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Beten für den Frieden

„Falscher Kuschelkurs“ der Ministerin
Theologe Dr. Eugen Drewermann spricht in Lüneburg über den Krieg und übt dabei Kritik an Ursula von der Leyen

lig Lüneburg. Als „Mahner 
für den Frieden“ wurde der 
Theologe, Psychotherapeut und 
Schriftsteller Dr. Eugen Dre-
wermann vorgestellt. Auf Ein-
ladung der Bürger-Akademie 
Lüneburg war er in die Kreuz-
kirche gekommen, um vor gro-
ßem Publikum unter dem Titel 
„Krieg ist Krankheit, keine Lö-
sung“ seine Sicht auf die aktu-
elle Weltlage darzustellen.

Der 75-Jährige begrüßte seine 
Zuhörer als „Freundinnen und 
Freunde des Friedens“. In sei-
nem Vortrag benannte der be-
kannt streitbare Drewermann 
den Krieg als die schlimmste 
Deformation des kulturellen 
Zusammenlebens, den es gelte, 
aus der Geschichte zu eliminie-
ren. Kriegerische Auseinander-
setzungen und Gewalt herrsch-
ten ja schon seit Urzeiten unter 
den Völkern. „Verlierer waren 
immer die Frauen, Kinder und 
Alten“, lautet sein bitteres Fazit.

Drewermann war unter an-

derem aufgrund seiner strittigen 
Ansichten von der katholischen 
Kirche 1991 von seinem Pries-
teramt enthoben worden, öf-
fentlich erklärte er selbst dann 
2005 seinen Kirchenaustritt. 

Er prangert mit scharfen Wor-
ten den „Kuschelkurs“ der Ver-
teidigungsministerin Ursula von 
der Leyen an, die Bundeswehr 
als ein familienfreundliches Un-
ternehmen anzupreisen. Müs-
se man nicht auch den 15- bis 
18-Jährigen erklären, was Krieg 
bedeutet?, fragt er in die Run-
de und stellt sogleich klar: „Es 
gibt keine Menschlichkeit im 
Krieg!“

In seinem Vortrag zieht Dre-
wermann Beispiele aus der 
früheren und gegenwärtigen 
Geschichte heran, aus denen er 
seine Schlüsse zieht. Er macht 
auf die Osterweiterung der 
NATO seit 1989 aufmerksam – 
entgegen den Versprechen des 
Westens, darauf zu verzichten, 
lässt dabei Gedanken an einen 

Austritt aus der NATO nicht 
aus. „Wenn Verträge gebrochen 
werden, kann man sie nicht 
mehr halten.“ Häufig seien be-
wusste Lügen als Grund für 
Kriege herangezogen worden, 
er erinnert an den Irak: „Man 
brauchte einen Vorwand.“

Auch US-Präsident Obama 
bleibt nicht von seiner Kritik 

verschont. Der Friedensnobel-
preisträger unterschreibe täg-
lich Todeslisten, vorbei am Völ-
kerrecht.

Milliarden-Summen würden 
zur Finanzierung der Kriege 
aufgewendet, Geld, das viel 
besser zur Beseitigung von Not, 
Hunger und Elend eingesetzt 
wäre, findet er. „Wir brauchen 

Menschen, die es wagen, ,Nein‘ 
zu sagen und ihrem eigenen 
Gewissen gehorchen“, sagt 
Drewermann. Und dennoch 
gelänge es immer wieder „der 
Charge der Leute, die uns regie-
ren, Kriegssüchtige, -fanatische 
oder zumindest Kriegsbereite 
hervorzubringen, gefolgt von 
einem Heer von Schönred-

nern“. Was findet statt mit dem 
Willen und Auftrag, einander 
zu töten?, sei die zentrale Fra-
ge, die schon viele kluge Köpfe, 
angefangen von Albert Einstein 
bis hin zu Siegmund Freud, be-
schäftigt habe. 

Geradezu leidenschaftlich 
rezitiert Drewermann die Wor-
te des Schriftstellers Wolfgang 
Borchert von 1947 als Appell 
gegen den Krieg: „Du, Mann an 
der Maschine und Mann in der 
Werkstatt. Wenn sie Dir morgen 
befehlen, Du sollst keine Was-
serrohre und keine Kochtöpfe 
mehr machen, sondern Stahl-
helm und Maschinengewehre, 
dann gibt es nur eins: Sag Nein! 
Denn wenn ihr das nicht tut, 
wird es immer so weitergehen!“

Musikalisch umrahmt wurde 
der Vortrag vom Pianisten Jo-
achim Goerke aus Lüneburg. 
Nach einer Diskussion schloss 
die Veranstaltung mit dem Frie-
denslied von John Lennon –
„Imagine“. 

Dr. Eugen Drewermann, inzwischen 75 Jahre alt, hat noch immer viel zu sagen, wenn es um die Probleme der 
Welt geht. Foto: lig

Kirchenkreis veranstaltet ab Samstag wöchentliche Andachten in der St. Nicolaikirche

cec Lüneburg. In der Zeit der 
großen Friedensdemonstratio-
nen, Anfang der 1980er-Jahre, 
sei die Welt noch einfacher ge-
wesen, sagt Pastorin Barbara 
Grey: „Wir waren gegen Atom-
raketen, Pershings, Aufrüs-
tung. Wir gingen auf die Straße, 
machten Sitzblockaden und 
Großdemos.“ Heute hingegen, 
angesichts der Globalisierung, 
der nicht mehr zu durchschau-
enden Verflechtungen und des 
Terrors islamistischer Grup-
pen, fühlten sich viele macht-
los. „Der Gegner ist nicht mehr 
so deutlich und auch nicht 
mehr das, was man tun kann“, 
sagt Grey. Angesichts dieser 
von vielen wahrgenommenen 
Hilflosigkeit wollen sie, Pas-
tor Helmke Hinrichs und die 
Kollegen aus dem evangelisch-
lutherischen Kirchenkreis Lü-
neburg ein kleines Licht setzen: 
Ab Sonnabend, 10. Oktober, 
laden sie wöchentlich jeweils 
um 12.30 Uhr zu Friedensan-
dachten in die Lüneburger St. 
Nicolaikirche ein. Jeder ist will-
kommen, an der Weltkugel am 
Eingang zur Krypta unter dem 
Motto „Beten für den Frieden“ 
20 Minuten innezuhalten.

Geboren wurde die Idee im 
Ausschuss für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung, der sich diesen The-
men mit Bildungsveranstaltun-
gen, Vorträgen und Andachten 
annimmt. Hier kam die Spra-
che auch auf die Diskrepanz, 
die sich zwischen dem Stre-
ben nach Wohlstand und den 
Folgen in anderen Teilen der 

Welt ergibt. „Einerseits sind wir 
drittgrößter Waffenexporteur, 
wollen als Industrienation da-
von auch profitieren, anderer-
seits werden an anderen Orten 
Menschen umgebracht, oder 
flüchten zu uns, und die Span-
nungen fußen oft auf unserem 
Wohlstand“, sagt Hinrichs. Vie-
le Menschen hier würden sich 
bei der Begleitung der Gestran-
deten engagieren, fügt Grey 
hinzu: „Andererseits sind es seit 

diesem Sommer so viele, dass 
ihre Unterbringung und Versor-
gung nicht mehr unseren eige-
nen Vorstellungen entspricht.“ 
Die Globalisierung fordere uns 
heraus, nicht unbeteiligt zu 
bleiben. „Auch wenn es noch so 
aussichtslos scheint, wollen wir 
uns an friedlichen Möglichkei-
ten, am Frieden Gottes orientie-
ren und für den Frieden beten“, 
appelliert Pastorin Grey.

Das Gebet biete eine Mög-

lichkeit, aus der eigenen Hilflo-
sigkeit und Frustration heraus 
zu kommen und sich am Frie-
den Gottes auszurichten, sagt 
Pastor Hinrichs, und es stärke 
die Gemeinschaft. „Unser gan-
zer Alltag orientiert sich am 
Erfolg, das Friedensgebet hin-
gegen an der Kraft des Friedens, 
auch dessen, der in einem ist.“ 
Und Kollegin Grey zieht den 
Theologen Jean Baptist Metz 
heran, um die erhoffte reinigen-

de Wirkung der Friedensgebete 
zu benennen: „Wer betet, findet 
sich nicht mit dem Vorfindli-
chen ab. Beten ist Widerstand 
gegen Erwartungslosigkeit und 
Resignation. Beten geschieht 
immer in der Bereitschaft, Ver-
antwortung zu übernehmen, 
das Unaussprechliche zumin-
dest vor Gott auszusprechen. 
Wer betet, gibt die Hoffnung auf 
den Gott der Liebe und Gottes 
heilendes Erbarmen nicht auf.“

Pastorin Barbara Grey und Pastor Helmke Hinrichs heißen alle Interessierten herzlich willkommen zu den Friedensandachten an der Weltkugel in der 
St. Nicolaikirche. Foto: t&w

Menschenrechte 
als Studiengang

lz Lüneburg. Die Sicherung 
und der Schutz von Menschen-
rechten stehen im Zentrum ei-
nes berufsbegleitenden Master-
Studiums der Leuphana. Am 
Montag, 12. Oktober, findet in 
Berlin die Auftaktveranstaltung 
dafür statt. Unter anderem ist 
Heidemarie Wieczorek-Zeul, 
ehemalige Bundesministerin 
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, dabei.

Im „Master Governance and 
Human Rights“ an der Lüne-
burger Uni, als viersemestriger 
Studiengang im Fernstudium 
organisiert, können sich die 
Studenten zum Beispiel für 
Tätigkeiten in internationalen 
Organisationen, der Entwick-
lungshilfe oder in Nicht-Re-
gierungsorganisationen quali-
fizieren. Nicht weniger als ein 
„weltweit einzigartiges Format“ 
sei das englischsprachige An-
gebot, betont die Initiatorin 
Prof. Dr. Anja Mihr. Im Fokus 
steht verantwortungsbewuss-
tes Regierungshandeln, in der 
Wissenschaft als Governance 
bezeichnet. Im Studium geht es 
um die Vermittlung von Gover-
nance-Prinzipien, mit deren 
Hilfe Menschenrechte in den 
Kontexten von Entwicklungs-
hilfe und –zusammenarbeit eta-
bliert werden sollen.

Weitere Informationen gibt es 
auf www.leuphana.de/gahr.

Kein Missbrauch
Arbeitgeberverband Nordmetall kontert Kritik

lz Lüneburg. „Seit über 100 
Jahren ist es eine alltägliche Ent-
scheidung von Unternehmern, 
was sie selbst machen oder 
auslagern und dazukaufen. Die 
neue Aufregung ist künstlich“, 
kontert Nordmetall-Hauptge-
schäftsführer Nico Fickinger 
die Kritik der IG Metall, die 
den Missbrauch von Werkver-
trägen angeprangert hatte. Die 
Gewerkschaft solle „aufhören, 
erfolgreiche Betriebe und recht-
schaffene Arbeitgeber pauschal 
zu verunglimpfen“. 

Es gebe keine glaubhaften 
Belege, dass der Missbrauch 
von Werkverträgen zunehme 
und Stammbeschäftigung ver-
drängt würde. Diese sei im Ge-
genteil seit 2010 um bundesweit 
360 000 Mitarbeiter gestiegen. 
Ebenso gehe der Vorwurf des 
Lohndumpings ins Leere. „Das 
Monatsgehalt eines norddeut-
schen Metallbeschäftigten liegt 
bei durchschnittlich 4628 Euro. 
Werkverträge bedeuten: Jeder 
macht das, was er am besten 
kann.“

Kinder schnitzen 
Kürbisfratzen

lz Lüneburg. Noch sind die 
Räume der Kinder- und Jugend-
bücherei leer, aber das Team 
um Bibliothekarin Antje Bech-
ly möchte sie auch jetzt schon 
nutzen. Am Freitag, 16. Ok-
tober, von 16 Uhr an können 
Mädchen und Jungen im Alter 
von 5 bis 12 Jahren Kürbisse 
selber schnitzen oder – wenn 
das noch nicht richtig gelingt 
– etwas anderes Herbstliches 
basteln. Damit für jedes Kind 
ein Kürbis da ist, wird um eine 
Anmeldung bis zum 14. Ok-
tober in der Ratsbücherei ge-
beten. Die Teilnehmer sollten 
Werkzeuge mitbringen und ei-
nen Materialkostenbeitrag von 
3 Euro. Bei dieser Gelegenheit 
können sich Eltern oder andere 
Interessierte auch schon mal in 
den frisch renovierten Räumen 
umsehen, bevor die die Büche-
rei am 21. November wieder er-
öffnet  wird.

Gemeinsam zur TTIP-Demo
Grüne und Gewerkschaftsbund organisieren Fahrten nach Berlin

lz Lüneburg. „Wir wünschen 
uns transparente und differen-
zierte Freihandelsabkommen 
anstatt Verhandlungen hin-
ter verschlossenen Türen. Wir 
wünschen uns Abkommen, die 
den Einzelfall prüfen und Stan-
dards dort anpassen, wo sie 
sinnvoll sind. Investor-Staat-
Schiedsverfahren lehnen wir 
ab.“ Das erklärt der Lüneburger 
Ortsvorstand Bündnis 90/Die 
Grünen im Vorfeld der Groß-
Demonstration unter dem Mot-
to „TTIP &CETA stoppen! Für 

einen gerechten Welthandel“, 
die am Sonnabend, 10. Okto-
ber, in Berlin stattfindet. Lüne-
burger können mit dem Bus zur 
Demo fahren, Start ist um 6.10 
Uhr auf den Sülzwiesen. Bus-
karten können im Vorverkauf 
im Avenir, Katzenstraße 2, oder 
in der Geschäftsstelle der Grü-
nen, Neue Sülze 4, erworben 
werden.

Auch der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) in der 
Region organisiert eine Fahrt 
zur Demo, sechs Busse fahren 

aus Lüneburg, Uelzen, Cel-
le, Lüchow-Dannenberg und 
dem Heidekreis. Seit Beginn 
der Verhandlungen fordert der 
DGB, dass Arbeitsstandards 
wie die Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorgani-
sation festgeschrieben werden. 
Grundsätzlich sollten interna-
tionale Abkommen transparent 
und offen verhandelt werden 
und nicht geheim in Hinterzim-
mern. Mehr Informationen auf 
www.ttip-demo.de und www.
dgb.de im Internet.


