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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses

Frieden schaffen ist ein langwieriger, kompli-
zierter Vorgang. Einerseits erfordert dieser 
Prozess Fachleute, Könner, die die Kunst des 
Frieden-schaffens verstehen. Eine Kunst ist es 
allemal, erfordert es doch eine Menge Kreati-
vität und Flexibilität, Mut und praktischen Ver-
stand. Jeder Konflikt ist eine komplexe An-
gelegenheit und es braucht hohe 
Qualifikation und Erfahrung, 
um Konflikte zu verstehen 
und damit umzugehen 
und sie ggf. einer Lö-
sung näherzubringen. 
Es gibt - gerade auch 
in Deutschland - eine 
Menge dieser Fach-
leute, Diplomaten 
und Friedensfach-
kräfte, die nicht hoch 
genug gewürdigt wer-
den können. Kriege zu 
führen, ist dagegen simpel, 
dumm und einfallslos.
Andererseits erfordert die Weltsituati-
on heute, dass die Aktivitäten dieser Friedens-
macher bekannt gemacht werden, dass Gewalt 
und Kriege nicht immer im Mittelpunkt des In-
teresses stehen, damit wir sehen, dass es Al-
ternativen dazu gibt, dass es Menschen gibt, 
die aktiv und erfolgreich an Friedensprozessen 
arbeiten. Viel zu wenig wird darüber berich-
tet, viel zu oft machen uns Nachrichten ratlos 
und wütend zugleich. So zu Syrien, wo es eine 

Nachricht ist, wenn deutsche Politiker überle-
gen, sich an einem militärischen „Vergeltungs-
schlag“ zu beteiligen, aber Nachrichten zu 
engagierten Friedensprozessen sehr spärlich 
sind. „Wo bleibt das Positive?“ fragt sich man-
che, denn zum Leben brauchen wir positive 
Nachrichten wie die Luft zum Atmen.

Unter anderem deshalb hat die Jury 
für den diesjährigen Friedenspreis 

„Sievershäuser Ermutigung“ die 
Culture Counts Foundation 

ausgewählt, die mit positiven 
Berichten und Erzählungen 
über Friedensmacher und 
Friedensprozesse einen 
Gegenpol setzt gegen die 
negativen Nachrichten aus 

aller Welt. Ihr Magazin heißt 
nicht von ungefähr „MUT - 

Magazin für Lösungen“. Lesen 
Sie in diesem Newsletter, warum 

die Jury diese Organisation für wür-
dig hält, den Preis zu erhalten.

Aber neben den Könner*innen und Fach-
leuten der Friedensarbeit und neben den 
Journalist*innen, die darüber berichten, 
braucht es auch die vielen kleinen Initiativen 
wie das Antikriegshaus, die Friedensarbeit im 
Kleinen als ihre Aufgabe betrachten, die in ih-
rer Region daran arbeiten, dass zivile Konflikt-
bearbeitung und friedliches Zusammenleben 
gelernt werden und sich in den Köpfen veran-
kern. Deshalb ist dieser Newsletter der Arbeit 
des Antikriegshauses gewidmet, das sich neu-
erdings „Friedensort in der ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers“ nennen kann. Die vielen Facet-
ten unserer Arbeit zu beschreiben, zeigt auch, 
was eine kleine Initiative zu leisten vermag. 
Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich 
Berndt Waltje

“Ein Baum,

der fällt,

macht mehr Krach

als ein Wald,

der wächst“

Tibetisches Sprichwort
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Das Antikriegshaus wird Begegnungsort des Friedens in der Landeskirche

Die Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 
fördert erstmals sechs Friedensorte in der 
Landeskirche. Aus dem Fonds Friedenswege 
erhalten sie eine Fördersumme von 
insgesamt 580.000 Euro.
Das Antikriegshaus wird als einer der 
Begegnungsorte des Friedens innerhalb 
des Prozesses ‚Kirche des gerechten 
Friedens werden‘ der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers über einen Zeitraum von 
zunächst drei Jahren gefördert.
Superintendent Ottomar Fricke (Walsrode), 
Vorsitzender des Ausschusses für Mission 
und Ökumene der Landessynode und 
des Vergabeausschusses für den Fonds 
Friedenswege sagt: „Ich freue mich sehr, 
dass wir bei der Initiative der Landessynode 
für eine Kirche des gerechten Friedens 
jetzt einen wichtigen Schritt machen: 
Die ausgewählten „Begegnungsorte des 
Friedens“ werden helfen, die Themen 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung ganz konkret bis in die 
Gemeindeebene hinein zu stärken.“

Hier wird auch der Auftrag und die 
Hoffnung deutlich, die die Synode in 
die Begegnungsorte des Friedens setzt: 
Diese sollen Bildungsangebote für 
unterschiedliche Altersgruppen machen 
und für Kirchenkreise und Sprengel 
stellvertretende Aufgaben im Rahmen der 
Friedensarbeit übernehmen. Durch die 
Verbindung der Orte soll eine vernetzte 
und strukturierte Friedensarbeit in der 
Landeskirche entstehen.

Neben dem Antikriegshaus werden zu-
nächst weitere fünf Friedensorte in der 
Landeskirche gefördert: Die Die Doku-

mentationsstätte Gnadenkirche Tidofeld 
e.V. (Norden), die Gedenkstätte Lager 
Sandbostel, die Woltersburger Mühle e.V.  
(Uelzen), die Freizeit- und Jugendbildungs-
stätte „Anne – Frank – Haus“ (Oldau) so-
wie der Bildungs- und Aktionsort Michae-
lis Weltcafè (Hildesheim).
Die Förderung der Friedensorte geht auf 
Beschlüsse der Landessynode der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche Hanno-
vers zurück. Das Kirchenparlament hatte 
bei seiner Tagung in Osnabrück im Novem-
ber 2016 einstimmig das Wort der Landes-
synode „Auf dem Weg zu einer Kirche des 
gerechten Friedens“ verabschiedet. Als 
Ziel wurde für die Landeskirche Hanno-
vers formuliert, „Schritte zu Frieden, Ge-
rechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 
in den Kirchengemeinden, Kirchenkreisen 
und Einrichtungen der Landeskirche zu 
verstärken und ins Zentrum des kirchli-
chen Bewusstseins und Handelns“ zu rü-
cken. Die Landessynode regte außerdem 
an, in der Landeskirche „besondere Orte 

als geistliche und kommunikative Zentren 
für die Themen des gerechten Friedens zu 
stärken“. Das Antikriegshaus ist ein solch 
besonderer Ort. Es ist dabei sowohl ein 
Lern-, Erlebnis- und Begegnungsort als 
auch ein spiritueller und kultureller Ort. 
Es versteht sich im Prozess ‚Kirche des ge-
rechten Friedens werden‘ als Akteur, Im-
pulsgeber und Partner für Kirchengemein-
den, kirchliche Einrichtungen, gegenüber 
der Öffentlichkeit und im gesellschaftli-
chen und politischen Dialog.
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Das Antikriegshaus im Friedens- und Nagelkreuzzentrum Sievershausen – 

Kompetent für Frieden und Versöhnung

Der Ansatz der Landeskirche mit der För-
derung der Begegnungsorte des Friedens 
setzt bewusst auf eine Stärkung bestehen-
der Strukturen und Orte. Gleichzeitig geht 
es natürlich auch um eine Weiterentwick-
lung. Dies auch im Verbund der bisherigen 
Begegnungsorte des Friedens mit ihren 
unterschiedlichen Schwerpunkten.
Ziele für die nächsten Jahre sind die Stär-
kung der friedenspolitischen wie der frie-
denspädagogischen Angebote. Zudem 
soll der geschäftsführende ehrenamtliche 
Vorstand angesichts wachsender Aufga-
ben in Verbindung mit der Funktion als 
Begegnungsort des Friedens durch einen 
kleinen Anteil hauptamtlicher Geschäfts-

führung entlastet werden. Für die inhaltli-
che Arbeit gibt es nun eine hauptamtliche 
Referentenstelle für Friedensarbeit, die 
Veranstaltungen planen und durchführen, 
inhaltliche Akzente setzen und Kompetenz 
zur Verfügung stellen soll – im Antikriegs-
haus Sievershausen und im Rahmen der 
Landeskirche.
Gleichzeitig soll die Arbeitsstelle Frie-
denspädagogik mitsamt der vielen Ange-
bote unter dem programmatischen Titel 
‚Frieden erleben‘ in den Prozess ‚Kirche 
des gerechten Friedens werden‘ einge-
bracht und mittelfristig gestärkt werden 
(siehe Beitrag zur Friedenspädagogik).

Das Antikriegshaus als Forum für Friedensfragen – Frieden braucht Streit

Das Antikriegshaus ist Ort regelmäßiger 
Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, 
bietet ein Forum für Friedensfragen und 
leistet einen Beitrag zu einer dialogischen 
demokratischen Streitkultur. Diese Funkti-
on soll verstärkt werden, am Standort Sie-
vershausen und darüber hinaus.
Hierfür stehen Vertreter des Antikriegs-
hauses und insbesondere Elvin Hülser als 
Referent für Friedensfragen als Gesprächs-
partner, Vortragshalter, Diskutant oder für 
Moderationen zu The¬men der Friedensar-
beit sowie der Menschenrechts- und Frie-
denspolitik bereit. Sei es in der Kirchenge-
meinde, für öffentliche Veranstaltungen 
oder bei Besuchen des Antikriegshauses.
Durch den Referenten für Friedensfragen 
sollen die Kompetenzen und Angebote 
insbesondere in drei Bereichen ausgebaut 
werden:

• Die Möglichkeiten und Voraussetzun-
gen erfolgreicher Gewaltprävention und 

ziviler Konfliktbearbeitung sollen in den 
öffentlichen und innerkirchlichen Diskurs 
eingebracht, erörtert und diskutiert sowie 
entsprechende Handlungsansätze gestärkt 
werden.
• Das Antikriegshaus soll helfen, si-
cherheits- und friedenspolitischen Themen 
angemessen zu thematisieren. Hierbei geht 
es sowohl um die Befassung mit aktuellen 
Krisen und Konflikten und deren Ursachen, 
als auch um die Auseinandersetzung mit 
Veränderungen in der internationalen Ord-
nung.
• Populismus, Extremismus und Fun-
damentalismus stellen Herausforderungen 
wachsender Bedeutung für Demokratie 
und Frieden in Gesellschaft und Politik auf 
nationaler wie internationaler Ebene dar 
und werden in dieser Perspektive verstärkt 
in den Blick genommen und thematisiert.
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Wachsende Möglichkeiten – wachsende Aufgaben
Mit der Förderung als Begegnungsort 
des Friedens wachsen die Möglichkeiten 
für die Friedensarbeit in Sievershausen 
– gleichzeitig wachsen aber auch die An-
forderungen. Wir werden noch mehr als 
bisher über den Ort Sievershausen und 
das unmittelbare Umfeld hinauswirken 
müssen. Dafür braucht es die Stärkung 
von Haupt- und Ehrenamt. Ehrenamtliches 
Engagement hält die Friedensarbeit leben-
dig und macht sie erlebbar. Wir müssen 
deshalb mehr Mitmachmöglich¬keiten für 
ehrenamtliches Engagement schaffen und 
dieses durch hauptamtliche Unterstützung 

gezielt erleichtern. Die Hauptamtlichkeit 
wird aber auch benötigt, um einen Kern 
inhaltlicher Angebote sichtbar und ver-
lässlich entwickeln und vorhalten zu kön-
nen, um in der Angebotsarbeit und als An-
sprechpartner für inhaltliche Anfragen das 
notwendige Maß an Kompetenz und Kon-
tinuität jederzeit gewährleisten zu können. 
Wenn wir dies beherzigen, haben wir gute 
Chancen, unseren Anspruch als Akteur, 
Impulsgeber und Partner im Prozess ‚Kir-
che des gerechten Friedens werden‘ (und 
darüber hinaus) einzulösen.

Rückenwind für das Friedens- und Nagelkreuzzentrum Sievershausen

Freitag, 26. Oktober 2018 -  18.00 Uhr

Martinskirche und Antikriegshaus Sievershausen

Einführung von Pastorin Hanna Dallmeier als Pastorin für Nagelkreuz- und 
Friedensarbeit und von Elvin Hülser als Geschäftsführer und Referent für  
Friedensarbeit des Antikriegshauses
Seit dem 1.8.2018 hat das Friedens- und 
Nagelkreuzzentrum von Seiten der Lan-
deskirche Hannovers Stärkung in doppel-
ter Hinsicht bekommen: Elvin Hülser hat 
als neuer Referent für Friedensarbeit und 
Geschäftsführer des Antikriegshauses sei-
ne Arbeit aufgenommen. Möglich wurde 
dies, weil das Antikriegshaus im Friedens- 
und Nagelkreuzzentrum Sievershausen als 
einer der Begegnungsorte des Friedens 
der Landeskirche ausgewählt und finanzi-
ell bedacht wurde, die unsere Kirche als 
„Kirche auf dem Weg des Gerechten Frie-
dens“ voranbringen sollen.
Oberlandeskirchenrat Rainer Kiefer, der im 
Landeskirchenamt für die Friedensarbeit 
zuständig ist, sagt: „Indem die Landes-
kirche Friedensorte fördert, setzt sie ein 
wichtiges Zeichen auf dem Weg zu einer 
Kirche des gerechten Friedens. Ich freue 
mich über die interessanten Begegnungs-
möglich-keiten und Bildungsangebote in 
den Regionen der Landeskirche und über 
das haupt- und ehrenamt-liche Engage-
ment, das für die Zukunft der Friedensorte 

von entscheidender Bedeutung ist.“

Zeitgleich steht auch Pastorin Hanna Dall-
meier jetzt neben ihrer halben Stelle als 
Gemeindepastorin mit einer Viertelstelle 
hauptamtlich für die Nagelkreuzarbeit in 
Sievershausen und im Kirchenkreis Burg-
dorf zur Verfügung. Eine erste sichtbare 
Arbeitsform ist der neu gegründete Kin-
der-Friedens-Chor. Außerdem soll sie die 
Nagelkreuzarbeit der Ehrenamtlichen be-
gleiten und stärken und den Kontakt zum 
Antikriegshaus intensivieren.
Hanna Dallmeier und Elvin Hülser 
werden in ihren neuen Funktionen 
am Freitag, 26.10.2018 eingeführt 
und begrüßt. Beginn ist um 18 Uhr 
in der St. Martinskirche mit einer 
Nagelkreuzandacht, im Anschluss findet 
ein Empfang mit inhaltlichen Akzenten 
und Imbiss im Antikriegshaus statt. 
Die beiden „alten neuen Gesichter“ 
werden dort auch gemeinsam mit 
Vertretern der Landeskirche über ihre 
künftige Arbeit und ihre Ziele sprechen.

Demnächst im Antikriegshaus



6

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  OKTOBER 2018

Frieden lernen und erleben - Friedenspädagogische Angebote

Das Antikriegshaus Sievershausen hält un-
ter dem programmatischen Titel ‚Frieden 
lernen und erleben‘ eine Vielzahl von pä-
dagogischen Angeboten für Konfliktbear-
beitung und Gewaltprävention vor. Wer 
Frieden zum Thema im Schul- oder Kon-
firmandenunterricht machen, Projekttage 
mit Lern- und Erlebnismodulen aus dem 
Bereich der Antigewalt- oder Antirassis-
musarbeit gestalten will oder nach Alter-
nativen zum militärischen Handeln suchen 
und erfolgreiche Friedensprojekte ken-
nenlernen will, wird in dem reichhaltigen 
Angebotsprogramm sicherlich fündig. Die 
Verantwortlichen helfen gerne mit Ideen, 
Materialien und auch bei der Durchfüh-
rung einzelner Angebote. Die Angebote 
sind speziell für die Arbeit mit Schulklas-
sen, Konfirmanden¬gruppen und Jugend-
gruppen entwickelt worden und sollen 
helfen, Frieden für Jugendliche unter-
schiedlicher Altersstufen lern- und erleb-
bar zu machen. Fast alle Angebote können 
gut auf Erwachsenen-Gruppen übertragen 
werden.
Der Wert des Friedens, die Schrecken und 
die Kosten des Krieges und der Gewalt 
müssen in jeder Generation aufs Neue 
vermittelt werden. Mit diesen Angeboten 
werden verschiedene Möglichkeiten des 
friedlichen und konstruktiven Umgangs 
mit Konflikten aufgezeigt und erfahrbar 
gemacht. Junge Menschen sollen neugie-
rig gemacht werden auf die Welt, in der 
sie leben, und zur Mitgestaltung und zur 
Übernahme von Verantwortung ange-
spornt werden.
Die Angebote können entweder im Anti-
kriegshaus bzw. auf dem Gelände des An-
tikriegshauses realisiert oder selbständig 
bzw. mit Unterstützung der Arbeitsstelle 
Friedenspädagogik im Antikriegshaus in 
der Schule, der Kirchengemeinde oder in 
der Jugendarbeit vor Ort umgesetzt wer-

den.
Die Angebote reichen von 
eingeführten Projekten 
der Gewaltprävention und 
des globalen Lernens wie 
„Schritte gegen Tritte“ oder 
„Jugendliche werden Frie-
densstifter“ über Module 
zum Erwerb interkulturel-
ler Kompetenzen und der 
Antidiskriminierungsarbeit 
wie „Vorfahrt für Vielfalt“  
und Anti-Bias Trainings bis 
zu systemischen Lernspie-
len wie „Civil Powker“ und 
erlebnispädago¬gischem 
Teambuilding im Niedrig-
seilgarten. An die 20 Ange-
bote sind in der Broschüre 
„Frieden erleben“ und auf 
der Website www.frieden-
erleben.de der Arbeitsstel-
le Friedenspädagogik im 
Antikriegshaus aufgeführt.
Die Antikriegswerkstatt 
wird als Seminar- und 
Übernachtungshaus be-
trieben. Hier können eigene Vorhaben in 
anregender Atmosphäre realisiert, aber 
auch pädagogische Angebote aus unserem 
Programm umgesetzt werden.
Im Rahmen der friedenspädagogischen 
Arbeit finden in Sievershausen regelmäßig 
internationale Work- und Friedenscamps 
mit jungen Menschen aus aller Welt statt.
Kontakt:
Arbeitsstelle Friedenspädagogik im Anti-
kriegshaus  / Mobil: 0176 42700158 | 
Fon: 05175 5738
(Maik Bischoff/Angelika Schmidt)  
E-Mail: maik.bischoff@antikriegshaus.de 
oder            
info@antikriegshaus.de
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www.frieden-erleben.de
Das Antikriegshaus steht für Weltoffen-
heit. Neugierde auf die Welt ist eine Hal-
tung, die wir zu leben und zu vermitteln 
suchen. Einerseits, da gelebte Internatio-

nalität eine enorme persönliche Bereiche-
rung darstellen kann. Andererseits scheint 
sie uns die einzig verantwortbare Haltung 
in einer zunehmend verflochtenen Welt 
zu sein, in der viele Menschheitsprobleme 
vor Grenzen nicht Halt machen.
Deshalb laden wir immer wieder inter-
nationale Gäste zu uns ein, die aus ihren 
Ländern berichten, und thematisieren glo-
bale Fragen wie Klimawandel, Nachhaltig-
keitsziele und Menschenrechte. Dieser Teil 
unserer Arbeit ist hochinteressant und für 
uns selbst auch sehr lohnend, weil sie die 
direkte Begegnung und Auseinanderset-
zung mit anderen Erfahrungen und Pers-
pektiven ermöglicht.

Internationale Work-Camps und Internationale Freiwillige

Seit 1967 werden in Sievershausen min-
destens einmal im Jahr Workcamps durch-
geführt, anfangs noch oft mit deutschen 
Gruppen, die dabei geholfen haben, An-
tikriegswerkstatt und Antikriegshaus auf-
zubauen, später dann als Internationale 
Work- oder Friedenscamps mit jungen 
Menschen aus aller Welt. Gerade die-
se Camps, die in der Antikriegswerkstatt 
stattfinden, aber in den jeweils 14 Tagen 
das gesamte Gelände dominieren, zei-
gen die ganze Vielfalt der Arbeit dieses 
Friedensortes. Hier werden junge Men-
schen, die teilweise noch nicht mit dem 
Friedensthema in Berührung ge¬kommen 
sind, motiviert, sich mit Fragen von Krieg 
und Frieden, Globalisierung und Nachhal-
tigkeit auseinanderzusetzen. Sie bekom-
men einen Crashkurs in konstruktiver Kon-
fliktbearbeitung, lernen sich als Gruppe 
aus ganz unterschiedlichen Menschen zu-
sammenzufinden, die sich mit Respekt und 
Toleranz begegnen. Sie leben und arbeiten 
gemeinsam in diesen 14 Tagen und müs-
sen es schaffen, (sicher) auftretende Kon-
flikte untereinander zu lösen. Sie machen 
ganz neue Erfahrungen, sei es das gemein-
same Kochen und Wirtschaften, sei es die 
ungewohnte handwerkliche und kreative 

Arbeit, aber auch die Auseinandersetzung 
mit Menschenrechten und (deutscher) Ge-
schichte. Freundschaften entstehen, das 
Kennenlernen fremder Kulturen fördert 
das Verständnis für ganz andere Denk- 
und Handlungsweisen, wirkt Vorurteilen 
und Rassismus entgegen. Hier kommen 
Koreaner*innen mit Japanern zusammen, 
Russen mit Ukrainer*innen, Serbinnen mit 
Deutschen, ein buntes Vielvölkergemisch, 
das voneinander lernt und trotz aller kul-
turellen Unterschiede mitein-ander lebt. 
So entsteht eine Kultur des Friedens. Die 
jungen Menschen nehmen viel mit aus 
diesen 14 Tagen, so wie jede internatio-
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nale Erfahrung prägt sich diese Zeit in Sie-
vershausen tief ein. Und auch wir in Sie-
vershausen genießen diese Zeit, die voller 
Dynamik und Lebendigkeit ist, allerdings 
auch immer eine sehr arbeitsintensive Zeit 
für uns bedeutet. Wir lernen genauso wie 
die jungen Menschen, die zu uns kommen 
und von ihrem Land und ihrer Kultur erzäh-
len und geben diese Chance auch anderen 
Bewohner*innen aus Sievershausen, die 
als Gastgeber*innen für einen Abend je-
weils zwei dieser Workcamp-Teilnehmen-
den kennenlernen können. So wird es auch 
ein Austausch zwischen Jung und Alt.
Seit neuestem beschäftigt das Antikriegs-
haus auch internationale Freiwillige im 
Rahmen des weltwärts-Programms der 
Bundesregierung für ein freiwilliges sozi-
ales Jahr. Auch hier steht die Möglichkeit 
für die jungen Menschen im Mittelpunkt, 
ein fremdes Land kennenzulernen und sich 
intensiv in einem sozialen oder ökologi-
schen Projekt einzubringen. Beim ersten 
Mal war es Ayanda Mbete aus Südafrika, 
mit dem wir hier arbeiten durften, was 
eine sehr spannende und fruchtbare Er-
fahrung war, seit Anfang September sind 
nun Nicolás (Foto rechts) und Samir aus 
Kolumbien bei uns. Sie sprechen schon gut 
Deutsch und erleichtern uns damit die Ver-
ständigung. Sie wollen ihr Deutsch weiter 
verbessern und wir würden uns freuen, 
wenn sich „Sprachpaten“ fänden, die mit 
ihnen ab und zu eine Stunde verbringen 
und Deutsch sprechen (und vielleicht auch 
Spanisch, damit auch die andere Seite ler-
nen kann). Sprechen Sie uns einfach an.
Wir erleben Samir und Nicolás als offen 
und wissbegierig und freuen uns auf diese 
12 Monate mit ihnen. Eine Lernerfahrung 
wird es für beide Seiten. Wir hoffen natür-
lich, einiges mehr über Kolumbien zu er-
fahren. Da der dortige Friedensprozess in 
einer sehr schwierigen Phase steckt, kön-

nen sie vielleicht aus erster Hand berichten 
und uns die Situation dort näher erläutern. 
Der intensive Austausch mit den jungen 
Menschen aus fremden Ländern ist auf je-
den Fall eine Bereicherung für alle Seiten 
und für uns vom Antikriegshaus ein wichti-
ger Teil unserer Arbeit.
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Nagelkreuz – Nagelkreuzgemeinschaft – Nagelkreuzzentrum
Auf dem Altar in der St.Martinskirche 
Sievershausen steht es, das Nagelkreuz, 
wenn es nicht gerade „on tour“ ist. Am 
21. September 2014 wurde es uns, dem 
Antikriegshaus und der Kirchengemein-
de Sievershausen vom Dompropst aus 
Coventry überreicht als Anerkennung für 
unsere Friedens-, Gerechtigkeits- und Ver-
söhnungsarbeit und zur Ermutigung, auf 
diesem Weg weiter zu gehen. Unser Nagel-
kreuz ist eine Nachbildung des Kreuzes, das 
aus drei Zimmermannsnägeln, gefunden in 
der Ruine der mittelalterlichen Kathedra-
le von Coventry, in der Nacht 14./15. No-
vember 1940 von Deutschen zerbombt, 
am Morgen nach dem Bombardement zu-
sammengebastelt wurde. Nicht Hass und 
Rache war die Antwort Coventrys auf die 
Zerstörung, sondern die Botschaft und der 
Weg der Versöhnung – weltweit.
Zur ökumenischen Nagelkreuzgemein-
schaft gehören all die Gemeinden und 
Einrichtungen weltweit, denen das Nagel-
kreuz als Anerkennung und Ermutigung 
für ihre Friedens-, Gerechtigkeits- und Ver-
söhnungsarbeit überreicht wurde, die also 
Nagelkreuzzentrum sind. Sie bedenken ei-
nander in der Fürbitte und, wo erreichbar, 
auch im gegenseitigen Besuch.
Eines der zahlreichen Nagelkreuzzentren 
weltweit (und das erste und bisher einzige 
in der Landeskirche Hannovers) sind wir in 
Sievershausen. Für uns im Antikriegshaus 
ist das ein Zeichen der Anerkennung für 
unsere Arbeit für Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung, für die 
dieses Friedenszentrum aufgebaut wurde. 
Und es ist Ermutigung, auf diesem Weg 
weiter zu gehen. So haben wir das Nagel-
kreuz und seine Versöhnungsbotschaft seit 
jenem 21. September 2014 ganz bewusst 
in unsere Arbeit hineingenommen. Mit der 
Kirchengemeinde zusammen gestalten wir 
die Nagelkreuzandachten, zu denen zwei-
mal monatlich eingeladen wird. Im Mittel-
punkt einer Nagelkreuzandacht steht die 
Litanei von Coventry, ein Fürbittengebet, 
das uns an die Gefahren der Fehlwege im 
Menschenleben und im Leben einer Ge-
sellschaft erinnert. Wir vom Antikriegshaus 
gehen mit dem Nagelkreuz auch „on tour“, 

z.B. einmal im Jahr in die 
Marktkirche nach Hannover, 
wo am ersten Donnerstag je-
den Monats um 18 Uhr eine 
Friedensandacht stattfin-
det. Konfirmandengruppen, 
die zu uns kommen genau-
so wie andere Gruppen, die 
kommen, um uns und unse-
re Arbeit im Antikriegshaus 
kennenzulernen, hören von 
der Botschaft des Nagelkreu-
zes, beten mit uns die Litanei 
von Coventry, feiern mit uns 
eine Nagelkreuzandacht und 
erfahren so von einem wichtigen Beispiel 
gelebter Versöhnung statt Hass und Vergel-
tung. Selbstverständlich ist die Litanei von 
Coventry ein wichtiger Teil jedes Friedens-
gottesdienstes in der St. Martinskirche, 
den wir vom Antikriegshaus verantworten.
Teil des Nagelkreuzzentrums Sievershau-
sen zu sein, fließt auch in Veranstaltungen 
im Antikriegshaus immer wieder ganz be-
wusst ein. Gelebte Versöhnung, Versöh-
nung ermöglichen sind dann besonderer 
Schwerpunkt, wenn z.B. Pastor Stuhlmann 
unter dem Thema „Wir akzeptieren nicht, 
Feinde zu sein“ vom christlichen Dorf Nes 
Ammim im Norden Israels berichtet, in 
dem muslimische und jüdische Israeli und 
Palästinenser zusammenkommen, sich 
kennenlernen und sich als Menschen und 
nicht als Feinde begegnen, wenn vor unse-
ren Augen und Ohren verbrannte Dichter 
zu Wort kommen als Kämpfer für Demo-
kratie, wenn in „Moshes zweites Leben“ 
neben dem Leid und Leiden auch Mensch-
lichkeit und Hoffnung zu Wort kommen, 
oder wenn in der Konfrontation mit den 
Protokollen aus dem Eichmann-Prozess 
die Unmöglichkeit herausschreit, sich als 
Mensch der Verantwortung des Entschei-
dens und Handels entziehen zu können.
Den Weg der Versöhnung einzuschlagen 
und nicht den von Hass und Vergeltung 
– das ist für uns die Aufforderung 
und Botschaft des Nagelkreuzes von 
Coventry.
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ÖKUMENISCHER KLIMAPILGERWEG 2018

Diese Verbindung zwischen politischer 
und spiritueller Arbeit kommt auch im 
folgenden Aufruf für den dritten Ökume-
nischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit 
zum Tragen, der vom 9. September bis 9. 
Dezember 2018 stattfindet. Er geht von 
Bonn über Berlin nach Katowice, wo ab 
dem 3.12. der 24. UN-Klimagipfel stattfin-
den wird.
Unter dem Motto „Geht doch!“ verbinden 
Menschen verschiedener Konfessionen 
ihre Freude am Pilgern mit dem Einsatz 
für Klimagerechtigkeit und Klimaschutz. Es 
werden „Kraftorte“ und „Schmerzpunkte“ 
entlang des Weges besucht, ökumenische 
Andachten und Aktionen geben neue Im-
pulse und zeigen auf, wo die Gefährdung 
der Schöpfung deutlich zu Tage tritt, ge-
meinnützige Verbände vor Ort organisie-
ren Begegnungen und thematische Aben-
de oder informieren über ihren Ort und ihr 
Engagement.  
Auf einer Route über drei Braunkohle-Ab-
baugebiete und vier Landeshauptstädte 
gelangt der Klimapilgerweg nach Berlin, 
wo der Regierung Forderungen zum Kli-
maschutz übergeben werden sollen. An-
schließend geht es weiter zusammen mit 
polnischen Partnern nach Katowice, um in 
einer ökumenischen Abschlussveranstal-
tung während der Welt-Klimakonferenz 
COP24 mit Pilger*innen aus aller Welt zu-

sammenzutreffen.
Leider wird Sievershausen südlich umgan-
gen, aber wir wollen diese Aktion trotzdem 
ideell unterstützen und rufen zum Mitpil-
gern auf. Am 4.10. sind die Pilger*innen 

in Hannover, danach geht es über 
Sehnde und Peine nach Braun-
schweig und Königslutter.
Informationen gibt es unter www.
klimapilgern.de.
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Ein Friedenszeichen rollt durch Sievershausen

Aber auch im Antikriegshaus hieß es „Geht 
doch!“ Ende August erreichte uns eine An-
frage, ob wir „Stoning Roll“ aufnehmen 
können. Stoning Roll ist ein rollender Mühl-
stein, den ein Künstler aus Kürten, Michael 
Flossbach, als Zeichen für den Frieden am 
2. April nach Berlin auf die Reise schickte. 
Eine Seite des 128 kg schweren Steins hat 
er mit dem Wort „Frieden“ in 44 Sprachen 

beschriftet, die andere Seite zeigt die Sym-
bole von acht verschiedenen Religionen. 
Der Stein ist mit einer Zieh- und Schiebe-
vorrichtung versehen, so dass er sich trotz 
seiner Größe und Schwere leicht rollen 
lässt. Die Idee des Künstlers ist, dass sich auf 
dem Weg immer Menschen finden, die den 
Stein eine Strecke lang weitertransportie-
ren, sozusagen ein Staffellauf für den Frie-
den. An einem Freitagabend kam Stoning 
Roll ziemlich überraschend am Antikriegs-
haus an, ruhte sich über das Wochenende 
aus und rollte am folgenden Dienstag mit 
Hilfe von Otto, Berndt und dem Ehepaar 
Barthel weiter nach Peine zum Weltladen. 
Eine „Friedens-Bewegung“, die einen Stein 
ins Rollen bringt. Dem Stein - und der Frie-
densbewegung -  ist zu wünschen, dass sie 
noch weit kommen.

Ein Markenzeichen unserer Arbeit ist der 
Friedenspreis „Sievershäuser Ermuti-
gung“, der seit 30 Jahren im zweijährigen 
Rhythmus für beispielhafte Friedens- und 
Menschenrechtsarbeit verliehen wird. Der 
Preis ist mit 5.000 Euro dotiert, um diese 
Friedensarbeit auch entsprechend zu wür-
digen. Die Verleihung findet jeweils zum 
Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 
statt.
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SIEVERSHäUSER ERMUtIGUNG 2018

Culture Counts erhält Friedenspreis für konstruktiven Friedensjournalismus

Sievershausen, September 2018
Die Culture Counts Foundation erhält den 
diesjährigen Friedenspreis Sievershäuser 
Ermutigung für ihre überzeugende journa-
listische Arbeit auf dem Feld der Bericht-
erstattung über Konflikte, praktische Kon-
fliktbearbeitung und Friedens¬prozesse. 
Die von den Journalisten Michael Gleich 
und Tilman Wörtz ins Leben gerufene 
gemein¬nützige Culture Counts Found-
ation hat sich der Förderung des konst-
ruktiven Journalismus ver¬pflichtet und 
betreibt u.a. das Projekt Peace Counts, 
in dessen Rahmen Reportagen für große 
Print¬medien, Radio- und Fernsehdoku-
mentationen sowie „MUT – das maga-
zin für lösungen“ produziert werden. Ein 
Netzwerk von Reportern, Fotografen, 
Friedenspädagogen und -forscherinnen 
hat sich der Friedensberichterstattung 
verschrieben, die dokumentiert, wie Men-
schen und Organisationen wirksam und 
konstruktiv an Friedensprozessen arbei-
ten.
Die Jury der Sievershäuser Ermutigung 
zeigte sich von dem journalistischen Kon-
zept des „kon-struktiven Journalismus“ 
und der Qualität der Umsetzung beein-
druckt. Der „konstruktive Journalis-mus“ 
mit seinem Anspruch, in der Berichter-

stattung über die Problembeschreibung 
hinauszugehen und gezielt Lösungen zu 
recherchieren, leiste einen wichtigen Bei-
trag, uns ein differenzierteres und reali-
tätsnäheres Bild einer globalisierten Welt 
zu zeichnen, so die Jury. Diese Form der 
Friedens-berichterstattung eröffne neue 
Perspektiven und gebe Anstöße für ei-
nen konstruktiven Umgang mit den Kri-
sen, Konflikten und Problemen unserer 
Zeit, indem sie aufzeige, wie auch unter 
schwie-rigsten Bedingungen Menschen 
gemeinsam für Frieden, Versöhnung und 
praktische Konflikt-bearbeitung einste-
hen. Die hohe handwerkliche Qualität der 
journalistischen Beiträge und die über-
zeugende Präsentation der Inhalte mache 
den Zugang zu vermeintlich schwierigen 
und sperrigen Fragen um Krieg und Frie-
den leichter, ohne die Vielschichtigkeit des 
Gegenstands der Bericht-erstattung aus-
zublenden. Im Gegenteil würden, so die 
Jury, in einer Publikation wie dem Magazin 
„MUT“ den unterschiedlichen Perspekti-
ven Raum gegeben und in Form kluger 
Interviews und Kommentare wichtige Per-
spektiven zur Diskussion gestellt. Gleich-
zeitig sorge die Vielfalt der produzierten 
Formate, von Print- und Onlinereportagen 
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über Radio- und Fernsehdokumentatio-
nen bis zur Erstellung didaktisch aufberei-
teter friedenspädagogischer Materialien 
für eine hohe Öffent-lichkeitswirksamkeit. 
Diese sei wichtig, um die hier vorgestell-
ten Aspekte der Realität in die öffent-liche 
Wahrnehmung von Krieg und Frieden ein-
zutragen.
Die Jury, der neben Vertreter*innen des 
Antikriegshauses auch die ehemalige Bun-
desministerin und Bundestagsabgeordne-
te Edelgard Bulmahn, der ehemalige Aus-
landsbischof der EKD Martin Schindehütte 
sowie die Kommunikationswissenschaft-
lerin und Journalistin Angelika Hirschkorn 
angehörten, war erfreut von der Vielzahl 
sehr guter Bewerbungen zum diesjährigen 
Ausschrei-bungsthema, das hervorragen-
de journalistische Arbeiten und Leistun-
gen im Bereich der Bericht-erstattung über 
Konflikte, Konfliktbearbeitung bzw. Frie-
densprozesse zum Gegenstand hatte. Die 
Jury ist sich bewusst, dass auch die ande-
ren Bewerber*innen eine sehr engagierte 
Arbeit leisten und möchte dafür ihren Res-
pekt und großen Dank aussprechen.
Der von der Dokumentationsstätte zu 
Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit 
Sievershausen (Antikriegshaus Sievers-
hausen) und der Stiftung Frieden ist ein 
Menschenrecht zum fünfzehnten Mal aus-

geschriebene und mit 5.000 Euro dotierte 
Friedenspreis Sievershäuser Ermutigung 
wird im Rahmen einer Feierstunde am 9. 
Dezember 2018, 16:00 Uhr im Antikriegs-
haus an die Culture Counts Foundation 
verliehen.

Demnächst im Antikriegshaus
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Unsere Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht
Schon Klaus Rauterberg, Initiator und 
Gründer des Antikriegshauses, hatte die 
Idee einer Stiftung, um die Friedens-Arbeit 
des Antikriegshauses auf solide finanzielle 
Füße zu stellen. Denn eine Stiftung dient 
dazu, Geld zusammenzutragen, mit dessen 
Erträgen langfristig gewirtschaftet werden 
kann. Die zusammengetragenen Zustiftun-
gen bleiben als Kapitalstock unangetastet 
- für die Ewigkeit - und werfen dadurch im-
mer wieder Zinsen ab, die dem Stiftungs-
zweck (hier unserer Friedensarbeit) zuge-
führt werden. Spenden sind immer schnell 
verbraucht, mit Zustiftungen tut man auf 
Dauer Gutes. Die Hoffnung dabei ist, ein 
paar mal eine große Summe zu erhalten, 
um mit einem hohen Kapitalstock auch 
so hohe Erträge zu erzielen, dass die Frie-
densarbeit abgesichert ist.
Klaus Rauterberg hatte das früh gesehen 
und immer für eine Stiftung geworben. So-
gar den Namen hatte er schon parat: Frie-
den ist ein Menschenrecht. In diesen vier 
Worten drückt sich der Kern unserer Frie-
densarbeit aus. Leider konnte er die Früch-
te seines Werbens nicht mehr erleben. Es 
war einiges an Bürokratie zu erledigen, 
bevor unsere Stiftung unter dem Dach der 
Landeskirche ins Leben trat: 2014 war es 

soweit. Seitdem versuchen wir, den Zustif-

tungstopf zu füllen. Inzwischen haben wir 
150.000 Euro zusammen. Das klingt nach 
viel, aber 2% Zinsen davon sind gerade 
mal 3.000 Euro, und nur diese Zinsen kann 
die Stiftung der Friedens-Arbeit zuführen. 
Bis zum Juni 2019 unterstützt die ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers unser Werben 
nach Zustiftungen und gibt für jede Zustif-
tung einen 30%-Bonus obendrauf. Diese 
Chance versuchen wir natürlich zu nutzen.
Die ersten Ziele sind, die friedenspädago-
gische Arbeit wirkungsvoll zu bezuschus-
sen und das Preisgeld der Ermutigung 
(5.000 Euro) aufzubringen. Trotz Niedrig-
zinsphase haben wir das dank vieler Zustif-
ter und Zustifterinnen teilweise geschafft. 
Es ist ein beruhigendes Gefühl, nicht stän-
dig um Spenden betteln zu müssen, um 
unsere Vorstellungen zu realisieren, son-
dern - wenn auch nur zum Teil - auf einen 
regelmäßig gefüllten Topf zurückgreifen zu 
können. Wir hoffen, dass sich diese Idee 
herumspricht und wir eines Tages sagen 
können: Dank der Stiftung ist die Friedens-
arbeit des Antikriegshauses finanziell ab-
gesichert, dank der dort Engagierten wird 
auch gute Arbeit geleistet.

Das ist das Konto der Stiftung:
Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht
Evangelische Bank eG
IBAN:  DE91 5206 0410 0000 6193 61 
  BIC:    GENODEF1EK1



15

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  OKTOBER 2018

Köthen und die Medien

Benennt die wahren Probleme!

Ein Standpunkt von Folkert Uhde, Intendant der Köthener Bachfesttage, gesendet in 
Deutschlandfund Kultur
Von wegen rechtes Nest! Folkert Uhde, In-
tendant der Köthener Bachfesttage, ärgert 
sich über das Bild, das viele Journalisten 
nach den rechtsextremen Aufmärschen 
von seiner Stadt zeichnen. Denn die Kö-
thener setzten deutliche Zeichen gegen 
Hass und Hetze.
Ich bin sauer! „Eine Stadt duckt sich weg“ 
titelte die „Zeit“ Anfang der Woche über 
Köthen. Das Gegenteil ist richtig: Die 
Stadtgesellschaft rückt zusammen und 
diskutiert gemeinschaftlich, wie man ge-
meinsam Hass und Hetze begegnen kann 
– und die eigene Stadt vor Gewalt schützt.
Nur Stunden, nachdem vorvergangenen 
Sonntag die Meldung des Todes eines 
22-jährigen Kötheners in einer Auseinan-
dersetzung mit drei Flüchtlingen durch die 
Ticker ging, fand schon am Nachmittag 
ein Gedenkgottesdienst statt. Erst gegen 
Abend reisten rechte Gruppen zu einem 
„Trauermarsch“ an.
Seit jenem Sonntag gibt es in Köthen je-
den Tag ein sehr gut besuchtes Friedens-
gebet. Und fast täglich trifft sich eine bunt 
zusammen gewürfelte Gruppe von Bür-
gern im Rathaus, um die nächsten Schrit-
te zu planen. Vorläufiger Höhepunkt war 
eine einzigartige Aktion, die es am letz-
ten Samstag bis in die Hauptnachrichten 
von ARD und ZDF gebracht hat: Hunderte 
Menschen bemalten ihren Marktplatz und 
die Fußgängerzone bunt mit Friedenssym-
bolen. Die Köthener setzten ein stilles Zei-
chen – bevor wieder rechte Gruppen in 
die Stadt zum Demonstrieren kamen.
Wir – und da schließe ich mich als gebür-
tigen Westdeutschen durchaus ein – sind 
voller Vorurteile. Das habe ich in der letz-

ten Woche gemerkt, als ich mit vielen 
Journalisten über Köthen gesprochen 
habe. Ein Moderator dieses Senders bei-
spielsweise wollte in einem Interview mit 
mir unbedingt hören, dass meine Künst-
ler jetzt nie wieder nach Köthen kämen, 
weil ja da überall Nazis seien. Ich musste 
ihn enttäuschen. Ich habe von der aktiven 
Bürgerschaft gesprochen, von den begeis-
terten Besuchern meines Festivals und 
den enthusiastischen Künstlern, die viele 
Solidaritätsbekundungen und Ermutigun-
gen aus der halben Welt über Facebook 
nach Sachsen-Anhalt schickten.
Seien wir mal ehrlich: Rechts liegt nicht im 
Osten. Okay, Victor Orban wird jetzt end-
lich vom EU-Parlament in seine Schranken 
gewiesen. Aber in Italien sind Rechtspo-
pulisten an der Regierung beteiligt und 
führen haushoch in aktuellen Umfragen, 
genauso wie in Österreich. Und in Baden-
Württemberg kam die AfD bei der letzten 
Bundestagswahl auch auf 12,6 Prozent. In 
Bayern werden es wohl mehr werden im 
Oktober.
Deshalb: Lassen Sie uns ehrlich über Prob-
leme sprechen – und uns nicht die öffentli-
che Agenda von rechten Schreihälsen und 
Facebook-Trollen diktieren.
Ich bin an der Nordseeküste aufgewach-
sen: Da erhöht man die Deiche, wenn die 
Flut zu hoch steigt. Jetzt müssen wir ge-
meinsam unser Land und unsere Demo-
kratie schützen.
Das Wasser steht schon ziemlich hoch. Es 
gibt jetzt keine Ausreden mehr.

Zwiaxhenruf
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Und wo bleibt das Positive, Herr Kästner?

U n d  i m m e r  w i e d e r  s c h i c k t  i h r  m i r  B r i e f e ,

i n  d e n e n  i h r ,  d i c k  u n t e r s t r i c h e n ,  s c h r e i b t :

» H e r r  K ä s t n e r ,  w o  b l e i b t  d a s  P o s i t i v e ? «

J a ,  w e i ß  d e r  T e u f e l ,  w o  d a s  b l e i b t .

N o c h  i m m e r  r ä u m t  i h r  d e m  G u t e n  u n d  S c h ö n e n

d e n  l e e r e n  P l a t z  ü b e r m  S o f a  e i n .

I h r  w o l l t  e u c h  n o c h  i m m e r  n i c h t  d r a n   g e w ö h n e n ,

g e s c h e i t  u n d  t r o t z d e m  t a p f e r  z u  s e i n .

I h r  b r a u c h t  s c h o n  w i e d e r  m a l  V a s e l i n e ,

m i t  d e r  i h r  d a s  t r o c k e n e  B r o t  b e s c h m i e r t .

I h r  s a g t  s c h o n  w i e d e r ,  m i t  g l ä u b i g e r  M i e n e :

» D e r  s i e b e n t e  H i m m e l  w i r d  f r i s c h  t a p e z i e r t ! «

I h r  s t r e u t  e u c h  Z u c k e r  ü b e r  d i e  S c h m e r z e n

u n d  d e n k t ,  u n t e r  Z u c k e r  v e r s c h w ä n d e n  s i e .

I h r  b a u t  s c h o n  w i e d e r  B a l k o n s  v o r  d i e  H e r z e n

u n d  n e h m t  d i e  s t r a m p e l n d e  S e e l e  a u f s  K n i e .

D i e  S p e z i e s  M e n s c h  g i n g  a u s  d e m  L e i m e

u n d  m i t  i h r  H a u s  u n d  S t a a t  u n d  W e l t .

I h r  w ü n s c h t ,  d a ß  i c h ‘ s  h ü b s c h  z u s a m m e n r e i m e ,

u n d  d e n k t ,  d a ß  e s  d a n n  z u s a m m e n h ä l t ?

I c h  w i l l  n i c h t  s c h w i n d e l n .  I c h  w e r d e  n i c h t  s c h w i n d e l n .

D i e  Z e i t  i s t  s c h w a r z ,  i c h  m a c h  e u c h  n i c h t s  w e i s .

E s  g i b t  g e n u g  L i e f e r a n t e n  v o n  W i n d e l n .

U n d  m a n c h e  l i e f e r n  z u m  S e l b s t k o s t e n p r e i s .

H a b t  S o n n e  i n  s ä m t l i c h e n  K ö r p e r t e i l e n

u n d  w i c k e l t  d i e  S o r g e n  i n  S e i d e n p a p i e r !

D o c h  t u t  e s  r a s c h .  I h r  m ü ß t  e u c h  b e e i l e n .

S o n s t  w e r d e n  d i e  S o r g e n  g r ö ß e r  a l s  i h r .

D i e  Z e i t  l i e g t  i m  S t e r b e n .  B a l d  w i r d  s i e  b e g r a b e n .

I m  O s t e n  z i m m e r n  s i e  s c h o n  d e n  S a r g .

I h r  m ö c h t e t  g e r n  e u r e n  S p a ß  d r a n  h a b e n  . . . ?

E i n  F r i e d h o f  i s t  k e i n  L u n a p a r k .

Erich Kästner  (1930)

 


