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Krieg in Europa,was derzeit in der Ukraine
geschieht und insbesondere das unermeßli-
che Leid der Menschen dort , lässt dieMen-
schen in denAachener Regionen nicht kalt .
Solidarität und derWunsch zu helfen sind
groß, ebenso wie Sorgen und Befürchtun-
gen – auch bei Pax Christ i in Aachen.

Überrascht hat Lambert Esser, ehrenamt-
licher Vorsitzender von Pax Christi Aa-
chen, allenfalls der konkrete Zeitpunkt,
nicht, dassWladimir Putin die Ukraine
angegriffen hat. Das habe sich abgezeich-
net: Maidan-Proteste, Annexion der Krim,
die Situation in Belarus. „Putin will die
alte Sowjetunion wiederbeleben. Die Aus-
weitung der Demokratie sieht er als größ-
te Gefahr.“ Der Krieg nun sei „die nächste
Runde“. Womit der russische Präsident
wohl nicht gerechnet habe, meint Lam-
bert Esser, sei der Widerstand der Men-
schen in der Ukraine. „Ihre Hauptwaffe
ist, sich nicht unterkriegen zu lassen. Sie
kämpfen für Demokratie und Freiheit.“
Im Gegensatz zu vielen der jungen russi-
schen Soldaten, die sich plötzlich in ei-
nem Krieg gegen ein Land wiedergefun-
den haben, mit dessen Menschen sie eine
Menge gemeinsam haben.
Alle Kriege brächten Leid, Tod und

Trauer und würden immer zu Lasten der

Zivilbevölkerung ausgetragen, die die
Hauptleidtragenden seien, sagt Lambert
Esser. Ein Grund, warum sich Pax Christi
als katholische Friedensbewegung auf
den unterschiedlichsten Ebenen für Frie-
den einsetzt. Sei es über junge Menschen,
die über Pax Christi Aachen einen Frie-
densdienst in Polen, auf dem westlichen
Balkan, in Ecuador oder Israel/ Palästina
absolvieren, oder über Friedensbildung,
wie den Aachener Friedenslauf. Eine Welt
ohne Waffen, insbesondere Atomwaffen,
ohne Rüstung und ohne Krieg, das sei im-
mer schon Ziel ihrer Bewegung gewesen
und ziehe sich seit den 80ern als Linie
durch ihre Ar-
beit.
Erst kürzlich

hat Pax Christi
Aachen dies als
Mitglied des
Bündnisses
„Keine Atom-
waffen rund um Aachen“ mit dem „Aa-
chener Appell“ zum Ausdruck gebracht.
Er verweist darauf, dass im Umkreis von
100 Kilometern um Aachen drei der sechs
Atomwaffenstützpunkte der USA in
Europa liegen und fordert von der Bun-
desregierung die Ratifizierung des Atom-
waffenverbotsvertrags der UN, ein Verbot
von Atomwaffen sowie die Verschrottung
von Massenvernichtungswaffen.

In der jetzigen Situation erscheint dies
unerfüllbar. „Wenn Kriege toben, ist das
schwer“, räumt Lambert Esser ein. Aber
das zeige auch wie wichtig es ist, daran
festzuhalten. Waffen und Rüstung seien
nicht notwendig, um in der Welt in Frie-
den und Freiheit zu leben. Es brauche
dringend einen gemeinsamen Konsens
der UN, Waffen zu reduzieren und statt-
dessen auf den Klimaschutz zu setzen

und darin zu in-
vestieren. Der
Klimawandel
sollte eigentlich
das sein, was die
Welt an einem
Strang ziehen
lässt. So aber

werde es auch durch die Folgen des Kli-
mawandels zu Flucht und Vertreibung
kommen, was weitere Konflikte und Krie-
ge zur Folge haben werde, so seine Ein-
schätzung.
Was also tun, wenn der Wunsch nach

Frieden groß ist, aber Krieg das Tagesge-
schehen bestimmt. „Ich habe die Hoff-
nung und den Wunsch, dass esmöglichst
bald zu einem Waffenstillstand kommt,

! Blau und gelb, dieFarben der Ukrainesind in
diesen Tagen überall präsent, alsZeichen der Soli-
darität und der Hoffnung auf Frieden.

Mit Sorge
und Hoffnung
PaxChristi Aachen setzt sich für Frieden und
Abrüstung ein.Und nun ein Krieg in Europa.
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