuuuuuuundndndndnndndndndddddd LL L LLLLL Lieieieeieieiebebbebebebbe u uuu uundndndndnd T T T Tododododododdod uu u u uuundnndndndndnd T TT TT T TTananananananananz.z.z.z.zzz
VoVoVooVoVoVoVVooVVoVoVoooVoVooVoVoVoVoVoVoVoooVVVVoVoVooVoVoVooVoVoVoVooVVVVoVoVVVVoVooVoVoVooVoVVoVoVVVVoVVVommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm mmm mmmmmm QQQQuQQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQQuQuQQQuQQQuQQQQuQQuQQQQQQQuQuQuQQQQuuuuQ elelelllelelelellelele l l l l l l inininininininnninnn gg g g gggg ggggggehehehehehehhehheheheehehhhhhe eieieieieieieieieieieeiee mememememememememeemememememm n n nn nnn nnn GrGrGGrGrGGrGrrrGrGrGrGrGrGrGGrG otototototototttotototo teteteteteteteteetteteeeen,n,nn,n,n,nnnnnn,nn,,,, d d d d ddd ddddddererererererererererreerrer zzzz z z z z z zwiwiwiiiwiiiiiiiwiwiwiwiwiwiwiwww scscscscscscscscscscccscscsccs hhhhhhhhhhhhhehhehehehheheheheheheheheeeeeeheennnnnnnnn nnn nnnnnnnn nn nn nnn bebebebebbbebbebebebebbbebebbebebeebebebebbebbebebeebebeeeebebbeb momomomomomomommomoomoomommmomomomomomomomomomomoomommoomomooomooooosososossososoososososooooososoossososossssosososososososososteteteteteeteeteeteeetetetteteteteteeteettettteteeteteteeeeennnnnnnn nnnnnnnnnnn nnnnn nnnnnnn SStStStStStStStStSSttSttStStSttStStStStSSStSSSStSStStSSSSSSStSS eieieeieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nenenenneneneneneeeeenn nn nnnn n nnn nnnnnn nn n spspspspspspppsspspppspssspsppppppspspppspspsppsppspspssspssppsprurururururururuurururrrururururuururrurururuuurruuuruuruuudeddedededededededeeedededdedededddeeeedededeltltltltltltlltltltltltltltltttltltt,,,,,,,,,,,
WoWoWoWoWoWoWWoWWWoWoW  d d d d dd dddieieieieieiieie G G GG GG GGGGGGGGGGGötötötötötötötötötötötötööötööö tititittitiitititittittin nnnn n n nnn auauauauauauauauauauauaaua s sss ssssssssss ihihhihihhihihhhhihihhihi rererererererrererererererereereren nnn n nnn nn nn nnn KrKrKrKrKrKrKrKrKrKrKrrKrKKKKrKKKKKrKrügügügügügügügügügügügügügügügüüggenenenenennnenenennenenennennnnenenenn l l ll ll l ll lllll lllebebebebebebebebebebebebbbebebbeebeebebebebeneneneneneneneneneneneneneneneennnendiddidididididididididididdddddddd gegegegegegegegegegegeeggeegegeggegeg s sss s sss ssssss WaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWaWWWWaWaWaWWassssssssssssssssssssssssssssererererererereerereerreeererrererer s s s ssss ssssssssssssssssspepepepepepepepepepepeppeppepeppppp ndndndndndndndnnndndnndnnndndndndddetetetettteetetetettttetet,,,,,,,,,,
VoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVoVVoVoVoVooVVVV n nnnnnnnnnnnn n nn heheheheheheheeeheheheeeeheheeheeellllllllllllllllllllllllllllleneneneneeneneneneeeneneneneneneneeeen BB BB BBBBB BBBBBB BBrurururrururururururuurruruurururuuururuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn enenenenenenenenneeneneeneeenennenne  a aa aa a a aaaaaaa ufufufufffufuffufufuufuuffffu R RRRR R RR R RR R RR Rasaasasasasasasasasasasassasasaasasaasa eeneneneneenenenenenenenenenennenee , , ,, , , wowowowowowowowowowowowowoowowooooowowwooooowowww rurururururururuururuururururrrrrrrrruuur ntntntntntntntntntntntntntntntnntnttttererererereerererererereereeerererererrerrrr R RRRRRRR R RR RRRR RR RRRRRRRRRinininininininiinnininninii nsnsnsnsnsnnsnsnnsnssnsnnsnsnnsnnsnssnnsssssalalalalaaalalalalalalaalalallalalalllalallaalaalalaaleeee eee eee e ee eeee mumumumumumumumumumumummuuuuumumumumuurmrmrmrmrmrmrmrmrmmmrmmmmmrmmrmmrmmrmmrmmmmmmmmmmmmmmmeelelelelelellelelelleeeeee nn,nnnnnn,nnn,nnn
BeBeBeBBeBeBeBeBeBeBBeBeBBBeBeBeBeBeeeBeeeggigggigigigigigigigigigigigigigigigigiggiginnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnt ttttt tt t t t tttt tttt ttttt eueueueueueueueueueeueueueeueueueeueeueueeueueeuerererererererererererrererereerrrrererrrerer LL L LLLLL LL L LLLLLLLLLLLLL LL LLLLLauauauauauauauauauaaauauauauuaauaauauauauaauauuuauuaua fffffffffffffffffffffff ffff ff ununununununununununnunununununununununununununnununnnunnnnnnunnuuunnnnnnnnnnd d d ddddd dd d dddddddddddddddddddddd memememememeememememememememmmememmmememememememememememememmeememeeememeeeemeinininininininininininininininininiinininininnininninnnn LLLLLLLLLL LLLLLL LLLLLLL LL L LLLLLLLauauauauauaauauauauaauauauauauuauaauuuauuuuauauauauaauauauuauaa fffffffffffffffffff,f,fffffffff,fffff,f,f,f,ff,ffffff  BB BBBBBBBBBBBBBBBB BBB BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB BBBBBBBegegegegegeggegegegeggeeeggegegegggegegegegegeeeegegegeggegegegegggggggggggeieieieeieiieieeeieeieieieieeeeeeeeeeeieiieeeieeeeeeeeeeeieeeeee ststtststtttttstststststststtstststsssttttttstsssstssstststststststsstssststsstsstststtsssststtststeereerererererererererererrrererrererrrrereerrrrreereeeereeeeeeeree unununununununununununuunuunununnunununnununnuuunu gggg g g g gg g g gggggg g gg g gggg unununununununununununununununununununuunuununnunnnnd d d dd dddddddddddddddd dddd ddd dd VeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVVVeVeVeVVeeeVeeVeVeVeVeVeVeeeeeVeV rgrgrgrgrgrgrgrgrgrgggrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrggrgrrgggrgrgggggggggggggehehehehehehehehhehehehehehehehehehehehhhehhehhheeeheheeheehehheheneneneneneneneneneneneneeeneneneneneeneeneneneenenennnnneeennennnne ........
DeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDeDDeDeDeDeDeDDeDDDDeDeDDeeDDeeDeeeDDerrrrrrrrrr rrrr rr rr r rrrrrrrrrr SoSoSoSooonnnnnnnnn e e ee ee eee ee bobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobooobobbbobobooooboooobooobobot tttttt t ttttttttt ttttttttttt ttttttttt iicicicicicciciciciciccicciciciiiciicicciicccicciicccciicch‘h‘h‘h‘h‘h‘h‘h‘hhhhhhhhhhhh sss s s ss sss ss ssssssssssss GeGeGeGeGGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGeGGeGeGeGGGGeGeGeGeGGeGGeGGGGeGeGeGeG sisisisisisissisisissssissss chchchchchchchchchchchchhchhchchchchhhhhcht,ttttt,t,t,tttttt,tttt,t,t,t,ttttt,ttt  nn n n nnnnnnnnacacacaacaccacaacccaaccacacccccaca ktktktktkktttktktktktkktktkkktkkktkktktktkktktktktktkttt,,,,, ,,,, , , ,, seseseseseseseseseseseseseseseseesesesesseseseseesesesesessessssseeltltttltltltltllttltlttltttltltltlltlllll enenenenenenen mmmm mmmm mmm m mmmmitititititttttititttitiiitittititittititttitititiittttititititttttt ddddddddddddddddddddddddddddddddddd d ddddddemememememememememememememmemeememmmemeememememememmmeemmmem RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR R RR RRRRRRRududududududddudddududdduddddududdduududududududududderererererereeeererreerereerereerererererererrerererrerererereeererererer sssssssssssssss ssssss s s ss s ss  ssssstettttteteetetettetetetetttetettttetetttttetttetetetteteeeeueueueueueueuernrnrnrnrnnd,d,d,d,d,dd,
UnUUnUnUnUnUnUnUnUnUnnUnnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUUnUnUnUnnUnUUnnUUnUnnUUnUnUnU dddddddd dddddddddddddd ddddddddddddd vovovovovovovovovvovooovovovooovovvoovovovovovovovovvovovooovoovovovoovovovorbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrrrrrbbbrbrrrbrbrrrrbrbrbbrbrrbrbrbrrbrbrbrbbbbrbbbrbrbrbr iieieieeieieeieieeeieieieeieeieieieieieieieeeieieieeeieieeieeieeeieie hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhh h h h h hh h h hhhhusususususususususssussussssssususussuususususussussssssussssususchchchchchchchchchchchchhchchchchchchchchhchchchchcchchchcchchchcchccccchcchchchchchchchcchhhteteteteteteteteeteteteteteteteteteteteteeteteteetetetteeeeeeeeteeteeeeteeteettenn n nnn nn nn nn nnnnn nnnnnnnnn nnnnn nnnnnnnnnnnnn EiEiEiEiEiEiEiEiEiEiEiEiEiiEiEiEiEiEiEiiEiEiEEEEEiEiEiEiEiEEiiiEEEEEEE chchchchchchchchchchchchchchchchchhchchchchchcccchhenenenenenenenenenenenenenenenenennennneneeenenenenenenenenenenne wäwäwwäwäwwäwäwäwäwwäwäwäwääwwwwwwwww ldldlddlddldldlddldldlddddddererererererrerererererereeerererererereeeereeerrr,,,,,,, , , , , ,,,, WiWiWiWiWiWiWiWiWWiWWWWWWWWWiWiWWWiWWWWWWWWWWWiWWWWWWWWWWWWWWW eeeeeeseseseseeeeeeeeeeseeeeseeeeee enenenenenene ,, , ,,,, , FöFöFöFöFöFöF hrhrrhhh eneneneendididiid ckckckckccc icicicicicici hthtththh ,,
HHiHiHiHiHiHHiHHHiHiHiHHHiHiHHiHiHiHiHiHHiHiii ttntntntntntntttttntntntnttntntntntntn ererererererereeererereer jjjjjj jj jjj jj jjjeddedededededededededededededeeddeededee ererereerereereereerererererererrrrrer BB BBBBBBBBBBBBBB B BBBB BB Biiiiieiieieiieeieieiieieieieieieieeieiegugugugugugguguguguguuguguguguggugugugguguguguggguguguggugugggguggg ngngngngngngngngngnngngngngnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngnggg ö ö ö ö öfffffffffffffneneneneneteteteteeteeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s s s s ssss s ssss ss ss s s s s s ss s s ss ss ssssssicicicicicicicicicicicicccciciciccccicccccicciccicicciii h hh hh h hhh h h hhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhh  hhh hhh vovvvovovovovovovovovovvovovovvovovovovovovovovvvvovvovvovovovovovvvovvvvoovovovovovoovovvvovovoorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rr rrr mmmmiimmmmmmmmmimimimimim r rr r r r dedededededededer r r rrr r BoBBoBoBoBoBoBoBodedededededdeededd nn nnnnnnnnnn dededededededdeddded rr rrrrr r VeVeVeVeVeVVVeVeV rhrhrhrhrhhhhrhrhrheieieieieieißußußußußußuußungngngngngngg,,,,,,,
RaRaRaRaRaRaRaRaRaRaRRaucucucucucucucuccucucccchhh hhh hhh h hh h dedededdedededededeeededdedeeer r r rr rr rrrrrr r DöDöDöDöDöDöDööDöDöDöDöDöDöDööDöDöDöDDöDöörfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrrrrfrfrfrfrfrffrfeererererererererrererereeerrer, , ,, ,,,,, scscscscscscscscscsscscscscccssscscsscscscccscccccccccccchlhlhlhhhhlhlhlhlhlhlhlhlhlhlhhhlhhhlhlhlhlhlhhlhlhlhhhlhlhhhhlhlhlhlhhhlhlhhlhlhhhhhhh ääfäfäfäfäfäfäfäfäfääfäffäffäffffäääfäfääääfäfäfääfäfääfäfäfäfääfäääfäfäfäffää rirririiiririiiriririririririririrrrrirrrrriririririrririr geggegegegegegegegegegegeggegeggegegegegegeggegeggegegegegegeegeegeggegeegeeggeegegeeeeegee H H HHH HHHHHHHHHHH HH H HHHH HHH H HH HHHHHHHHH HHHHHHHHHererereeeerererererereerererereereeeeereeeereeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeee dddddedededeeeedddddedddeddededddeeeeeden,n,n,n,nn,nn fl fl flflflflflflfliii iiiiegegegegegeegegeeneneenee dedddeedeeee U UU UUUUUUfefefefefeffefeefersrsrsrssrschchcchchchwawawawawawaalblblblblbbenenennnneenenn, , ,, SaSaaSaSaSaaaaandndndndndnndndndnnnndrururuuurururuutstststststttt chchchchcccch,,,,
LaLaLaLaLaLaLLLLaLLaLLaLaLaLaLLaLaLaaanngngngngngngnnngnnngngngngngngnngngsasasasasasasasasaasasasasasaaassaamm,m,mm,mmmmmmm,m,mm,m,m,m,m S SSSSSS SSSSS SSSSSSSSSSSSSSSchchchchchchchhhchchchccchchchchchchchchcchchchhc ririririririrrirrririrrrriririrriririrriririririririiirriiiitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ff ff ffff f f fffffürürürürürürürürürrürürürrürrürrrrrrrrrrüürürürrürürrrrrrrürrrü  SSS S SSS S SSSS SS SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS SS S S SSSS S SSS   SSSS  chchchchchhchchchchchhhchhhhhhchhhhchchhhchhhchhhchhchcccchchcchcccchc riririririririrririrrririiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt , ,,,, ,, trtrtrtttrttrtrtrtttrtrttrtrrrrtrrrt aaatatatattattataatattaa  iii iiiiiiiiiiiiiiicccchchchchchhchchccc  e eein in n euurerer W WWWasasaa seseser,r,
UnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUnUUUnUnUnnUUUnUUnddddddddddddddd d d d ddd dididididdiddddddidididdidiididd eee eeeee e e e e SSSSStStStStStStStStStSttttttttSttttttttSSSttttSttStSSSt öröörörööööörörööröröröröröröörörörrörööörörörööörrömumumumumumumumumumumumumumumumumumumumummumummmumumumumuumumummmumuumummmummumuummmmummumummumumuumumuummuumummmmummmm nnngngngngnngngngngngngngnnnnngnngnggngngngngngngngngngggnngngngnggngngnn nnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnn  nnnnahahhahahahahahahhahahahahahahhahahaaaahhhmmmm mmmmm mm mmmmmmmm mimimimimiimimiimimimimimiimmmm chcccchchchchchchchchchchchchchchchhhcchccccc   s s s s s s s s ssscccchchchhhhccchchc weweweweweweigigigigigigigggeneneneneeneene d d d dd dd auauauauauauua fff fff f umumumumumumm d d d d dddiei  KKKK KKninnininnniiie,e,e,e,e,ee,,ee
BiBiBiBBBiBiBiBBiBiBBBBiBiBiBiBBBBiBiiBiBiBiiiiiBiBiiiBiBiiBiBiBBiiiBiBBBiBiBBiBiBiBBBBiBBBBBiBBBiiiiiBBiBiiiiiBiBBiBBiBiBBis sss s sss sssssss ssss s sss ssssss s ssss ss ss s s ssssssssssssssssssssssssssssssss icicicicicicccciciccccccciicccicicicicicicciiciccicicicccicccciciciciciicccciccicccciccciciciciccchhhhh hhhhh hhhhh hhhh hh hhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh mimimmimmimimimimimmmimimimmimimmmmmimmimimimmimimimimimimimmimimmimiimmim chchcchhchchhchchchchchhhchchhhhhchhhchchcchchchcchcccchcchccchccccccchchc a aa a aaaaaa a aaaaaaaaaaaaaannnvnvnvnnvnvererererree trttrrrrrrttrrtrrrtrrrauauauauauauauauuuauauauauauauutettetetetetetetetetteteteeeteetetteettet uuu uuu u uuu uuu u uuuuuundndndddndndndndndnddnndndnnnddndndnnd sss ssiieeeee m mmmmiciccch hh h trtrtrtrugugugugu  uuu undndnddndddd i iii ichchchchchhchchh s ssssschchchchchchchchwawawawawawawawwaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
DDuDuDuDuDDuDuDuDDDuDuDuDuDuDuDuDuDuDDuDDuDuuuDuuuDuDuDuDuDuDDDuDDDuDuDuDuDuuDDuuuDDDuurcrcrrrrcrcrcrcrcrcrcrcrcrrcrcrcrcrcrrrcrcrcrcrcrccccrcrcrcrrrcrrrcr hhhhhhh h hhhhhhh hhhh hhhh h hh dedededededededennnn n n n n grgrgrgrgrgrggroßoßoßoßoßoßoßoßenenenenenennen g gggg g ggesesesesesesesespipipipipipip egegegeegegegegeleleleleleeelteteteteteten nn n nnnn HiHiHiHiHiHiHHH mmmmmmmmmmmmmmm eleleeleele  d ddddddddesesesesesese  tttt ttttttrriririrr umumumumummmu phphhhppp ieieieiieerererererererereendndndndnddndnddndnddeneneenennnen M MM MM Mititititittttittatatatataaaatagsgsgsgsgsgsgsgssssgsgsg ....
AuAuAuAuuAuAAuuchchchchchchchchc  b bbbbbbbbeieieieieieieeeee m m m mm AnAnAnAnAnAAnA brbrbrbrbrbrb ucucucucucucuchhh h hh dededededededed r r rr SoSoSoSoSoSoSoSSSommmmmmmmmmmmmmmmm ereererereeeee nananananaachchchchchchtt t tt wawawawawawawawawawawwaawawaaaar r rr rr rr rr r rrrr icicicciciciccicciciciciccch h h hhhh hhhhhhhhhh anananananananananaanannaaanananna  e e e e e e e euruuruurururuureneneneneeneen U U U UUUfefefefefeefefernrnrnrnrnrnrnrn,,,,,,,
AlAlAlAlAAlAAA s s s sssss dadadadddaaad s sss ss vovovovovoooolllllll e ee e RuRuRuRuRuRRuR ndndndnddndnd e e eeeersrsrsrssr chchchchhcccc eieieieieieiieintntntntntnnt u u u uuu undndndnddndddnn  L LLLipipipippppppppepepepepeepep n n nnnnn sisissichchchchchchhhhhhhchch f f f f f ff fffffffffeieieieieieiieieieieieeieiieieeiererererererererrererereeerrererererererrerrrrerrerereereereerrlllilililililililililllilllllililiichchchchchchchccchccc  e eee e ee eeeeeininnnnniini ennenennnennenenenenenennenennne .........
DaDaDaDaDaDDaDaDas s s s s ss RaRaRaRaRaRaRaR usususususususu chchchchchchc enenenenenenen d ddd ddderererererrerr A A AA A AAnlnlnlnlnnlnlnlnlegegegegegegeseseseesteteteteetetelllllllllle,e,eeeeeee  w wieieeeeiee d d ddddaamamamama alalalallalalls ss s s höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhööhöhöhöhöhööhöhöhöhhöhööhöööhhöhhööööööh rr r r r rrrr rrrrrrrrrrr iciciciccciciciiiciciciicicici hhh hh hh h hhhh esesesesesesesesssss iiii i i iiiiin nn n nn nn mimimimimimimmmmmmmm rrrrrrr
AlAlAlAlAlAlAlAls s s ss ss s RuRuRuRuRuRuRuRuf,f,f,f,f,f,f,f, U U U U U U U Umamamamamamamamarrmrmrmrmrmrmrmmmmmmmmunununununuuuung,g,gg,g,g,ggg  W WW W WWohhohohohltlttltltltlltltatatatatatatatattatataatatta ......
MiMiMiMiMiMiMiMMM t t ttt t dededededdededed m m m m mmmmmm GlGlGlGlGlGlG ococococococccckekekekekekekeekk nsnsnsnsnsnssnnssnschchchchchchcc lalalalaaaag g gg g g g alalalalallalalleleleleleleelerr r rrr vevevevevvvvevvv rsrsrssrsrsrsrsununnnnnnnunnunununununnnnnnnnnkekkekekekekekekekekekkekekekkekekekekekkekekkekekeekekekekekekkekekeekekkekeenenenenenenenenenenenenenenenenennenenenenennennnnn nn n n n nnnnn StStSttStStSStStttädädädädädädäädädädädädädädädädädädäddädädädädäädääddddddäädädädädäddtetettttetteteteteteteteteteteteteteteeetetete e e ee e e ee ntntntnnntnttnttttnn fefefefefefeff rnrnenen w wiriri  unsns..
VoVoVoVoVoVon nn nn dedededededeedded nnn nn nn BoBoBoBoBoBoBoBootstsstststsstsssschchchchchchchchhchhhafafafafaafafafafaafafaffafteteteetettettetetteeen n nnn nnnnn frfrffrfrffrfrrühühühühühhühühühüherereerrrrerer GGGGGGGeeseesesesesessssssssssschchchchchchchchchhchhcchchchchchchchchhhchhhcchlelelelelelelelelellelelleleleelelelelelelelelechchchchchchchchchcchchchchchccchcccchteteteteteteteeter rrrr rr wewewewewewewwew rdrdrdrdrdrdrddrdrdrdrdddddenenenenenenenenenneennneneneenn d d d d d ddddd d d d d dd dd d ddieieie V Vere gegg sssennenene  b be-e-ee--
grgrgrgrgg üßüßüßüßüßt.t.ttt.t

auauaauauaus sss CzCzCzCzCzzzeseseseseeseslalalaalaaaaaaw w w wwwwwwww MiMiMiMiMMMMMMMMM lolololoooszszszszszszzz, , , , HyHyHyHyHyHHymnmnmnmnnnmne e eee vovooooon n n nn nnn dededededededdedededeeeeddededdderrr rrr rr PePeePePePPPPPPPPPPPPPePPPPPPPPPPPPPPP rlrlrlrlrlrr e ee eeeeeeee (1(1(1(1(1(1989898988998998999982)2)2)2)2)2)222

D
ie

 A
ltm

üh
l v

or
 R

ie
de

nb
ur

g 
(B

ay
er

n)
, p

ix
el

io
, n

or
be

rt 
le

ip
ol

d



Menschenrechte

Rüstungsexport

4

Aktion Aufschrei
Deutschland ist der größte Rüs-
tungsexporteur Europas und liegt hin-
ter den USA und Russland weltweit 
an dritter Stelle der Waffenlieferan-
ten. Fachleute schätzen, dass alleine 
durch Gewehre und Pistolen der Waf-
fenschmiede Heckler & Koch nach 
dem 2. Weltkrieg weit mehr als eine 
Million Menschen ihr Leben verloren 
haben. Weitere ungezählte Kriegs-
opfer sind durch die vielen anderen 
waffenexportierenden deutschen Un-
ternehmen zu beklagen.

Die Kampagne 
Wir fühlen uns den Opfern dieser 
skandalösen Politik verpfl ichtet und 
wollen den Geschäften mit dem Tod 

ein Ende setzen. Deshalb haben sich 
Nichtregierungsorganisationen aus 
der Friedens- und Entwicklungs zu-
sammenarbeit, kirchliche und gesell-
schaftliche Gruppen und Verbände 
zusammengeschlossen, um ein Ver-
bot deutscher Rüstungsexporte zu 
erreichen.

Sich selbst informieren
Auf www.aufschrei-waffenhandel.de  
und bei den Trägerorganisationen 

dieser Kampagne fi nden Sie weiter-
führende Informationen zum Thema.

Andere informieren
Schließen Sie sich mit anderen zu-
sammen und organisieren Sie Infor-
mationsveranstaltungen und Podi-
umsdiskussionen. Praktische Tipps 
und ReferentInnenlisten fi nden Sie 
auf www.aufschreiwaffenhandel.de

Protestaktionen
Organisieren oder beteiligen Sie sich 
an kreativen, gewaltfreien Protestakti-
onen und Mahnwachen vor Rüstungs-
fi rmen und Regierungsbehörden.

Unterschreiben
Bestellen Sie bei den Trägerorgani-
sationen Unterschriftenlisten oder un-
terschreiben Sie online auf www.auf-
schrei-waffenhandel.de. Fordern Sie 
mit uns eine Ergänzung des Grund-
gesetz-Artikels 26(2): »Kriegswaffen 
und Rüstungsgüter werden grund-
sätzlich nicht exportiert. Das Nähere 
regelt das Rüstungsexportgesetz.« 
Ein Schritt zum Ziel einer Grundge-
setzergänzung:
262.000 Unterschriften bis zur Bun-
destagswahl 2013!

Andere informieren
Schließen Sie sich mit anderen zu-
sammen und organisieren Sie Infor-
mationsveranstaltungen und Podi-
umsdiskussionen. Praktische Tipps 
und ReferentInnenlisten fi  nden Sie 
auf www.aufschreiwaffenhandel.de

Spenden
Bitte unterstützen Sie die Kampagne 
mit einer Spende auf das Konto
der pax christi Bewegung: Konto: 4 
006 100 010 BLZ: 370 601 93 Pax-
Bank Köln

Händler des Todes 
Die deutschen Exporte von Kriegs-
waffen und Rüstungsgütern haben 
sich in den letzten Jahren verdoppelt. 
U-Boote und Kriegsschiffe, Kampf-
jets und Militärhubschrauber, Panzer 
und Raketenwerfer, Sturmgewehre 
und Maschinenpistolen, Lizenzen zur 
Waffenproduktion und ganze Rüs-
tungsfabriken werden weltweit aus-
geliefert.

Zu den Empfängern zählen auch 
Diktaturen und autoritäre Regime in 
Afrika, Asien, Lateinamerika und Eu-
ropa, die die Menschenrechte mit Fü-
ßen treten.

Verantwortlich für die Genehmigun-
gen von Rüstungsexporten sind die 
Bundesregierung und die nachgeord-
neten Behörden. Weder der Bundes-
tag noch die Öffentlichkeit werden 
beteiligt.

Rüstungsexporte sind für die Unter-
nehmen äußerst profi tabel, Arbeits-
plätze werden dadurch jedoch kaum 
gesichert.

Nur 0,2 Prozent der Beschäftigten ar-
beiten in der Rüstungsindustrie. Die 
Folgen von Rüstungsexporten sind 
für die Menschen in den Empfänger-
ländern dagegen nicht selten verhee-
rend: Bestehende Konfl ikte werden 
verstärkt und eskalieren häufi g ge-
waltsam, unzählige Menschen wer-
den getötet, verwundet, vertrieben 
oder erleiden schwere Traumata. Un-
demokratische Regime unterdrücken 
mit deutscher Hilfe ihre Bevölkerung. 
Selbst wenn die Waffen und Rüs-
tungsgüter (zum Beispiel Militärfahr-
zeuge) nicht eingesetzt werden, sind 
fi nanzielle Mittel gebunden, die damit 
für Bildung und Armutsbekämpfung 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Fordern Sie mit uns einen Stopp der 
deutschen Rüstungsexporte!

Den Opfern Stimme – den Tätern Name und Gesicht

Sicherheitsinteressenachleute schätzen, dass alleine chleute schätzen, dass alleine 
Gewehre und Pistolen der Waf-Gewehre und Pistolen der Waf

Schließen Sie sich mit anderen zuSchließen Sie sich mit anderen zu
sammen und organisieren Sie Inforsammen und organisieren Sie Infor

strategische Zieleternehmen zu beklagen.ernehmen zu beklagen.

Die Kampagnene

gg
an kreativen, gewn kreativen, gew
onen und Mahnwnen und Mahnw
fi d R i

200 Panzer an Saudis
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In der NATO gibt es eine unerwartet 
hohe Unterstützung für den Abzug 
der US-Atomwaffen aus Europa. Das 
haben Susi Snyder und Wilbert van 
der Zeijden herausgefunden. Was 
die NATO-Staaten über die Zukunft 
dieser taktischen Atomwaffen sagen 
untersuchten die beiden für IKV-Pax 
Christi Niederlande. Dafür blieben die 
beiden nicht an ihren Schreibtischen 
in Uetrecht sitzen und studierten po-
litische Reden und Beschlüsse. Sie 
stiegen regelmäßig in den Zug und 
fuhren im Zeitraum von Juli bis De-
zember 2010 oft nach Brüssel ins 
NATO-Hauptquartier. Dort interview-
ten sie NATO-Diplomaten aus allen 
Mitgliedsländern.

Die NATO hat 28 Mitgliedsländer. Je-
des dieser Länder hat seine ständige 
Vertretungen beim NATO-Hauptquar-
tier in Brüssel. Mit jeder dieser Vertre-
tungen führten Susi Snyder und Wil-
bert van der Zeijden Interviews. Sie 
trugen so ein vollständiges Bild des 
Diskussionsund Meinungsstandes in-
nerhalb des Bündnisses zusammen. 
Die wichtigsten Ergebnisse und Emp-
fehlungen hat die Pressehütte Mut-
langen in ihrer Zeitschrift FreiRaum 
zusammengefasst:

Die Stationierung von US-Atomwaffen 
in Europa ist ein Relikt des Kalten Krie-
ges. Russland kann von ihnen nicht 
erreicht werden. In der Reichweite der 

Kampfjets befi nden sich heute durch 
die Osterweiterung fast ausschließ-
lich NATO-Mitgliedsstaaten. Einzig 
die Atombomber aus Italien und der 
Türkei könnten Ziele außerhalb errei-
chen. Für viele Staaten ist dies ein Ar-
gument, das für den Abzug spricht. 

Für die Länder, in denen die US-
Atombomben stationiert sind, ist die 
Kostenfrage ein weiteres bedeuten-
des Element. Die bisherigen Kampf-
fl ugzeuge sind am Ende ihrer Le-
bensdauer, die Anschaffung neuer 
atomwaffenfähiger Bomber würde 
eine hohe fi nanzielle Belastung be-
deuten. Deshalb ist der derzeitige 
Diskussionsprozess um das strategi-
sche Konzept ein günstiger Zeitpunkt, 
um hier zur einer Klärung zu kom-
men, ob zukünftig noch atomwaffen-
fähige Kampfjets gebraucht werden. 
Mit seiner Forderung nach Abzug hat 
Deutschland diesen Entscheidungs-
prozess nicht abgewartet. 

Über Jahrzehnte war die Stationierung 
von Atomwaffen als der Eckpunkt der 
Lastenteilung innerhalb des Bünd-
nisses gesehen worden. Hier ist eine 
deutliche Änderung zu verzeichnen.

 Vierzehn, die Hälfte der NATO-
Staaten unterstützt das Ende der 
Stationierung taktischer Atomwaf-
fen aktiv.

 Zehn weitere Staaten haben er-

klärt, eine Konsensentscheidung 
nicht zu blockieren. 

 Lediglich drei NATO-Staaten wi-
dersprechen der Beendigung der 
Stationierung. Das sind Frankreich, 
Ungarn und Litauen. Frankreichs 
Widerspruch ist am stärksten. Es 
fürchtet, dass nach dem Abzug der 
US-Atomwaffen die französischen 
in den Fokus geraten. Frankreich 
sieht seine Waffen „als nationale 
Lebensversicherung“.

 Albanien hat keine Meinung.

Nutzen Sie die Studie und ihre Er-
gebnisse für Ihren eigenen Einsatz 
für eine Welt ohne Atomwaffen. Der 
Abzug der Atombomben der USA aus 
Deutschland und den anderen Statio-
nierungsländern im Rahmen der nuk-
learen Teilhabe ist ein wichtiger Schritt 
auf diesen Ziel. Die Gelegenheit ist 
günstig, machen Sie Druck, dass die 
Gelegenheit genutzt wird.

Den vollständigen FreiRaum fi nden 
Sie auf der Homepage: www.presse-
huette.de oder bestellen Sie die ge-
druckte Ausgabe.

Friedens- und Begegnungsstätte 
Mutlangen e.V.
Forststraße 3
73557 Mutlangen
Telefon 0 71 71 - 7 56 61

Aspekte für den Abzug der Atomwaff en

Graphik aus der FreiRaum Publikation
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Gier Macht KriegGier Macht Krieg

DDas Gesprächsforum „Ökumenische as Gesprächsforum „Ökumenische 
FriedensDekade“ hat für das Jahr FriedensDekade“ hat für das Jahr 
2011 das Motto „Gier Macht Krieg“ ge-2011 das Motto „Gier Macht Krieg“ ge-
wählt. Es geht um ein Thema, das seit wählt. Es geht um ein Thema, das seit 
vielen Jahren gesellschaftlich nicht vielen Jahren gesellschaftlich nicht 
nur spürbar ist, sondern immer do-nur spürbar ist, sondern immer do-
minanter wird: Die ungezügelte Hab-minanter wird: Die ungezügelte Hab-
Gier, die radikalen Macht-Positionen Gier, die radikalen Macht-Positionen 
und die facettenreichen kriegerischen und die facettenreichen kriegerischen 
Auseinandersetzungen.Auseinandersetzungen.
Die Stichworte „Gier Macht Krieg“ sind Die Stichworte „Gier Macht Krieg“ sind 
mitten aus dem Leben genommen, mitten aus dem Leben genommen, 
das vielerorts durchtränkt istdas vielerorts durchtränkt ist

von einem rücksichtslosen „Selbst-von einem rücksichtslosen „Selbst-
verwirklichungswahn“ in Form von verwirklichungswahn“ in Form von 
zügelloser Habsucht, Besitz- und zügelloser Habsucht, Besitz- und 
Machtansprüchen und dem Stre-Machtansprüchen und dem Stre-
ben nach Gewinnmaximierung ben nach Gewinnmaximierung 

(das Kapital kommt vor dem Men-(das Kapital kommt vor dem Men-
schen), wie es in dem Werbespot schen), wie es in dem Werbespot 
„Mein Haus, meine Yacht ...“ tref-„Mein Haus, meine Yacht ...“ tref-
fend zum Ausdruck kommt. Eine fend zum Ausdruck kommt. Eine 
Unkultur des Egoismus und Indi-Unkultur des Egoismus und Indi-
vidualismus zeigt sich im privaten vidualismus zeigt sich im privaten 
wie gesellschaftlichen Bereich, in wie gesellschaftlichen Bereich, in 
einem fast „autistischen Selbstbe-einem fast „autistischen Selbstbe-
wusstsein“ oder in der Kapitalan-wusstsein“ oder in der Kapitalan-
häufung in kaum noch überschau-häufung in kaum noch überschau-
baren Konzernen („Heuschrecken“ baren Konzernen („Heuschrecken“ 
als viel gebrauchtes Symbol);als viel gebrauchtes Symbol);

von einem unterdrückenden Kon-von einem unterdrückenden Kon-
kurrenzdenken, ob am Arbeits-kurrenzdenken, ob am Arbeits-
platz, in der Politik oder in ande-platz, in der Politik oder in ande-
ren gesellschaftlichen Bereichen. ren gesellschaftlichen Bereichen. 

„Strukturelle Selbstzerfl eischungs-„Strukturelle Selbstzerfl eischungs-
prozesse“ sind längst keine Kava-prozesse“ sind längst keine Kava-
liersdelikte mehr, sondern Macht-liersdelikte mehr, sondern Macht-
kalkül und Positionsstreben in kalkül und Positionsstreben in 
einer Karriere, in der Ausbildung, einer Karriere, in der Ausbildung, 
sogar auf der Straße bis hin zu sogar auf der Straße bis hin zu 
gewaltsamen Auseinandersetzun-gewaltsamen Auseinandersetzun-
gen. „Der Stärkere hat das Sagen“, gen. „Der Stärkere hat das Sagen“, 
„Mehr PS haben Vorrang“, „Kleider „Mehr PS haben Vorrang“, „Kleider 
machen Leute“, heißen die Devi-machen Leute“, heißen die Devi-
sen. Ausgrenzung, Mobbing und sen. Ausgrenzung, Mobbing und 
mafi ose Verhaltensmuster sind nur mafi ose Verhaltensmuster sind nur 
Facetten erlebbarer Machtspiele, Facetten erlebbarer Machtspiele, 
die sich in der globalisierten Ge-die sich in der globalisierten Ge-
sellschaft in Politik, Wirtschaft und sellschaft in Politik, Wirtschaft und 
Finanzwelt zunehmend ausweiten, Finanzwelt zunehmend ausweiten, 
sich fast als „unangreifbar“ und als sich fast als „unangreifbar“ und als 
„undurchsichtig“ erweisen.„undurchsichtig“ erweisen.

 von globalen machtpolitischen und von globalen machtpolitischen und 
wirtschaftlichen Strukturen. Anony-wirtschaftlichen Strukturen. Anony-
misierung und wachsende Kom-misierung und wachsende Kom-
plexität wirtschaftlicher Interessen plexität wirtschaftlicher Interessen 
und politischer Beziehungen ver-und politischer Beziehungen ver-
wischen Verantwortlichkeiten po-wischen Verantwortlichkeiten po-
litischer und wirtschaftlicher Kont-litischer und wirtschaftlicher Kont-
rollinstanzen (vgl. Finanzskandale rollinstanzen (vgl. Finanzskandale 
und politische Korruption), fördern und politische Korruption), fördern 
ungezügelten Kapitalismus (etwa ungezügelten Kapitalismus (etwa 

bei der Übernahme von Großkon-bei der Übernahme von Großkon-
zernen), schaffen unsoziale Unter-zernen), schaffen unsoziale Unter-
nehmensstrukturen mit prekären  nehmensstrukturen mit prekären  
ArbeitsverhältnisseArbeitsverhältnissen n weltweit oder weltweit oder 
sogenannten „Finanzoptimierern“ sogenannten „Finanzoptimierern“ 
und stören das gesellschaftliche und stören das gesellschaftliche 
Gefüge, etwa das Verhältnis von Gefüge, etwa das Verhältnis von 
Armut und Reichtum.Armut und Reichtum.

Somit ist dieses brisante Thema in Somit ist dieses brisante Thema in 
den gegenwärtigen gesellschaftspo-den gegenwärtigen gesellschaftspo-
litischen wie kirchlichen Anfragen ein litischen wie kirchlichen Anfragen ein 
genuiner Anspruch; bei Vielen ruft es genuiner Anspruch; bei Vielen ruft es 

zunächst Betroffenheit und zunächst Betroffenheit und 
Voreingenommenheit hervor, Voreingenommenheit hervor, 
erregt Anstoß und Verletzt-erregt Anstoß und Verletzt-
heit, provoziert Kritik, Ausein-heit, provoziert Kritik, Ausein-
andersetzung und Anfragen: andersetzung und Anfragen: 
Wo steht unsere Gesellschaft Wo steht unsere Gesellschaft 
und unsere Kirche in den viel-und unsere Kirche in den viel-
fältigen Bezügen von Wirt-fältigen Bezügen von Wirt-
schaft und Macht und auch schaft und Macht und auch 
Krieg, von Establishment und Krieg, von Establishment und 
Arbeitskampf, von Wohlstand Arbeitskampf, von Wohlstand 
und Armut, von Haben und und Armut, von Haben und 
Sein? Dabei geht es nicht um Sein? Dabei geht es nicht um 
Debatten über Leitkulturen Debatten über Leitkulturen 
und Parallelgesellschaften, und Parallelgesellschaften, 
um diplomatische Plattitüden, um diplomatische Plattitüden, 
um die Deutungshoheit politi-um die Deutungshoheit politi-
scher Aussagen oder gar um scher Aussagen oder gar um 
eine Instrumentalisierung von eine Instrumentalisierung von 
Ängsten und Bedrohungs-Ängsten und Bedrohungs-
gefühlen, sondern um neue gefühlen, sondern um neue 
Verantwortlichkeiten für ein Verantwortlichkeiten für ein 
Wertebewusstsein und um Wertebewusstsein und um 

eine globale, gerechte Sozialkultur, eine globale, gerechte Sozialkultur, 
um menschenwürdige Strukturen/um menschenwürdige Strukturen/
Verhältnisse in unserer globalisierten Verhältnisse in unserer globalisierten 
Welt. Das friedliche Beziehungsins-Welt. Das friedliche Beziehungsins-
trumentarium als Kontraposition zu trumentarium als Kontraposition zu 
„Gier Macht Krieg“, das über die Logik „Gier Macht Krieg“, das über die Logik 
unserer Zeit hinausweist, muss in der unserer Zeit hinausweist, muss in der 
Bereitschaft zur Demut, im gerechten Bereitschaft zur Demut, im gerechten 
Miteinander-Teilen, im Respekt, in der Miteinander-Teilen, im Respekt, in der 
Toleranz und im friedlichen Zusam-Toleranz und im friedlichen Zusam-
menleben der Menschen beheimatet menleben der Menschen beheimatet 
sein.sein.
aus Dekanatsblatt, Katholisches De-aus Dekanatsblatt, Katholisches De-
kanat Göppingen-Geislingen, Ostern kanat Göppingen-Geislingen, Ostern 
20112011
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hen an Herstellern von Streumunition 
im Wert von 685 Mio. US-Dollar (477 
Mio. Euro) bzw. 216 Mio. US-Dollar 
(150 Mio. Euro) halten.

Die DWS, die Fondsgesellschaft der 
Deutschen Bank Group, beteuert, sich 
entsprechende Leitlinien für den Um-
gang mit Streumunitionsherstellern 
gegeben zu haben. Diese sind jedoch 
nicht veröffentlicht. Außerdem gelten 
sie lediglich für Investmentfonds der 
DWS in Deutschland, und nicht für 
den gesamten Konzern Deutsche 
Bank Group. Auch die Kreditverga-
be und das Vermögensmanagement 
der Deutschen Bank Group inkl. ih-
rer Tochtergesellschaften im Ausland 
werden nicht von den Leitlinien er-
fasst.

Damit aus Deutschland bald kein Geld 

mehr in die Streubombenproduktion 
fl ießt, müssen wir Druck auf Politik 
und Geldinstitute ausüben. Helfen Sie 
mit!

Senden Sie eine Mail an Parlamenta-
rier der Regierungsfraktionen, um ein 
Investitionsverbot zu fordern!

Wollen Sie wissen, ob Ihre Bank Ihr 
Geld in Streubomben investiert?

Wenn Ihre Bank am Geschäft mit 
Streubomben beteiligt ist, schreiben 
Sie einen Protestbrief!

weitere Infos in der Bistumsstelle 
oder bei Handicap International e.V., 
Ganghoferstr. 19, 80339 München, 
Tel.: 089/54 76 06 0

Mit dem Vertrag von Oslo ist für alle 
Vertragsstaaten – auch Deutschland 
– Produktion, Lagerung, Verkauf und 
Einsatz von Streubomben verboten. 
Firmen in Ländern, die dem Vertrag 
noch nicht beigetreten sind, produzie-
ren diese grausamen Waffen jedoch 
immer noch: z.B. in den USA, Süd-
korea, China, Pakistan, Polen oder 
Griechenland. Die Länder, die dem 
Vertrag beigetreten sind, verpfl ichten 
sich „unter keinen Umständen jemals 
(…) irgendjemanden zu unterstützen, 
zu ermutigen oder zu veranlassen“, 
gegen die Vertragspfl ichten zu versto-
ßen. Für einige Länder bedeutet das 
auch, dass ihre Banken keine auslän-
dischen Firmen fi nanzieren dürfen, 
die Streubomben produzieren.

Auf dem Marienplatz unterschreiben 
Besucherinnen und Besucher unse-
re politischen Forderungen, daneben 
steht unser großes Aktionstranspa-
rent „Stop explosive Investitionen!“

Manche Länder, wie Belgien und Lu-
xemburg, haben solche Investitionen 
sogar in eigenen Gesetzen verboten. 
Auch im deutschen Bundestag wird 
derzeit über ein solches Gesetz dis-
kutiert: Bündnis 90/ Die Grünen ha-
ben am 8. April 2011 einen entspre-
chenden Antrag in den Bundestag 
eingebracht. Denn bisher investieren 
viele deutsche Banken und Versi-
cherer immer noch in die Hersteller 
von Streumunition. Deutsche Inves-
titionen in Streumunition haben im-
mer noch einen Wert von ca. 1 Mrd. 
Dollar. Ganz vorn sind dabei sind die 
Allianz und die Deutsche Bank, die 
Anteile in Form von Aktien und Anlei-

Streubombenkampagne

Sagt Nein zu Streubomben

Finanzieren Sie Streubomben?STOP
EXPLO SIVE
INVESTITIONEN
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ten gelten. Da Israel aber die 
Herkunft aus den besetzten Ge-
bieten nicht eindeutig kennzeichnet, 
muss der Boykott für alle Waren aus 
Israel gelten.

Kritische Fragen
 „Diese Kampagne schadet vor al-
lem den einfachen Leuten, die z. 
B. in den Siedlungen arbeiten.“ 
Das stimmt, aber die Besatzung 
schadet unvergleichlich mehr allen 
Palästinensern,  durch Enteignun-
gen, Checkpoints, Reisebeschrän-
kungen und vieles mehr.

 „Wenn ich keine Datteln aus Israel 
mehr kaufe – was bringt es?“ Wir 
wissen es nicht. Aber die Kampa-
gne gegen Südafrika hat seinerzeit 
zum Ende der Apartheid beigetra-
gen. Israel hat durch seine 44-jäh-
rige Besatzung einen Apartheids-
staat geschaffen. Das muß bewußt 
gemacht werden.

 „Die Aufforderung zum Boykott er-
innert an den Slogan ‚kauft nicht 
bei Juden’ – das können wir als 
Deutsche nicht mittragen.“ Unsere 
Geschichte ist eine schwere Hypo-
thek, die wir nie vergessen dürfen. 
Die Forderung nach Boykott gilt 
jedoch nur, solange Israel das Völ-
kerrecht nicht einhält. Sie richtet 
sich gegen die israelische Apart-
heidspolitik, nicht gegen Juden 
und  auch nicht gegen Israelis.

 „BDS ist antisemitisch“. Pardon, 
aber dieser Vorwurf ist eine Tot-
schlagparole. Gerade als Deut-
sche müssen wir uns sehr sensibel 
prüfen, ob wir Antisemiten sind. 
Wir müssen jedoch unterscheiden 
zwischen konkreter Kritik am Ver-
halten der israelischen Regierung 
und Antisemitismus, der alles „Jü-
dische“ generell ablehnt. Israel 
als einen ganz normalen Staat zu 
betrachten, für den Völker- und 
Menschenrecht wie für alle ande-
ren Staaten auch gilt, kann nicht 
antisemitisch sein.

Was tun? 
 Wir können als VerbraucherInnen 

darauf ver-
zichten, Produk-

te aus Israel zu kaufen. 
Es werden mehr angebo-
ten, als wir vielleicht ver-

muten. 

 Wir können auch die Leitung un-
seres Supermarkts darauf anspre-
chen und begründen, weshalb wir 
auf Datteln, Avocados, Kräuter, 
Frühkartoffeln.... aus Israel ver-
zichten und darum bitten , das Sor-
timent entsprechend zu ändern.

 Wir können uns an Unterschrifts-
kampagnen beteiligen, wenn ein 
Künstler, eine Theatergruppe o.ä. 
ein Gastspiel in Israel plant. Erste 
Erfolge gab es bereits.

 Wir können Unternehmen an-
schreiben, die am Siedlungsbau 
verdienen, wie es im Fall der Deut-
schen Bahn erfolgreich geschehen 
ist

 Sofern jemand Aktien eines sol-
chen Unternehmens hat, kann er 
oder sie mit dem Verkauf dieser  
Aktien drohen.

 Man kann sich weiter informie-
ren, z.B. bei der Mahnwache der 
„Frauen in Schwarz“, die jeden 2. 
und 4. Freitag im Monat von 13.00 
bis 14.00 in der Fußgängerzone 
stattfi ndet. Entweder am Richard-
Strauß-Brunnen oder am Stachus 
- Rondell.

BDS nützt auch Israel
Abschließend ein Gedanke von Dr. 
Jamal Khader, einem Mitverfasser 
des Kairos - Dokuments palästinensi-
scher Christen, das ebenfalls für die 
BDS-Kampagne wirbt: 

„Wenn wir von BDS reden, betrachten 
wir dieses Werkzeug als ein befreien-
des, um die Besetzten von der Besat-
zung zu befreien und ebenso die Be-
satzer. Denn nach Meinung von vielen 
jüdischen Theologen ‚korrumpiert’ der 
Besatzer ‚die Seele des Judentums’. 
Das Ziel ist auch, Israel von Furcht 
und Unsicherheit zu befreien.“

Dass die israelischen Siedlungen im 
Westjordanland und in Ostjerusalem 
völkerrechtswidrig sind, ist weitge-
hend bekannt. Ebenso, dass sie nicht 
mit dem begründeten Existenzrecht 
Israels und seinem Wunsch nach Si-
cherheit begründet werden können. 
Sie annektieren palästinensisches 
Land.

Dennoch ist es bisher weder den USA 
noch der UN gelungen, einen Stop 
des Siedlungsbaus zu  erreichen.

Darum wird seit dem Jahr 2005 von 
der palästinensischen Zivilgesell-
schaft in einem Aufruf von mehr als 
100 unterschiedlichen Organisati-
onen ein anderer Weg vorgeschla-
gen, den auch kritische israelische 
bzw. jüdische Gruppen unterstützen: 
Wirtschaftlicher und kultureller Druck 
in Form von Boykott, Desinvestition 
und Sanktionen, kurz: BDS, das heißt 
konkret:

Boykott: Kein Kauf von Produkten, 
die in den Siedlungen, also auf illegal 
besetztem Land, erzeugt oder her-
gestellt werden, z.B. Obst, Gemüse, 
Kosmetika vom Toten Meer, Geräte 
wie Soda Club.

Desinvestition / Investitionsstopp:   
Einwirkung auf Firmen, die am Bau 
von Siedlungen, Siedlerstraßen o.ä. 
beteiligt sind. So ist es gelungen, die 
Beteiligung der Deutschen Bahn am 
Bau einer Bahnverbindung von Je-
rusalem nach Tel Aviv zu verhindern, 
die durch besetzte palästinensische 
Gebiete führt..

Sanktionen: Die am weitesten gehen-
de Maßnahme. Gesetzlich verordnete 
Strafmaßnahmen in Form von Ab-
bruch wirtschaftlicher und kultureller 
Beziehungen. 

Strittig ist, ob diese Aktivitäten ledig-
lich für die besetzen Gebiete gelten 
sollen oder für Israel insgesamt. Was 
den Kaufboykott betrifft – etwas, was 
wir als Konsumenten am einfachsten 
realisieren können – ist die Antwort 
einfach: Israel hat in der EU bestimm-
te Zollpräferenzen, die jedoch nicht 
für Waren aus den besetzten Gebie-

„BDS“ 
– ein Weg zu Freiheit und Ge-
rechtigkeit für Palästina?
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Friedlich bleiben im Widerstand
Am 24. Mai 2011 sprach 
Abdallah Abu Rahmah im 
Hansa-Haus über den pa-
lästinensischen Widerstand 
gegen die israelische Besat-
zung in seinem Heimatdorf 
Bil´in. Eingeladen war er von 
pax christi, der Jüdisch-Pa-
lästinensischen Dialoggrup-
pe, den Frauen in Schwarz 
und dem Münchner Frie-
densbündnis. Die Veranstal-
tung war mit knapp 60 Teil-
nehmenden gut besucht.

Die etwa 1.800 Dorfbewohner von 
Bil´in haben jahrelange Erfahrung mit 
der Beschlagnahme ihres eigenen 
Landes durch die israelische Besat-
zungsmacht: 1980 Bau der israeli-
schen Siedlung Mitat Unze, 1990 Bau 
der Siedlung Kiryat Sefer, 2002 Bau 
der Siedlung Mitet Yaaho. Als 2004 
bekannt wurde, dass die israelische 
Regierung auf weiterem zum Dorf 
Bil´in gehörenden Land den Sperrwall 
errichten wolle, gründeten die Dorf-
bewohner ein „Bürger-Komitee ge-
gen Mauer und Siedlungen“, das mit 
Rechtsanwälten für die rechte der Fa-
milien eintrat, deren Land beschlag-
nahmt worden war. Seither organisiert 
dieses Bürger-Komitee mit Unterstüt-
zung israelischer und internationaler 
Aktivisten Woche für Woche friedliche 
und oft sehr phantasievolle Proteste 
gegen die Besatzung, den Mauerbau 
und die Siedlungen.

Durch den Sperrwall auf palästinen-
sischem Gebiet wurden vom Terri-
torium der Westbank über 13 % des 
Landes an Israel angegliedert – und 
das gehört zu den fruchtbarsten und 
wasserreichsten Böden. Durch die 
wachsenden israelischen Siedlungen 
mitten in der Westbank und die sie 
verbindenden Straßen – die von Pa-
lästinensern nicht befahren werden 
dürfen – wird der Lebensraum zusätz-
lich eingeengt. 

Obwohl das israelische Militär gegen 
die palästinensischen Proteste mit 
massiver Gewalt und willkürlichen 
Verhaftungen vorgeht, bleiben die 
Aktivisten bei ihren ausdrücklich ge-
waltfreien Widerstandsaktionen und 
lassen sich nicht einschüchtern – im 
Gegenteil: Sie stärken sich gegensei-

tig, der Zusammenhalt wächst und die 
Freitagsdemonstrationen  werden in-
ternational immer bekannter.

Wie können wir, die deutsche Bevöl-
kerung, den gewaltfreien Widerstand 
unterstützen? Abdallah Abu Rahmah  
nannte dazu Folgendes:

 wenn Druck auf die deutsche Re-
gierung ausüben,

 den Waffenexport nach Israel zu 
stoppen

 im Herbst die Ausrufung eines ei-
genen palästinensischen Staates 
vor der UNO zu unterstützen

 Investitionen in Israel so lange zu 
stoppen, bis der Staat die Rechte 
der Palästinenser anerkennt

 Dem Staat Israel deutlich zu ma-
chen, dass die Besatzung in Pa-
lästina nutzlos und teuer ist.

Seine weiteren Wünsche an uns sel-
ber:

 Unterstützung des Boykotts israeli-
scher Produkte, die in den annek-
tierten palästinensischen Gebieten 
produziert wurden, gerade weil 
Israel eine eigene Kennzeichnung 
dieser Produkte verweigert

 Demonstrationen vor den israeli-
schen Botschaften in Deutschland

 und nicht zuletzt Reisen nach Pa-
lästina   

Abdallah Abu Rahmah betonte, dass 
die Palästinenser im friedlichen Wi-
derstand in Bel´in keinen Hass auf 
Israelis und Juden hätten. Ihr Wider-
stand richte sich ausschließlich gegen 
die Besatzung.

Gertrud Scherer

BDS ist eine erprobte Strategie des 
gewaltlosen Widerstands. Ein leiden-
schaftlicher Verfechter für ihren Ein-
satz auch gegen die israelische Apart-
heidspolitik ist seit langem schon der 
südafrikanische Friedensnobelpreis-
träger Erzbischof Desmond Tutu, und 
er weiß, wovon er spricht.

Rosemarie Wechsler

Für die Bildzeitung, die beim Kirchen-
tag auf die BSD Aktion aufmerksam 
gemacht wurde, handelt es sich bei 
der Aktion um einen Skandal. Das 
dort verteilte Flugblatt sei ein anti-
jüdischer Hetzfl yer.  Verglichen wurde 
die Aktion von der Bildzeitung mit Na-
ziaktionen  wie „Deutsche wehrt euch, 
kauft nicht beim Juden!“ 
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pax christi international
Auszüge - gekürzt - aus den Internationalen Nachrichten Juni 2011

Die Nachricht vom Tod von Osama 
bin Laden, der in einer Operation von 
US Spezialeinheiten getötet wurde,-  
und die Reaktionen darauf,  haben 
pax christi zu Stellungnahmen her-
ausgefordert – z.B.:
Pax Christi USA: Diese Stellungnah-
me fordert alle Menschen auf zu einer 
konstruktiven und bewussten Refl exi-
on über die negativen  Auswirkun-
gen, die unsere Reaktionen auf 
Gewaltvorgänge auslösen können. 
(http://paxchristiusa.org)
Pax Christi International:“ …. der 
Tod von bin Laden ist eine Heraus-
forderung für tiefes Nachdenken 
– über die Vergangenheit, die Ge-
genwart und Zukunft: Können wir es 
schaffen, diesen Augenblick zu einem 
Wendepunkt zu Frieden und gegen-
seitiger Verständigung zu machen 
nach einer Dekade von Gewalt und 
Rache?“ (Der vollständige Text ist in 
Englisch unter Ref: 2011-0246-en-gl-
JW abzurufen).
Pax Christi Australien: wandte sich 
zum gleichen Vorgang  in einem Sch-
reiben an den Premierminister Julia 
Gillard. Das Schreiben enthielt Be-
dauern über  den Tod und die dazu 
geäußerten Glückwünsche. Der 
vollständige Brief ist unter Ref.2011-
0273-en-ap-JW abzurufen.

Der „Pax Christi Friedens Preis 
2011“ ging dieses Jahr  an Pontani-
ma,  den interreligiösen Chor von 
Sarajevo, Bosnien & Herzegovina. 
Damit wurde seine kreative Arbeit für 
Frieden und Versöhnung in Bosnien 
und Herzegovina, auf dem Balkan 
und an anderen Orten des Leidens 
anerkannt.
Pax Christi UK  beging im Mai in 
London einen Protesttag zum Thema 
„Ende der Behinderung des Gaza 
Protests“.  Darüber hinaus wurden 
am 21. Mai Gedenkveranstaltungen 
für   Franz Jägerstätter  abgehalten 
und zum Monatsende – kurz vor der 
Welt Friedenswoche  in Palästina vom 
29.5. – 4.6.  die diesjährige General-
versammlung für Pax Christi UK.
„Türkei und Belgische Türken: Wel-
che Zukunft in Europa?“ war das 
Thema einer Dialog-Plattform veran-
staltet von Pax Christi Wallonie-Brüs-
sel und der Dialog-Plattform „Inter-
cultural Golden Rose“. Das Seminar 
bearbeitete die Fragen des möglichen 
Eintritts der Türkei in die Europäische 
Union.
Internationales Netzwerk zum The-
ma „Explosive Waffen“ In Genf traf 
sich eine kleine Gruppe von NGOs 
und beschloss umgehende Zusam-
menarbeit  im „International Network 

on Explosive Weapons“ (INEW). 
INEW fordert umgehendes Handeln 
um menschliches Leiden durch die 
Anwendung von explosiven Waffen in 
bewohnten Gebieten zu verhindern.  
Informationen: (tnash@new.org and 
rmoyes@new.org )
Anlässlich der Verletzung von Men-
schenrechten in Syrien wandte sich 
Pax Christi International  schriftlich an  
den Menschernrechtsrat der Verein-
ten Nationen.
Die Zukunft des „Aufbau des Frie-
dens“  : PCI unterstützt ein Studi-
enseminar zum Thema „Frieden  bau-
en“, das vom Katholischen Netzwerk 
„Friedenschaffen“ am 30. Juni 2011 
in Rom durchgeführt wird. Vom Süd-
Sudan und Zentral-Amerika zum Kon-
go und Kolumbien ist die Katholische 
Kirche eine große Kraft für Frieden 
und  Versöhnung. Diese Dimensi-
on der Mission der Kirche wurde nie 
systematisch untersucht und wird von 
den „Politikmachern“   oft ignoriert und 
missverstanden. Näheres: www.cpn.
nd.edu
Junge Freiwillige für Friedensar-
beit in Polen und Bosnien & Her-
zegovina
pax christi Aachen lädt junge Men-
schen (18-25 Jahre , die in Deutsch-
land wohnen) zu  internationalem 
freiwilligen Einsatz in Polen oder 
in Bosnien & Herzegovina ein. Ein-
satzdauer ist vom 4.August 2011 – 
10. September 2012.  Der Einsatz ist 
in folgenden Projekten möglich:

 Zentrum für Dialog und Gebet in 
Oswiecim/Auschwitz (Polen)

 Die Internationale Jugendbegeg-
nungsstätte der Stiftung Kreisau 
für europäiische Verständigung in 
Krzyzowa / Kreisau (Poland).

 Der Kinderhort des Caritas Sozial-
zentrums in Sarajevo (Bosnien und 
Herzegovina)

 Die Kulturgemeinschaft Borussia 
in Olsztyn (Poland),

 Das staatliche Archiv in Olsztyn 
(>Poland)

Kontakt: pax christi - Aachen, Karin 
Ziaja, Klosterplatz 7, 52066 Achen 
(info@pax-christi-aachen.de und bei 
www.paxchristi-aachen.de

 Hilde Jäker

pax christi Phoenix/USA zum 25. Jahrestag von Chernobyl
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Der polnische Dichter und Litera-
turnobelpreisträger Czeslaw Miłosz, 
dessen Geburtstag sich am 30. Juni 
zum 100. Mal jährte, ist in Deutsch-
land immer noch wenig bekannt. Was 
sein Werk dennoch für jeden Leser 
faszinierend macht, ist die Tatsache, 
dass es all die Kulturen, Religionen 
und Landschaften bilanziert, mit de-
nen Milosz in seinem Leben - in Li-
tauen, Polen, Frankreich und Ameri-
ka - in Berührung gekommen ist. Er 
verstand sich als ein polnischer, aber 
auch als ein europäischer Dichter. 
Polen hat das Jahr 2011 zum „Milosz-
Jahr“ erklärt und dem Programm sei-
ner EU-Präsidentschaft, die am 1. 
Juli begann, das Motto „Heimatliches 
Europa“ (Titel eines Essaybandes von 
Miłosz) gegeben.

Berühmt wurde Czeslaw Miłosz durch 
seine Analyse der Verführbarkeit der 
Intellektuellen durch den Geist des 
Totalitarismus.

Miłosz Familie gehörte dem alteinge-

sessenen polnischen Landadel an. 
Sein Mittel- und Hochschulstudium 
absolvierte er in Wilna. Während der 
deutschen Besatzung im Zweiten 
Weltkrieg war er im Untergrund tätig. 
Er wurde dafür von der israelischen 
Gedenkstätte Yad Vashem mit dem 
Titel Gerechter unter den Völkern aus-
gezeichnet. Zwischen 1945 und 1949 
bekleidet er verschiedene Posten in 
Polens diplomatischen Vertretungen 
in New York City und Washington D. 
C. 1950 wird er nach Paris versetzt. 
Am 1. Februar 1951 setzt sich Miłosz 
„ab“ und erhält in Frankreich politi-
sches Asyl.  Ab 1960 wirkt Miłosz als 
Gastdozent im Department of Slavic 
Languages and Literatures an der 
University of California in Berkeley. 
1961 wird er dort ordentlicher Profes-
sor. 1980 erhält er den Nobelpreis für 
Literatur.  Im Juni 1981 betritt Miłosz 
nach 30 Jahren Exil wieder polnische 
Erde.  Nach der Wende im Jahre 
1989 pendelt Miłosz zwischen Krakau 
und Berkeley hin und her, bis er sich 
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schließlich im Jahre   2000 endgültig 
in Krakau niederlässt, wo er am 14. 
August 2004 stirbt.

aus DLF und Wikipedia
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6.8.  Hiroshimagedenken

8./9.8.  Jägerstättergedenken in St. 
Radegund (Infos in der Bistumsstelle)  

September 2011

1.9. Antikriegstag

8.-11.9. Sommerakademie Dialog der 
Religionen in München, LMU, Veranstal-
ter OCCURSO

11.-13.9. Zusammen leben 
- unsere Bestimmung, Religionen und 
Kulturen im Dialog, Weltfriedensgebeit 
von St. Egido in München (s.S. 3)

17.9. 10:00 - 18:00 Uhr
pax christi Begegnungstag in der 
Bistumsstelle (Lydiasaal), Marsstr. 5  (s.S. 
2)

17.9. „Wirtschaft verstehen“
pax christi Studientag in Oldenburg

Termine
Zu allen Terminen fi nden Sie weitere 
Informationen auf unserer Internetseite 
www.erzbistum-muenchen.de/paxchristi

Pfarreigruppen
St.Hildegard, Kaja Spieske, 
Schusterwolfstr. 77, 81243 München, 
Tel.: 089/83999909, kaja.spieske@gmx.de

St.Ignatius, Lore Schelbert, 
Fritz-Bär-Str. 23, 81476 München, 
Tel.: 089/751970

Leiden Christi, siehe St. Ignatius

St.Michael/BaL, Josef Brandstetter, 
Zehntfeldstr. 180a, 81825 München, 
Tel.: 089/6881487

St.Quirin/Aub., Dr. Annette Müller-Leisgang, 
Pirolstr.7, 81249 München, 
Tel.: 089/86308996, mueller-leisgang@web.de 

Sachgruppen
Gewaltverzicht, Gertrud Scherer, 
Salzburger Str. 16, 81241 München, 
Tel.: 089/347850, gertrud.scherer@t-online.de 

pax christi Gruppen
Regionalgruppen
Dorfen, Elisabeth Wirtz, 
Wallbergstr. 8, 84405 Dorfen, 
Tel.: 08081/4437,  A-E-W@t-online.de

Erding, Roswitha Bendl, 
Franz-Xaver-Mayr-Str.17,  85435 Erding, 
Tel.: 08122/92632, roswitha.bendl@t-online.de

Freising, Ernst Fischer, Obere Dorfstraße 2a
84514 Kirchdorf/Helfenbrunn,  
fi scher.freising@t-online.de 

Gilching, Dr.Elisabeth Hafner, 
Obere Seefeldstr. 12, 82234 Weßling, 
Tel.: 08153/881330,  elishan.hafner@t-online.de

Landshut, Birgit Würfel, 
Grünlandstr. 1a,  84028 Landshut, 
Tel.: 0871/28117, abwuerfel@web.de

Mühldorf, Helmut Nodes, 
Eichenstr. 8, 84453 Mühldorf/Inn, 
Tel.: 08631/2418

23./24.9. „Weil mystisch, daher poli-
tisch“
Der Skandal des unpolitischen Christen-
tums, pax christi Besinnungswochenende, 
Bildungshaus Mellatz (s.S. 2)

24.9. 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Studientag Wirtschaften für ein Leben 
in Fülle im Gemeindehaus der beiden Kir-
chen im Olympiazentrum (Helene-Mayer-
Ring 25) (s.S. 2)

Oktober 2011

15.10. 18:00 Uhr 
Politisches Samstagsgebet
Prima Klima! Heute schon Klimaneutral 
leben, Referent: Erwin Schelbert, Ort: 
KHG, Leopoldstr. 11 (angefragt)

November 2011

6.-16.11. Gier Macht KriegGier Macht Krieg 
Friedensdekade 2011 

aktuelle Termine immer auf unserer 
Internetseite http://www.erzbistum-
muenchen.de/paxchristi/termine.html

Gottesdienste

Bistumsstelle
pax christi, Bistumsstelle München&Freising
Marsstr. 5, 80335 München
Tel. und Fax: 0 89 5438515
E-Mail: paxchristi.muenchen@t-online.de
www.erzbistum-muenchen.de/paxchristi
Sprecherin: Gudrun Schneeweiß, Untere 
Dorfstr.36c, 82269 Geltendorf, 08193/999911
gudrun@schneeweiss-net.de
Sprecher: Martin Pilgram, Römerstr. 114, 82205 
Gilching, 08105/4948, martin.pilgram@gmx.de
Geschäftsführer: Adalbert Wirtz, Wallbergstr. 8,
84405 Dorfen, 08081/4437, A-E-W@t-online.de
weitere Mitglieder: 
Rosemarie Wechsler, Maurice-Ravel-Weg 4, 
80939 München, Tel.: 089/31190520, 
Walker123@gmx.de
Ralph Deja, Hohenzollernstraße 113, 
80796 München, Tel.: 089/883214, 
ralph.deja@maxi-bayern.de

Gabriele Hilz, Armanspergerstr. 9, 81545 München, 
Tel.: 089/89340480, gabriele.hilz@t-online.de
Gertrud Scherer, siehe Gruppe Gewaltverzicht
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 kein Gottesdienst im August
 13.  September Charles Borg-Manché 
 11.  Oktober  Karl-Ernst Apfelbacher
 8.  November     ökumen. Gottesdienst
 13.  Dezember  
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