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„Eine der wesentlichen Einsichten, die ich lernte, ist:
Wenn Ziel und Mittel identisch sind, brauche ich nicht
zu verzagen, wenn ich nicht bis zum Ziel vorzustoßen
vermag. Denn die angewandten Mittel weisen immer
auf das Ziel hin, und andere Freunde werden diesen
Weg weitergehen, wenn ich nicht mehr kann.“

Paul Gentner im EIRENE-Rundbrief 4/2008
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GELEITWORT

Es ist heute kaum mehr vorstellbar, dass es eine Zeit gab,
in der die Praxis eines freiwilligen Dienstes für Frieden
und Entwicklung kaum bekannt war. Dass diese Praxis
heute immer mehr jungen Menschen einen entscheidenden Anstoß für die Orientierung ihres Lebens vermittelt,
ist nicht zuletzt der Gründung von Initiativen wie EIRENE – Internationaler Christlicher Friedensdienst vor
mehr als 50 Jahren zu verdanken.
Das Büchlein von Folker Thamm bietet einen lebendigen Einblick in die Geschichte von EIRENE als Initiative im Geist der Historischen Friedenskirchen. Der
besondere Reiz dieser kleinen Schrift besteht darin, dass
sie diese Geschichte nachzeichnet anhand eines Lebensbildes von Paul Gentner (1933–2008), einem der stillen
und glaubensstarken Vorkämpfer des christlichen Friedensdienstes und des Einsatzes für gewaltfreie Konf liktlösungen.
Im Zusammenhang mit einem Freiwilligendienst
1958 bei den Mennoniten in den USA begegnet Paul
Gentner dem mennonitischen Pastor Peter Dyck und
durch ihn erreicht ihn der Ruf zu einem Leben der konsequenten Gewaltlosigkeit in der Nachfolge Jesu. Von
Peter Dyck, der 1957 zu den Mitbegründern von EIRENE gehörte, lässt sich Paul Gentner später aussenden
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zu weiteren Freiwilligendiensten zuerst in Algerien und
dann in Marokko. Von da an war sein ganzer weiterer
Lebensweg geprägt von der Vision von EIRENE, der er,
zusammen mit seiner Frau Annik, eine überzeugende
Gestalt gab.
Das von Paul Gentner und EIRENE verkörperte
Zeugnis für Gewaltfreiheit im Einsatz für Frieden und
Gerechtigkeit hat inzwischen auch die Großkirchen in
der ökumenischen Bewegung erreicht. Die ökumenische
Dekade zur Überwindung von Gewalt und die Neuausrichtung ökumenischen Engagements für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung am Leitbild des
„gerechten Friedens“ sind ohne die beharrliche Arbeit
von Vorläufern wie Paul Gentner nicht zu verstehen.
Das Büchlein von Folker Thamm ist Ausdruck des
Dankes für das lebendige Zeugnis von Paul Gentner und
EIRENE und zugleich Inspiration und Ermutigung, auf
diesem Weg weiter zu gehen.
Berlin, Februar 2013

Prof. Dr. Konrad Raiser,
Ehem. Generalsekretär des
Weltkirchenrates in Genf,
Mitglied des Beirats von EIRENE
– Internationaler Christlicher
Friedensdienst
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VORWORT

„Unser Herr Jesus hat auch nichts aufgeschrieben über
sich und sein Leben, warum sollte ich es tun?“ so sagte
Paul Gentner am Ende seines irdischen Lebens auf die
Bitte, doch Lebenserinnerungen zu schreiben – und lachte: „Ich habe nur einige wenige Zeilen über mich verfasst.“
So ging der Auftrag an mich, als nach den bewegenden
Trauerfeiern im Herbst 2008 immer wieder gefragt wurde: Gibt es eigentlich eine Zusammenfassung vom Leben
und Wirken von Paul Gentner?
Der Vorstand der EIRENE-Stiftung bat mich, Unterlagen im EIRENE-Archiv zu sichten und zu ordnen,
im Kreise der Familie und Freunde nach Dokumenten
zu fragen und alles so zusammenzustellen, dass die Persönlichkeit von Paul Gentner an der Seite seiner Ehefrau
Annik und ihrer beider Wirken für EIRENE noch einmal
aufleuchten und Anregungen geben für die zukünftige
Friedensarbeit.
Ich danke allen, die mir Texte und Bilder zur Verfügung gestellt haben. Andreas Bürkert, Jochen Döring,
Elisabeth und Josef Freise und Annik Gentner sei gedankt für das Korrekturlesen.
Das vorliegende Büchlein kann auch gelesen werden
als ein Spiegel der Zeitgeschichte unter dem Gesichtspunkt des Engagements für Frieden, Gerechtigkeit und
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Bewahrung der Schöpfung und wird deshalb auch für
jüngere EIRENE-Freiwillige von Interesse sein.
Es ergänzt die vorzügliche und inhaltsreiche Chronik, die anlässlich des 50. Jubiläums von EIRENE 2007
erschienen ist.
Neuwied / Hannover, November 2012
Folker Thamm,
Mitglied im Vorstand der
EIRENE-Stiftung
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VORWORT ZUR 2. AUFLAGE

Paul Gentner (1933–2008) ist beim Schreiben dieses
Vorworts im Jahr 2018 zehn Jahre tot. Warum legen wir
nun die von Folker Thamm erstellte kleine Biographie
noch einmal auf?
Wir stehen heute vor riesigen globalen Herausforderungen, die unsere Lebenswelten verändern werden.
Das schafft Unsicherheit. Der Populismus bietet scheinbar einfache Lösungen, ist aber ein gefährlicher Türöffner für Rassismus und Krieg.
Dem gegenüber stehen gemeinschaftliche Versuche,
globale Lösungen zu finden (z.B. das Pariser KlimaAbkommen und die Verabschiedung der Agenda 2030
auf der UN-Vollversammlung 2015). Paul Gentner
wäre überzeugt, dass nur die Suche nach gemeinsamen
Schritten und das entschlossene Handeln der Weltgemeinschaft uns vor einer Katastrophe bewahren
können.
Diese Suche nach gemeinsamen Schritten ist – in
Form von Freiwilligen- und Fachdiensten – seit über 60
Jahren die Sache von EIRENE. Paul Gentner hat EIRENE nachhaltig geprägt. Sein Leben hält für die Friedensarbeit ganz aktuell eine Botschaft bereit, die wir in
vier Punkten benennen wollen:
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Paul Gentner war konsequent in seiner Gewaltfreiheit
und darin ein Nonkonformist.
Er, der 1933 geboren wurde, hatte den Nationalsozialismus und den Krieg miterlebt. Er hatte ein untrügliches Gespür dafür, wann es zu spät sein konnte, sich zu
engagieren, und er drängte auf frühe klare Signale. Dass
heute rassistisches Denken wieder hoffähig wird, würde
ihn nicht ruhen lassen.
Paul Gentner war ein spiritueller Mensch.
Ganz tief im christlichen Glauben verwurzelt war er
zugleich offen für Menschen mit unterschiedlichen religiösen und humanistischen Wurzeln. Vor jeder großen
Aktion hat er – in der Tradition Gandhis – gebetet und
manchmal auch gefastet.
Paul Gentner war ein Mensch der Begegnung.
Für ihn war klar, dass Wandel nur durch wirkliche
Begegnung geschieht. Er ging ohne fertige Pläne auf
andere zu – und oft auch ohne ausreichende finanzielle
Mittel. Wenn eine Idee geboren wurde, musste das Geld
eben gefunden werden.
Paul Gentner hatte keine strategischen Wirkungsketten im Kopf, er hatte Vertrauen. Das ist oft, aber
nicht immer gut gegangen – Enttäuschungen haben ihn
nicht davon abgehalten, immer wieder auf Menschen
zuzugehen. Dabei war für ihn Entwicklungsdienst immer mehr als technische Zusammenarbeit: Er baute auf
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die Kraft der gemeinsamen Visionen und des gemeinsamen Suchens und Handelns. Wie nachhaltig dieser
personelle Ansatz ist, zeigt sich besonders im Gespräch
mit den Menschen, die in Marokko mit Paul Gentner
zusammengearbeitet haben.
Dies steht im Kontrast zur heutigen politischen Sicht
auf die personelle Entwicklungsarbeit, die überwiegend
als ein Instrument der technischen Zusammenarbeit
gesehen wird.
Paul Gentner legte Wert darauf, dass Friedensdienste
sich nicht abhängig von staatlicher Finanzierung
machen, sondern innerlich und strukturell frei bleiben.
Er hatte damit eigene Vorstellungen zur Finanzbeschaffung für Friedensarbeit. Die verbesserte staatliche
Unterstützung von Freiwilligendiensten in den letzten
Jahrzehnten hat eine Erweiterung der Programme
ermöglicht, sie engt aber die unabhängige Gestaltung
durch strukturelle und inhaltliche Vorgaben ein. Diese
Verf lechtung birgt das Risiko, dass staatliche Interessen
die eigentlichen Ziele gefährden.
Paul Gentner war bei solchen Entwicklungen immer sehr sensibel. Sein Engagement für die EIRENEStiftung, die er in seiner letzten Lebensphase mit zwei
ehemaligen EIRENE-Freiwilligen auf den Weg brachte,
sollte der Stärkung der Unabhängigkeit von staatlichen
Geldern dienen.
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Und er hat viel bewegt! Wir hatten das Glück, mit ihm
zusammenarbeiten. Paul Gentner vertraute seinen
Mitarbeiter_innen – und erwartete Vertrauen. Mit
seiner Geradlinigkeit und Offenheit – auch im Zugeben von Fehlern – überzeugte er auch Beamte bei der
Europäischen Union und im Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das
gelang ihm, weil er gemeinsam mit seiner Frau Annik
immer bereit war, auch ein persönliches Risiko einzugehen. Er tat es im Vertrauen auf Gott.
Sein Leben kann Menschen inspirieren. Wir brauchen
heute Menschen wie Paul Gentner: Menschen, die
vertrauen, die sich einlassen, die Mut haben, die neue
Wegen gehen. Paul Gentner wusste: Erst in der vertrauensvollen Begegnung zwischen Menschen aus dem
Süden und dem Norden kann Veränderung zu gerechtem Frieden entstehen.
Gisela Kurth und Josef Freise,
Mitglieder des Vorstands der EIRENE-Stiftung

19

Kapitel 1

PAUL GENTNER
1933 – 2008
Leben – Glauben – Hoffen – Handeln
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Paul Gentner wird am 25. Juli 1933 im Jahre der Machtergreifung Hitlers geboren. Er wächst in einer großen,
sehr großen Familie als neuntes von zwölf Kindern auf.
In einer solchen Familie kann man viel lernen, besonders auch sparsam mit den finanziellen und materiellen
Gegebenheiten umzugehen und außerdem Rücksicht zu
nehmen auf andere Menschen und ihre Bedürfnisse. So
etwas prägt den Charakter.
Sein religiös-kulturelles Umfeld ist im württembergischen Herrenberg vom schwäbischen Pietismus geprägt.
Es geht um Glaubwürdigkeit des Lebens, um Orientierung an Jesus, kurz: um Nachfolge.
Aus seinen Lebenserinnerungen: „Als ich sechs Jahre
alt war, fing Hitler seinen Aggressionskrieg an. Meine drei
ältesten Brüder meldeten sich zum Militär. Einer fiel in
der UdSSR, als er 19 Jahre alt war. Bei Fliegeralarm war
immer schulfrei. Zu Hause ging es ziemlich kärglich zu,
aber es war schön. Mit meiner Mutter verstand ich mich
gut. Mein Vater war Beamter. Büroarbeit war das letzte,
was ich mir als Beruf hätte vorstellen können.
Da mein Wunsch, Orgelbauer zu lernen, nicht erfüllbar war, beschloss mein Vater kurzerhand meinen Eintritt in die kaufmännische Lehre bei einer Sitzmöbelfabrik, nachdem ich sechs Jahre Gymnasium überstanden
hatte. Meine Mitarbeit im CVJM – ich betreute eine Jungenschaft – im Posaunenchor, das Orgelüben und andere
Kurse belegten jeden Abend während meiner Lehrzeit. Als
Konfirmationsspruch wählte ich: ‚Gott, der Herr, ist Sonn
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und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird kein
Gutes mangeln lassen dem Frommen‘. (Psalm 84,12)“
Der zwölfjährige Paul erlebt das Ende des Krieges.
Er wächst als Jugendlicher in der Nachkriegszeit auf:
französische Besatzungszone, 1948 Währungsreform,
1949 Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Die
Einbindung in den CVJM (Christlicher Verein junger
Männer/Menschen) gibt Orientierung. Als Leiter einer
Jugendgruppe kann Paul schon früh seine Führungsfähigkeiten erproben, er übernimmt Verantwortung, lernt
planen, wird zum Vorbild und will auch Vorbild sein.
Nach einer kaufmännischen Ausbildung arbeitet er
als Buchhalter und ist stolz auf sein erstes selbst verdientes Geld. Später absolviert er ein Kurzstudium in
Betriebswirtschaft und arbeitet anschließend bei IBM in
Sindelfingen.
Im Jahre 1958, mit 25 Jahren, entstehen ersten Kontakte zum Mennonite Central Committee (MCC) und
Paul entscheidet sich zu einem einjährigen Freiwilligendienst in der USA. Pfarrer Peter Dyck vom MCC wird
dann später zu einem engen väterlichen Freund.
In seinen Lebenserinnerungen weist er auf eine wichtige, ja wegweisende Erfahrung hin: „Eine alte Dame,
Frau Warkentin in Newton, Kansas, USA, schenkt mir die
Bach’sche Matthäuspassion auf Schallplatten. Das Jesuswort zu Petrus ‚Steck Dein Schwert in die Scheide‘ geht
mir durch Mark und Bein. Ich hörte die ganze Nacht zu
und öffne mich der Gewaltfreiheit als einem wesentlichen
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Bestandteil christlicher Lebenshaltung.“ Ja, es gibt solche
Schlüsselerlebnisse in Pauls Leben. Dieses Geschenk der
alten Dame, die deutsche Kultur im Ausland: Johann Sebastian Bach! Diese Offenheit, ja Sehnsucht nach Musik
in der Ferne, und dann noch diese dramatische Szene
von der Gefangennahme Jesu. Das, was der Jünger tut:
das Schwert ziehen und den Meister Jesus verteidigen, –
das ist die „normale“ Haltung der Menschen. So lange es
Menschen gibt, denken und handeln sie so. Ich verteidige nicht nur mich und mein Leben, sondern das, was mir
anvertraut ist. Verteidigung aus Verantwortung heraus,
das, was ich liebe, hier den Meister, dort meine Familie,
mein Vaterland, meine Kultur...
All diese scheinbar so selbstverständlichen Zusammenhänge werden durch diese unglaubliche Symbolgeschichte von der Gefangennahme Jesu radikal in Frage
gestellt: „Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren,
streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug
nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm ein
Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an
seinen Ort! Denn, wer das Schwert nimmt, wird durch
das Schwert umkommen.“ (Matthäus 26, 51 f). Jesus wählt
den Weg der Gewaltfreiheit und weist seine Jünger, die
ihn verteidigen wollen, in ihre Schranken. Paul Gentner
muss an Deutschland denken und an die neue Allianz
mit den USA im Rahmen der NATO: Seit 1956 beginnt
die Wiederbewaffnung Deutschlands mit der Gründung
der Bundeswehr und er diskutiert darüber 1958 mit sei-
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nen pazifistischen Freunden unter den Mennoniten in
den USA: Es sind prägende Erfahrungen und Einsichten.
Damals weiß er noch nicht, dass zur Gründung der
Bundeswehr ein Gegenmodell entwickelt wird: 1957
wird EIRENE – Internationaler Christlicher Friedensdienst gegründet als pazifistische Alternative für Wehrbzw. Kriegsdienstverweigerer und für Menschen, die
neue Wege gegen wollen.
Zurück in Deutschland arbeitet er noch drei Jahre bei
IBM in Sindelfingen. Dann erfährt sein Leben einen weiteren wichtigen Impuls; er schreibt dazu in seinen kurzen Lebenserinnerungen:
„Die Wende kam 1962: 29 Jahre alt, ledig, Nachwuchsmann bei IBM Deutschland, hoch bezahlt, da erreichte mich ein Brief von Peter Dyck, Leiter des Mennonite
Central Committee in Frankfurt. Er forderte mich auf,
als Freiwilliger in einem ökumenischen Hilfsprogramm
in Algerien mitzuwirken. Darin sah ich einen Schritt zu
konsequenterem christlichen Handeln und Leben, als ich
es bisher gelebt hatte… Menschen werden zur Linderung
der Not anderer gebraucht und ich glaubte, dies sei der
konsequentere Weg der Nachfolge.
Dietrich Bonhoeffers Schrift ‚Nachfolge‘ und meine
Erfahrung in der historischen Friedenskirche der Mennoniten waren Auslöser zu diesem Schritt, der meinem
konkreten Handeln und meinem Leben eine völlig neue
Richtung gab. Am schwersten fiel mir das Verlassen meiner Schwester, die allein stehend drei Kinder aufziehen
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musste und nun wegen Geldmangel gezwungen war, eine
Arbeit zu suchen. Mein Vater war schon zehn Jahre tot
und als ein Jahr später meine Mutter starb, die die drei
Kleinkinder mitbetreute, war ich ziemlich empört über
den Lauf der Ereignisse.“
Paul Gentner entscheidet sich dennoch für den Ruf
nach Algerien, dort neigte sich der französische Kolonialkrieg gegen die algerische Befreiungsbewegung seinem
Ende zu.
Als im November 1963 wieder ein Brief von Peter
Dyck kommt, in dem Paul Gentner nach Marokko gerufen wird, um dort das Freiwilligenprogramm von EIRENE zu koordinieren, antwortet Paul in einem Telegramm: „Wenn das Gottes Wille ist, nehme ich die neue
Aufgabe an.“
Diese glaubende Deutung von Ereignissen als Wille
Gottes hat das Leben von Paul Gentner immer wieder
bestimmt. So auch die Begegnung und dann Verlobung
und Heirat mit Annik Reboul, seine Entscheidung für
einen einfachen Lebensstil als Symbol für das Teilen mit
anderen Menschen im EIRENE-Haus, der zivile Ungehorsam in der Friedensbewegung bei den in Hasselbach
im Hunsrück gelagerten Atomsprengköpfen und bei der
Demonstration gegen das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich im erdbebengefährdeten Rheingraben bei Neuwied.
Er sagte damals: „Es gibt Zeitpunkte im Leben, wo Ungehorsam um der Bewahrung des Lebens willen notwendig
ist. Wenn solche Zeitpunkte verpasst werden, lässt sich die
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Todesmaschinerie nicht mehr aufhalten...“ Diese Einstellung hatte er vom protestantischen französischen Pfarrer André Trocmé gelernt, der in der Zeit der deutschen
Besatzung im Zweiten Weltkrieg mit Glaubenskraft und
Mut unzähligen, vor allem jüdischen Flüchtlingen das
Leben gerettet hat. Er war 1957 einer der Mitbegründer
von EIRENE – Internationaler christlicher Friedensdienst.
Josef Freise, einer der Nachfolger von Paul Gentner
als Geschäftsführer von EIRENE, charakterisierte ihn
folgendermaßen: „Paul war ein einfacher, bescheidener,
musikalischer und humorvoller Mensch. Legendär waren die zahlreichen Wasserschlachten, die er an warmen
Sommertagen mit Gartenschlauch und Wasserkrügen
nicht nur zum Vergnügen der Kinder im EIRENE-Garten anzettelte. Was seine Persönlichkeit auch prägte: Er
konnte unerbittlich sein, wenn er Ungerechtigkeit spürte.
An Empfängen und großen Galas nahm er, wenn irgend
möglich, nicht teil, weil er an den üppigen Buffets immer
die Armen vor seinen Augen sah, mit denen und für die
er arbeitete.
Diese Haltung hatte etwas Prophetisches und führte
ihn zu einem konsequenten Handeln auch bei EIRENE:
Die bei EIRENE freiwillig eingeführte Gehaltsbegrenzung mit einem Einheitsgehalt für alle Mitarbeiter/innen
war für Paul Ausdruck des notwendigen Teilens in der
Welt, weil er im Prinzip der Besitzstandswahrung eine
Ursache für den Welthunger sah.“ 1
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Leben – Glauben – Hoffen – Handeln: Wie war das bei
Paul Gentner? Kann er uns helfen, unser eigenes Leben
glaubwürdig zu leben?
Pauls Wurzeln liegen im schwäbischen Pietismus.
Dieser kann sicher auch zu einer gewissen Enge und Rigorosität führen. Aber eben auch zu einer großen inneren Freiheit, die widerständig macht gegen alle möglichen Strömungen des Zeitgeistes.
Josef Freise erinnert sich: „Paul zweifelte nie an der
Existenz Gottes, weil er Gott in seinem Leben immer wieder begegnet war, aber er litt darunter, dass Jesu Vision einer gerechten und geheilten Welt oft so fern erschien, und
er zweifelte an der Vorstellung von einer Allmacht Gottes:
‚Gottes Handeln‘ – meinte Paul – ‚sehe ich in Worten, die
Menschen zur Tat aufrufen.‘“ 2
Ein besonderes Anliegen Paul Gentners bestand darin, den interreligiösen Dialog zu fördern und zu gestalten. Darin lag seine große Weite im Glauben, Denken
und Handeln. Josef Freise schreibt weiter:
„Paul hatte eine ganz besondere Ausstrahlung. Diese
Ausstrahlung hatte damit zu tun, wie er Menschen ansah.
Er konnte in jedem und insbesondere in den von anderen
nicht beachteten Menschen das Antlitz Gottes entdecken
und dann sprach er auch so mit ihnen, zeigte ihnen Respekt und Zuneigung und gab ihnen Würde… Schon in
den 1970er Jahren pflegte er die interreligiöse Begegnung
mit Muslimen in Marokko. Als ihn ein marokkanischer
Freund – er war Staatssekretär in der Regierung – bat, er
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möge für das marokkanische Volk und für ihn angesichts
eines drohenden gewaltsamen Umsturzes beten, schrieb
Paul in einem EIRENE-Rundbrief:
‚Wichtig sind uns die wöchentlichen Andachten und
Fürbittgebete im Büro in Königswinter-Römlinghofen.
Wir werden hier die Bitte des Marokkaners ernst nehmen,
und wir bitten alle, die unseren Freundesbrief erhalten,
um Fürbitte für Marokko: für die dortigen Waisen, für
die Lehrwerkstätten, für die Verantwortlichen der Oppositionsparteien, für die politischen Gefangenen, für all
diejenigen, die keine ständige Arbeit und nicht genügend
Nahrung haben.‘“ 3
Paul Gentner starb am 29. September 2008 in Marseille im Alter von 75 Jahren. Er war 2005 mit seiner
Ehefrau Annik nach Sanary/Südfrankreich gezogen, in
das Haus „La Mouette“, das sie von Anniks Familie Reboul-Merle geerbt hatten.
Am Ende seines Lebens formulierte Paul Gentner so
etwas wie ein Vermächtnis. Es ging ihm dabei um den
Zusammenhang von Ziel und Mittel im gewaltfreien
Handeln: „Eine der wesentlichen Einsichten, die ich lernte, ist: Wenn Ziel und Mittel identisch sind, brauche ich
nicht zu verzagen, wenn ich nicht bis zum Ziel vorzustoßen vermag. Denn die angewandten Mittel weisen immer
auf das Ziel hin, und andere Freunde werden diesen Weg
weitergehen, wenn ich nicht mehr kann.“ 4
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Postkarte des „Antikriegsmuseums/Friedensbibliothek“ in der
Batholomäuskirche Berlin-Friedrichshain, geschickt am 21. Dezember
1993 von Paul und Annik Gentner an den Neffen Martin Petry und an
Claudia Duppel

1
2
3
4

Josef Freise: in EIRENE-Rundbrief 4/2008 S.15
ebd.
ebd.
ebd.
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Kapitel 2

USA (1958)
Begegnung mit den historischen Friedenskirchen:
Zeichen setzen für Gewaltlosigkeit und Frieden –
Gründung von EIRENE – Internationaler Christlicher
Friedensdienst 1957 – Bedeutung von Vorbildern wie
André Trocmé (1901–1971)
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Es war in den 1950er Jahren als junger deutscher Bürger nicht so einfach, etwas über die „Friedenkirchen“ zu
erfahren. Die Christenheit bestand vor allem aus den so
genannten Großkirchen wie der katholischen und der
evangelischen Kirche. Freikirchen wie Baptisten und
Methodisten waren selten und wuchsen hier und da
durch amerikanischen Einf luss. Auch Begegnungen mit
Quäkern gab es nun öfter, weil sie sich nach dem Zweiten
Weltkrieg für die Linderung der Not von Ausgebombten,
Flüchtlingen und Vertriebenen engagierten und überall
Schulspeisungen durchführten.
Über seinen ehemaligen Schulkameraden Heinz Landes erhält Paul Gentner als 25jähriger eher zufällig Kontakt zu den Mennoniten und entscheidet sich für einen
Friedensdienst als Freiwilliger in einem Projekt in den
USA. Dieser Menno-Freiwilligendienst war auch möglich für junge Menschen, die nicht Mennoniten waren.
Wer sind nun die „Friedenskirchen“ und die Mennoniten im Besonderen? Um diese kirchlichen Gruppierungen zu verstehen, müssen wir einen Blick in die Kirchengeschichte werfen.
Nach Jesu Tod, dem Bekenntnis der Jünger zur Auferstehung und der Erfahrung von Pfingsten wuchs die
christliche Gemeinde zunächst im Bereich des römischen Reiches. Die ersten Christen nahmen die Bergpredigt Jesu (Matthäus 5–7) ernst, wo es um die Feindesliebe
geht und Gewaltverzicht gegenüber den Verfolgern. Sie
versuchten, nach der Empfehlung des Apostels Paulus zu
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leben, der gesagt hatte: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem“ (Römer 12, 21). Weil die Christen den römischen Staatskult
nicht akzeptierten und den römischen Kaiser nicht als
Gott anbeteten, sondern Jesus Christus, waren sie durch
Verfolgungen bedroht. Sie nahmen keine Staatsämter an
und lehnten den Militärdienst ab.
Es wird immer wieder berichtet, dass Soldaten, die
sich taufen ließen, sich danach weigerten, an Christenverfolgungen teilzunehmen und dafür oft mit dem Tode
bestraft wurden, wie der um 302 als Märtyrer mit seinen Gefährten hingerichtete Mauritius. Als unter Kaiser
Konstantin ab 313 die Christen offiziell als Religionsgemeinschaft anerkannt wurden und Kaiser Theodosius
380 das Christentum zur Staatsreligion erklärte, geschah
eine kirchenpolitische und theologische Wende. Bischöfe wurden zu angesehenen Vertretern des Staates, der
Kaiser rief sie zu Synoden zusammen (z.B. Nizäa im Jahre 325), christliche Soldaten waren willkommen in der
römischen Armee.
Der Kirchenvater Augustinus (354–430) versuchte,
in seiner Theologie auf die geänderte Rolle der Kirche
in der Gesellschaft einzugehen und in Anlehnung an
antike Philosophen so etwas wie eine politische Ethik
zu verfassen: Ein Christ ist als Bürger des Staates auch
mitverantwortlich für den Staat und sein Handeln. Der
Krieg muss, wenn er nicht verhindert werden kann,
durch rechtliche Normen eingehegt werden. So entstand
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die „Lehre vom gerechten Krieg“ (bellum justum). Augustinus forderte:
➔ Der Krieg muss dem Frieden dienen und ihn wieder
herstellen (justus finis).
➔ Er darf sich nur gegen eine gravierende Verletzung
oder Bedrohung der Rechtsordnung durch den Feind
richten, also gegen ein dem Feind vorwerf bares Unrecht (causa justa).
➔ Eine legitime Autorität muss den Krieg anordnen (legitima auctoritas).
➔ Der Befehl zum Krieg durch diese legitime Autorität
darf nicht gegen Gottes Gebot verstoßen: Der Soldat
muss die Teilnahme am Krieg als Dienst am Frieden
begreifen und ausführen können.1
Mit dieser Theorie vom „Gerechten Krieg“ wurden die
Kriege des Abendlandes bis heute immer wieder gerechtfertigt und wahrscheinlich selten verhindert. Besonders
Verteidigungskriege wurden als gerechtfertigt angesehen, da es dabei ja immer um den Schutz von „Schwachen“ ging: von Frauen und Kindern und Kirchen und
Klöstern, also sehr einsehbaren Schutzgütern.
Augustinus lebte in der Zeit der Völkerwanderung.
Unter dem Eindruck der Eroberung und Plünderung
Roms durch die Westgoten 410 verfasste er sein Werk
„De civitate Dei“ (413/26), in dem er u. a. seine Staatstheorie und die Lehre vom gerechten Krieg darlegte. Er
starb während der Belagerung seiner Bischofsstadt Hippo in Nordafrika durch die Wandalen im Jahre 430.
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Im Laufe der Kirchengeschichte wurde immer wieder die
Lehre vom gerechten Krieg mit Verweis auf die Bergpredigt Jesu, seinen Verzicht auf Gewalt und das Leben und
die Lehre der Apostel, von denen die meisten Märtyrer
waren, in Frage gestellt. Besonders in der Reformationszeit brach die Diskussion wieder radikal auf. Im Zusammenhang mit der Täuferbewegung bildeten sich Gruppen, die den Kriegsdienst ablehnten.
Von Zürich breitete sich ab dem Jahr 1525 die Täuferbewegung aus. Sie hatten Vorbilder in den Hussiten
(Böhmen) und Waldensern (Italien/Südfrankreich). Die
Täufer forderten ein Leben in der Nachfolge Jesu. Ähnlich wie die Reformatoren Luther, Zwingli und Calvin
sahen sie die Bibel als Grundlage und Quelle des christlichen Glaubens. Sie waren vor allem eine Laienbewegung
und forderte, dass die Taufe erst dann vollzogen werden
darf, wenn der Täuf ling sich bewusst – also als Erwachsener – für die Taufe entscheidet.
Die katholischen, lutherischen und reformierten Kirchen hielten dagegen an der Kindestaufe fest. Das führte
zu einem Konf likt. Die Täuferbewegung wurde zu „Wiedertäufern“ und begann sich zu radikalisieren. Jan van
Leiden rief im westfälischen Münster einen apokalyptischen „Gottesstaat“ aus, in dem theokratisch ein autoritäres Regime herrschte, das gegen den katholischen
Fürstbischof – vergeblich – gewaltsam verteidigt wurde.
Das brachte die Täuferbewegung in Misskredit und führte zu vielfachen Verdächtigungen und Verfolgungen. Die
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konsequent pazifistische Bewegung um Menno Simons
wurde in den Niederlanden und in Norddeutschland ab
1536 verfolgt, konnte aber in kleinen Gruppen als „Mennoniten“ überleben. Die Mennoniten lebten nach ihrem
Verständnis der Bibel und waren konsequent gewaltfrei.
Sie gehörten zu den ersten Deutschen, die 1683 nach
Nordamerika (Pennsylvania) auswanderten. Andere zogen über Preußen und Polen nach Russland, wo sie an
der Wolga und in der Ukraine Sonderrechte erhielten
und nicht zum Kriegsdienst eingezogen wurden. Viele
von ihnen sind nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg
in die USA, nach Kanada und Südamerika, vor allem
nach Paraguay, ausgewandert, wo sie in Siedlungsgebieten zusammenleben.
Neben den Mennoniten gibt es u. a. die Hutterer, die
verschiedenen Traditionen der Brüdergemeine/Brethren
und die Quäker, die 1650 durch George Fox in England
gegründet wurden. Sie alle bilden die „historischen Friedenskirchen“, die unter den sog. traditionellen Großkirchen nicht sehr bekannt waren, aber in der pazifistischen
Bewegung seit Mitte des 19. Jahrhunderts, besonders seit
dem Ersten Weltkrieg eine immer größere Bedeutung
erlangten.
Es geht den Friedenskirchen nicht nur um eine moralische Ächtung des Krieges, sondern um eine Verhinderung durch kluge Politik, die immer Friedenspolitik
sein will. Sollte dennoch ein Krieg ausbrechen, sind
Mitglieder der Friedenskirchen aufgerufen, nicht an
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Kampf handlungen teilzunehmen, sondern die Folgen
von Krieg, Zerstörung und Leid lindern zu helfen.
So gehörten 1957 die Mennoniten und die Brethren
zu den Mitbegründern von EIRENE – Internationaler
Christlicher Friedensdienst. Das war ein Jahr nach der
Gründung der Bundeswehr in Westdeutschland, in der
1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland. Es sollte ein pazifistischer Gegenpol zur Wiederbewaffnung
und -aufrüstung geschaffen werden.
1958 wird Paul Gentner von Mennoniten angesprochen und zu einem einjährigen Aufenthalt in den USA
motiviert. Dort lernte er einen Freiwilligendienst kennen, einen Friedensdienst, der viele neue Begegnungen
ermöglichte und zu einem Modell wurde für den in
Deutschland neu gegründeten EIRENE – Internationaler Christlicher Friedensdienst: Friedensdienst ist konsequente Gewaltlosigkeit in der Nachfolge Jesu.
Zu den Mitbegründern von EIRENE gehörte auch der
französische reformierte Pfarrer André Trocmé (1901–
1971). Vor kurzem ist eine Biographie von Hanna Schott
erschienen, in der anschaulich geschildert wird, wie zwei
Menschen ihrem Gewissen folgen und damit viele andere Menschen anstecken und in der Nazizeit Tausende
von Menschenleben retten. Nach dem Tod ihres Mannes
wirkt Magda Trocmé bis ins hohe Alter als unermüdliche
Netzwerkerin in Friedensfragen und stirbt 1996 im Alter
von 95 Jahren.2 Im EIRENE-Rundbrief 4/88 schreiben
Annik und Paul Gentner: „In den vergangenen Wochen
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begleiteten uns die grausamen Bilder der Novembertage des Jahres 1938. Hier in Neuwied, nicht weit entfernt
vom EIRENE-Haus, stand eine Synagoge. Jüdische Bürger
lebten in der Engerser Straße. Sie wurden Opfer abscheulichster Befehle einer tyrannischen Kommandozentrale.
Zu Feinden abgestempelt, verspottet, entwürdigt, misshandelt und schließlich getötet, wurden sie im Stich gelassen, selbst von guten Nachbarn.
Anderes geschah 1942 im Dorf Le Chambon sur Lignon in Südfrankreich: Die Bürger dort erkannten die wahren Feinde: Brutale Nazis und deren Befehlsausführer, die
eher bereit waren, unschuldiges Leben zu töten als das eigene aufs Spiel zu setzen.
Der dortige Pfarrer André Trocmé predigte in der
vollen Kirche im Sommer 1942 über das alttestamentliche Wort ‚dass nicht unschuldig Blut vergossen werde in
einem Land‘ (5. Mose 19, 10). Die Gemeinde war bewegt,
einer Erweckung gleich; doch nicht im Sinn egoistischer
Heilsgewissheit, sondern im Sinn solidarischen Handelns.
Sie verstand: Was ihr einem dieser Verfolgten getan habt,
das habt ihr Jesus Christus getan. Sie gehorchten dem Befehl der Behörde nicht.
Juden konnten weder registriert noch abgeschoben
werden, weil Gemeindeglieder ihre jüdischen Nachbarn
warnten. Verstecke wurden eingerichtet und trotz Durchsuchungen musste die Polizei oft unverrichteter Dinge
mit bereitstehenden leeren Bussen wieder abziehen. Die
Gemeinde erfand phantasievolle, gewaltfreie Aktionen
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(Druck gefälschter Kennkarten und Lebensmittelkarten...
Suchen von Schleichpfaden in die Schweiz u.a.m.). Tausende von Juden wurden so gerettet.
Wegen des ungebrochenen gewaltfreien Widerstandes wurden Trocmé und seine Freunde verhaftet. Nach
der Haftzeit blieb für André Trocmé nur noch der Weg
in den Untergrund. Er wusste, dass in jener Zeit am Rad
der großen Politik nicht zu drehen war. Doch die gelebte
Nächstenliebe der Gemeindeglieder war hochpolitisches
Handeln auf lokaler Ebene. André Trocmé wurde Mitbegründer von EIRENE und wir schöpfen auch heute noch
Mut aus diesem Weg der Gewaltlosigkeit, der Wahrhaftigkeit und Tapferkeit.“
Nach dem 2. Weltkrieg wirkte Pfarrer André Trocmé
u.a. als Sekretär des Internationalen Versöhnungsbundes (International Fellowship of Reconcilation IFOR).

1

Josef Rief: Die bellum-justum-Theorie historisch; in: Norbert
Glatzel / Ernst Josef Nagel (Hg.), Frieden in Sicherheit –
Zur Weiterentwicklung der katholischen Friedensethik,
Freiburg 1981, S. 22ff .

2

Hanna Schott, Von Liebe und Widerstand – Das Leben von
Magda und André Trocmé, Schwarzenfeld 2011: Neufeld-Verlag
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Das Ehepaar André und Magda Trocmé gehört zu den bekanntesten
französischen christlichen Widerstandskämpfern. Sie hatten sich dem
Prinzip der Gewaltlosigkeit verpflichtet und tausenden Juden das Leben
gerettet. In Yad Vashem, Israel, wurden sie als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt. Unermüdlich setzten sie sich für Friedensinitiativen u.a.
im Rahmen des internationalen Versöhnungsbundes nach dem Zweiten
Weltkrieg ein. Für Paul und Annik Gentner waren sie inspirierende
Vorbilder.
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Kapitel 3

Algerien (1962):
Peter Dyck und das MCC – Erste Projekterfahrungen
– Begegnung mit Annik Reboul – Versöhnung im
Kleinen wie im Großen
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Im Jahre 1957 findet ein Gespräch statt zwischen dem
französischen Pfarrer André Trocmé, der inzwischen Sekretär des internationalen Versöhnungsbundes in Genf
geworden ist, und dem Pfarrer Peter Dyck, Leiter des
Mennoniten-Hilfswerkes für Europa. Es ist dokumentiert im EIRENE-Archiv:
André Trocmé: „Gerade aus Deutschland nach dem
Ende der brutalen Gewaltherrschaft des Nazi-Regimes muß
eine neue Botschaft des Friedens und der Gewaltfreiheit
ausgehen.“
Peter Dyck: „Wären Friedensdienste von jungen Freiwilligen eine solche Botschaft? Wir, die historischen Friedenskirchen, haben Erfahrung, die wir einbringen könnten.“
André Trocmé: „Diese Freiwilligendienste könnten Orte
der Hoffnung, der Versöhnung, der Brüderlichkeit und Solidarität, des Vertrauens und der Überwindung von Not
sein.“
Peter Dyck: „Unsere Paxmen und weiblichen Freiwilligen der historischen Friedenskirchen gingen als Botschafterinnen der Versöhnung nach dem Kriege nach Deutschland,
Frankreich, Großbritannien. Sie halfen beim Wohnungsbau
für Flüchtlinge und beim Aufbau von zerstörten Wohnungen.“
André Trocmé: „Wir Europäer können jetzt unseren
Blick dorthin wenden, wo krasse Not herrscht, in ehemaligen Kolonien z.B. Marokko. Dort habe ich Freunde.“
Peter Dyck: „Das Mennonite Central Commitee (MCC)
kann Freiwillige zur Verfügung stellen und für das Sekreta-
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riat des neuen Friedensdienstes kann MCC einen Zuschuss
geben. Die Freiwilligen sollen von Kirchengemeinden und
Unterstützergruppen finanziert werden. Also: auf ans Werk!
André, Du fährst nach Marokko und sprichst mit Deinen
Freunden und ich mit den historischen Friedenskirchen.“
EIRENE wird wenig später auch unter dem Einf luss
des Generalsekretärs des Weltkirchenrates Dr. Willem
Adolf Visser’t Hooft gegründet (Vorgespräch am 18.
Februar 1957 in Genf /Schweiz, 14. September 1957 in
Chicago / USA). Nach weiteren zwei Monaten reisten die
ersten Freiwilligen aus.
Wer war nun Peter Dyck und welche Erfahrungen
und Motive brachte er in die beginnende Friedensarbeit
in Freiwilligendiensten ein? Welche Bedeutung hatten er
und sein Wirken für Paul Gentner?
Peter Dyck wurde am 4. Dezember 1914 in einer
mennonitischen Familie in Russland geboren. Er starb
95jährig am 14. Januar 2010 in Scottsdale PA/USA. Seine
Vorfahren waren aus den Niederlanden/Norddeutschland über Preußen nach Russland gekommen, wo sie mit
Sonderrechten ausgestattet waren: Sie lebten in mennonitischen Gemeinschaften und waren vom Militärdienst
befreit.
Nach der russischen Revolution 1917 und den darauf
folgenden Bürgerkriegen brach 1921 eine schreckliche
Hungersnot aus. Das mennonitische Hilfswerk sandte
von Kanada aus Hilfslieferungen, um das Verhungern
der dortigen Bevölkerung zu verhindern. Diese Erfah-
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Pastor Peter J. Dyck engagierte sich seit 1941 im Rahmen des „Mennonite
Central Commitee“ (MCC) besonders in Europa und Nord-Afrika. Er
wurde zu einer bedeutenden Führungspersönlichkeit im weltweiten
Netzwerk der mennonitischen Gemeinden. Für Paul Gentner wurde er
zum väterlichen Freund.
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rung prägte das spätere Leben von Peter Dyck. Seiner Familie gelang zusammen mit vielen anderen Gemeindegliedern Ende der 1920er Jahre die Auswanderung nach
Kanada, wo in Manitoba ein großes Siedlungsgebiet von
mennonitischen Gemeinden entstand. Dort wuchs Peter
Dyck auf und studierte Theologie.
Während des Zweiten Weltkrieges arbeitete er im
Rahmen des mennonitischen Hilfswerkes in England,
wo er Elfrieda Klassen kennen lernte und heiratete, die
als Krankenschwester auch im Rahmen des MCC arbeitete. Sie kam auch aus einer russischen Flüchtlingsfamilie, die Zuf lucht in Kanada gefunden hatte. 1946 kümmerten sie sich um 5.500 Menschen, die aus russischen
mennonitischen Gemeinden stammten und in Deutschland in Flüchtlingslagern lebten. Ihnen half er, eine neue
Heimat in Paraguay zu finden.
Nun warteten neue Aufgaben auf Peter Dyck: der Aufbau von Friedensdiensten in Europa, um Konsequenzen
zu ziehen aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges.
Außerdem kamen die Kolonialgebiete in den Blick, die
um ihre Unabhängigkeit kämpften.
Frankreich hatte 1830 Algerien erobert und dehnte
seinen Einf lussbereich auf das Nachbarland Marokko
aus, wo sich Spanien und Frankreich in verschiedenen
Protektoraten die Macht teilten. Der ständige Widerstand gegen diese Kolonialmächte führte 1956 zur Unabhängigkeit Marokkos. Kurz danach begann die Zusammenarbeit mit EIRENE. In Algerien dauerte der
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Unabhängigkeitskrieg länger, weil sich dort über eine
Million französische Siedler seit Mitte des 19. Jahrhunderts niedergelassen hatten und Algerien von Frankreich
annektiert worden war.
Erst 1962 gewährte Frankreich nach heftigen innenpolitischen Widerständen und Putschversuchen von
französischen Militärs im Vertrag von Evian die Unabhängigkeit und das Recht auf Selbstbestimmung. Von
1954 bis 1962 kämpften etwa 1,7 Millionen Franzosen
und Fremdenlegionäre als Soldaten in Algerien. Der
Krieg wurde sehr grausam geführt.
Auf französischer Seite wurde oft mit Folter gearbeitet. Historiker sind sich bis heute nicht einig über die
Zahl der Opfer, auf französischer Seite etwa 20.000 Soldaten, auf Seiten der Befreiungsarmee zwischen 350.000
und 1,5 Millionen Tote.
Tausende von Zivilisten wurden Opfer beider Seiten.
Es gab während des Krieges bis zu zwei Millionen muslimische Flüchtlinge. Bis heute sind der Algerienkrieg,
seine Ursachen und seine Opfer für viele innerhalb der
französischen Öffentlichkeit ein Tabuthema.
Der deutsche Leser muss sich immer wieder klar machen: Für die Deutschen war der zweite Weltkrieg 1945
zu Ende gegangen und allmählich begann die Aufarbeitung der Verbrechen, die während der Nazi-Diktatur
und des Krieges begangen worden waren. Aber die so
genannten „Siegermächte“ England, Frankreich, USA
und UdSSR führten in ihren Machtbereichen weiterhin
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(neo-)koloniale Kriege. Die UdSSR hielt in Mittel- und
Osteuropa eroberte Länder in ihrem Herrschaftsbereich
und schlug Volksaufstände brutal nieder.
Viele junge Franzosen mussten als Wehrpf lichtige
am Algerienkrieg teilnehmen, wurden verwundet oder
getötet oder kehrten seelisch traumatisiert heim. Sie litten unter dem Widerspruch von „Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit“ – dem Wahl- und Kampfspruch der
französischen Revolution, der einen wichtigen Teil der
französischen Identität ausmacht – und dem, was sie als
junge Franzosen im französischen Unterdrückungssystem und Kolonialkrieg in Algerien erleben mussten. Und
das zehn bis fünfzehn Jahre nach den Erfahrungen, die
man mit Nazi-Deutschland im damals besetzten Frankreich hatte machen müssen.
Der Mythos der »Resistance« prägte das kollektive
Nachkriegsbewusstsein in Frankreich. Und nun: Frankreich kämpfte gegen die Resistance der algerischen Befreiungsarmee FLA.
Zu diesen jungen Franzosen gehörte auch Jacques
Grellet. Jacques und Annik studieren beide in Montpellier, er Agraringenieur, sie Chemie und Biologie. Sie
verloben sich 1958, Jacques ist 24 Jahre alt und Annik
gerade 21. Dann wird Jacques zu einem 30monatigen
Wehrdienst eingezogen. Nach vier Monaten in Frankreich wird er nach Algerien geschickt, um dort seinen
weiteren Wehrdienst abzuleisten. Das junge Paar heiratet Weihnachten 1959 während eines Urlaubs in Mont-
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pellier. Annik geht nun ebenfalls nach Algerien, um in
der Nähe von Jacques zu sein und arbeitet als Lehrerin
in einem Jungengymnasium in Constantine. Als sie für
kurze Zeit im Urlaub in Frankreich ist, erreicht sie am 5.
August 1960 die Nachricht, dass Jacques auf einem Patrouillengang von Aufständischen erschossen wurde. Sofort eilt sie zurück, um bei der Beerdigung dabei zu sein
mit der Botschaft im Herzen «pour donner le message de
Jacques: pas de vengeance!» („Keine Rache!“).
Jacques hatte sich im Algerienkrieg entschlossen,
nach dem Wehrdienst Theologie zu studieren. Annik
kommt aus einer alten Hugenottenfamilie. Der Tod von
Jacques trifft Annik bis ins Innerste: „Mein Gott, wenn
dieser so schreckliche Tod einen Sinn haben soll, dann
zeig Du jetzt, dass Du existierst. Ich kann nichts aus mir
heraus tun: Du allein kannst mich jetzt leiten und mich
weitergehen lassen. Ich lasse mich in Deine Hände fallen.“
Sechs Monate irrt die Seele umher, dann steht der
Entschluss fest: Annik geht 1961 zurück nach Algerien
im Rahmen des französischen Friedensdienstes CIMADE. Für einen Dienst der Versöhnung in einem «camp
de regroupement» zusammen mit einer Holländerin und
zwei amerikanischen Freiwilligen aus mennonitischen
Gemeinden.
Sie wirkt dort, wo ihr Mann gestorben ist. Hier will
sie sich als Christin für Verständigung, Versöhnung und
Frieden einsetzen. Später erzählte sie, dass ihr ein Wort
des Apostels Paulus sehr wichtig war und geblieben ist:
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„Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge
zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind“ (Römer 8, 28).
In Algerien lernt Paul Gentner 1962 seine spätere
Frau Annik zunächst f lüchtig kennen. 1962 ist das Jahr
der Unabhängigkeit für Algerien. Überall Umbruchsituation, oft Chaos. Alles muss neu organisiert werden.
Annik arbeitet jetzt wieder als Lehrerin. Sie ist im
September 1962 nach einem Urlaub in Frankreich nach
Algerien zurückgekehrt und übernachtet im Gästehaus
eines evangelischen Pfarrhauses. Am Abend klingelt es
und zwei junge Deutsche, die als Freiwillige in Projekten arbeiten wollten, bitten um Unterkunft. Einer heißt
Günter Meinerzag und der andere ist Paul Gentner…
Peter Dyck war Leiter des Mennonite Central Commitee (MCC) in Frankfurt geworden und koordinierte
von hier aus Freiwilligeneinsätze in Europa und Nordafrika. Er erinnerte sich an Paul Gentner und seinen Einsatz als Freiwilliger in den USA 1958. Vier Jahre später
forderte er Paul Gentner auf, in einem ökumenischen
Programm in Algerien mitzuarbeiten.
Paul deutete die Aufforderung, das Leid der kriegsgebeutelten Bevölkerung in Algerien zu lindern, als „Ruf
zur Nachfolge Christi“ und verließ 1962 wieder einen
gut bezahlten Job bei IMB in Sindelfingen. Sein Leben
nahm mit dieser Entscheidung eine wichtige Wende.
Er arbeitete mit anderen Helfern meist im Hafen von
Philippeville, um die Schiffe mit Nahrungsmitteln und
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Hilfsgütern, die von überall kamen, zu empfangen und
sie in der Region mit Lastwagen und Zügen zu verteilen.
Im Juli 1963 bekommt er Besuch von seinen Schwestern Heidi und Margret. Kaum angekommen, erfahren
sie, dass ihre Mutter schwer erkrankt ist. Sie beschließen, sofort nach Deutschland zu reisen, erfahren aber
auf dem Pariser Flughafen vom plötzlichen Tod der geliebten Mutter.

Replik eines
Plakates von
Pablo Picasso
(1960), entdeckt
im Lutherstift
Falkenburg.
Dort wurde
1959 der Laurentiuskonvent
gegründet u.a.
durch Wilfried
Warneck.
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Kapitel 4

Marokko (1964  –1970)
EIRENE ab 1957 – Sozialarbeit – Katastrophenhilfe
– Ausbildung und Behindertenarbeit als Beitrag für
Frieden und Entwicklung – Heirat mit Annik Reboul –
Gründung der Familie
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Marokko war im Gegensatz zu Algerien schon 1956 unabhängig geworden. EIRENE – Internationaler Christlicher Friedensdienst wurde 1957 gegründet und begann
sofort mit der ersten Projektarbeit in Marokko. Hans de
Jonge, ein holländischer Kriegsdienstverweigerer, wird
im November 1957 der erste Freiwillige in Oulmes.
In einem Dokument im EIRENE-Archiv, von Paul
Gentner am 11. Februar 1997 verfasst, heißt es: „Am 6.
September 1957 reisten André Trocmé (Versöhnungsbund,
Frankreich), Milton Harder (Hilfswerk der Mennoniten)
und Harold Row (Freiwilligendienst der Church of the
Brethren) als Vertreter des gerade gegründeten EIRENE
– Internationaler Christlicher Friedensdienst – nach Marokko. Trocmé hatte Marokko-Erfahrung. Als französischer Soldat sollte er dort vor Jahrzehnten an der Erstellung einer präzisen Landkarte mitarbeiten. Er lehnte es
jedoch ab, ein Gewehr zu tragen. Die Folgen und Lehren
daraus beeinflussten später seine Strategie des gewaltfreien Widerstandes in Le Chambon/Frankreich.
Trocmé nutzte seine Kontakte in Marokko, um das
erste Aktionsprogramm des Friedensdienstes EIRENE zu
entwickeln. Die marokkanischen Behörden waren damals
dankbar für ‚jede erdenkliche Mitarbeit bei der Entwicklung ihres Landes‘ und waren deshalb bereit, den Freiwilligen Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.
Schon am 27. November 1957 traf der erste Freiwillige
aus Holland in einem landwirtschaftlichen Projekt ein.
Wo es Notsituationen gab, waren die EIRENE-Freiwilli-
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gen zur Stelle. Diese Flexibilität war möglich, weil junge
Menschen, vor allem Kriegsdienstverweigerer, sich für einen Versöhnungsdienst zur Verfügung stellten. Die geringen Mittel für Verpflegung und Taschengeld und manchmal Krankenversicherung zahlten die Heimatgemeinden
der Freiwilligen…
Für Nothilfe- und Verteilungsprogramme, für Handarbeit und Kinderernährung waren Freiwillige sehr geeignet. Die ersten US-amerikanischen Freiwilligen, die meist
aus Bauernhöfen stammten, waren in landwirtschaftlichen Projekten wertvolle Mitarbeiter.
Allerdings lagen die von marokkanischen Partnern
(Jugend- und Sozialministerium) formulierten langfristigen Bedürfnisse in anderen Bereichen, nämlich in der
beruflichen Bildung für benachteiligte Jugendliche, die
sonst keine Chance dazu hatten. Die Lehrberufe sollten
außerhalb der Bereiche liegen, die von traditionellen marokkanischen Handwerkern abgedeckt werden.
Nur ausgebildete Fachkräfte konnten hier eine adäquate Antwort geben. Das Ernstnehmen der Bedürfnisse
der Partner führte zur Professionalisierung des Friedensdienstes EIRENE mit all seinen positiven Folgen, aber
auch seinen Schwerfälligkeiten…“.
Während Paul Gentner 1958 noch in den USA als
Freiwilliger arbeitet, dann zu IBM nach Sindelfingen
geht, sich ab 1962 in einem ökumenischen Projekt in Algerien engagiert, wirken schon viele EIRENE-Freiwillige
in Marokko. Sie arbeiten mit algerischen Flüchtlingen,
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in einem Waisenhaus in Azrou und engagieren sich 1960
in der Katastrophenhilfe nach einem schrecklichen Erdbeben in Agadir.*
Peter Dyck schreibt im Mai 1960: „In aller Zurückhaltung und ohne großes Aufsehen werden diese jungen
Christen aus verschiedenen Ländern vor Ort sein, um an
der Seite der betroffenen marokkanischen Bevölkerung zu
leben und zu arbeiten. Sie werden versuchen, mit der Hilfe
Gottes ihren Glauben in konkrete Aktion zu übersetzen,
um Täter des Wortes (doners of the word) zu sein.“1
Im November 1963 richtet Peter Dyck einen Brief an
Paul Gentner in Algerien. Er bittet ihn, nach Marokko zu
kommen und dort die Koordination aller Projekte und
Freiwilligen von EIRENE zu übernehmen: „Wir brauchen dich dringend in Marokko, Treffpunkt Casablanca.“
Die Situation war dramatisch: Der Projektkoordinator,
ein englischer Quäker, hatte seine Aufgabe spontan aufgegeben und nun war guter Rat teuer. Pauls Telegrammantwort kennen wir schon: „Wenn das Gottes Wille ist,
nehme ich diese neue Aufgabe an.“
In den Projekten ist die Frage nach größerer Professionalität der EIRENE-Arbeit durch gut ausgebildete Mitarbeiter immer dringlicher geworden. Es gibt schon erste
* Der Begriff „Freiwilliger“ wird zu dieser Zeit noch unterschiedslos gebraucht für junge Menschen, die sich ohne Berufserfahrung in
einem Projekt einbringen und für Fachleute, die auf der Basis ihrer
beruf lichen Ausbildung in Entwicklungsprojekten arbeiten. Heute
wird zwischen Freiwilligen und Fachkräften unterschieden.
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Konf likte mit den marokkanischen Partnern, die nicht
nur gutwillige Freiwillige, sondern Fachkräfte wünschen. So kommt Paul Gentner als neuer Koordinator
gerade rechtzeitig, um eine neue Phase der Projektarbeit
einzuleiten und gleichzeitig die konzeptionelle Kontinuität von Friedensarbeit zu gewährleisten.
Obwohl Paul Gentner EIRENE bisher überhaupt
nicht kennt, muss er gleich eine wichtige Aufgabe und
die ganze Verantwortung übernehmen. Er fährt nach
Taizé, dem ökumenischen Kloster in Burgund unter Leitung von Frère Roger. Hier findet die Sitzung des EIRENE-Vorstandes statt.
Im EIRENE-Archiv ist ein Brief vom 17./18. November 1964 erhalten, der von neun EIRENE-Freiwilligen in
Marokko verfasst und unterzeichnet ist. Dort heißt es
u.a.:
„Als Paul Gentner sich bei seinem ersten Besuch hier
in Agadir sofort entschloss, die Leitung von EIRENE in
Marokko zu übernehmen, war es für uns ein Geschenk
Gottes, das uns neuen Mut und neues Vertrauen gab,
unsere Arbeit weiterzuführen. Die Gewissheit, dass Gott
Paul hierher geführt hat, hat uns im Laufe dieses letzten
Jahres nie verlassen und wir glauben, dass auch Paul sich
geführt wusste, als er nach Agadir kam und sich im Mai
aufs Neue entschloss, nach Agadir zurückzugehen.
Wir ahnen, was für schwere Zeiten Paul hier durchlebt hat und wir wissen, dass nur sein Gehorsam zu Gott
ihm die Kraft gab, auszuharren und nicht zu verzagen…
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Soweit wir Paul in seiner Arbeit kennen gelernt haben, erkennt er klar und nüchtern die Aufgaben des täglichen Lebens, die er sofort und mit Energie anpackt. Seine Arbeitsweise erscheint uns vorbildlich und seine ganze Haltung
ist diszipliniert. Anregungen aus dem Kreis der Volontäre
oder solche von außen greift er sofort auf und hat schnell
praktische Vorschläge zu machen.
Menschlich gesprochen ist Paul uns allen ein Freund,
zu dem wir mit unseren Freuden und Sorgen kommen
können, der immer bereit ist für den, der Hilfe und Rat
braucht. Er begegnet jedem mit Ruhe, Güte und Geduld,
aber auch mit Festigkeit und Klarheit…“
Dieser Brief bestärkt den EIRENE-Vorstand in seiner
Entscheidung, das immer größer werdende EIRENEProjekt in Marokko in Paul Gentners verantwortungsvolle Hände zu legen. Er bleibt dort sechs Jahre bis 1970.
Auf der Rückreise von Taizé besucht Paul Gentner
die Familie von Annik Grellet-Reboul in Paris. Paul hatte Annik in Algerien kennen gelernt und weiß, dass Annik nach Paris zurückgekehrt ist.
Jetzt erfährt er, dass ihr Großvater Alfred Merle
(*1887) vor 20 Jahren von der deutschen Gestapo verhaftet und zu Tode gefoltert wurde. Er war in Millau (Aveyron) Direktor einer Handschuhfabrik gewesen und einer
der ersten, der den Widerstand gegen die deutsche Besatzung (Résistance) organisiert hat. Paul ist von der Gastfreundschaft der Familie überwältigt und beschämt. Er
spürt Dankbarkeit und den Geist der Versöhnung. Am
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Zweiten Advent besuchen Annik und Paul den evangelischen Gottesdienst. Annik entstammt einer Hugenottenfamilie. Die Wurzeln reichen bis zu den Waldensern,
Pastoren und Missionare gehören zu den Vorfahren. Die
Predigt befasst sich mit der Geschichte von der Hochzeit zu Kanaa. Das Psalmlied 47 wird gesungen. Beide
– Annik und Paul – nehmen an der Feier des Heiligen
Abendmahls teil. Paul erlebt dies als eine Fügung für ihr
gemeinsames Leben und schreibt das Annik.
Paul kehrt nach Marokko zur Projektarbeit zurück
und Annik f liegt am 22. Dezember 1964 hinterher und
beide überraschen das EIRENE-Team zu Weihnachten
mit einer Verlobungsfeier in Khemisset. Bald danach
heiraten sie, als Paul eine schwere Hepatitis nach sechs
Monaten überstanden hat, standesamtlich am 16. Juli
1965 in Herrenberg und kirchlich am 04. August 1965 in
Sanary /Südfrankreich, genau fünf Jahre nach dem Tod
von Jacques Grellet.
In Casablanca werden die Kinder David (*1966), Pascal (*1968) und Kitry (*1970) geboren. In Römlinghoven /Deutschland erweitert Marion (*1975) später noch
die Familienrunde.
Als Paul und Annik Gentner in Marokko ihren Dienst
beginnen, können sie schon auf einige Projekte und viele
Erfahrungen der MitarbeiterInnen auf bauen. In Casablanca lebt die Familie in einem Haus mit Büros und mit
Zimmern für Freiwillige. Am Wochenende kommen oft
andere Freiwillige aus den benachbarten Projekten. Man
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trifft sich zu den Mahlzeiten in großer Runde. Annik organisiert dies alles. In folgenden Bereichen war EIRENE
tätig:
1957–1960:
➔ Mitarbeit auf Modellfarm der marokkanischen
Regierung in Oulmes
➔ Unterstützung algerischer Flüchtlinge in Oujda;
1959–1960:
➔ Mitarbeit im Waisenhaus für Mädchen in Ain Leuh
bei Azrou
1960:
➔ Khemisset/Meknes: Hilfe für Menschen, die nach
dem Genuss von mit Motoröl verunreinigtem
Speiseöl Lähmungserscheinungen zeigten;
29. Februar 1960: Erdbeben in Agadir; die oben
erwähnten Projekte werden ausgesetzt, weil Hilfe für
Betroffene in Agadir dringender war:
➔ Erste Hilfe, Verteilung von Nahrungsmitteln und
Medikamenten.
Folgende Aktionen schließen sich an:
➔ Wiederauf bau von Zisternen; Hühnerzuchtprojekt –
1964 in marokkanischer Hand
➔ Jugendclub in Agadir, Bau von zwei Baracken
(1960–1964)
➔

➔

Mitarbeit im Waisenhaus Inezgane, Bau eines neuen
Gebäudes (1960–1962)
1961 Kindergarten in Agadir in Zusammenarbeit
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mit dem Jugendministerium 1961–1963
Sozialarbeit im Slum von Agadir 1961-1974
1962:
➔ Ergänzende Ausbildung in der Grundschule
Inezgane: Französisch, Maschinenschreiben,
Technisches Zeichnen (1962–1964)
1963:
➔ Landwirtschaftliche Ausbildung im
Resozialisierungszentrum des Jugendministeriums
in Fikh-Ben-Salah (1963–1971)
➔ Schreinerausbildung im Resozialisierungszentrum
von Larache (1963–1973)
Ab 1964:
➔ Paul Gentner wird Koordinator aller EIRENEProjekte in Marokko
1965–1975:
➔ Elektriker- und Mechaniker-Ausbildung im
Resozialisierungszentrum Berrechid
1966:
➔ Gründung des „Komitees für ökumenische Hilfe“ in
Marokko
1968:
➔ Abschluss einer Konvention zwischen Entraide
Nationale und EIRENE
➔

➔

➔

Polsterer-Ausbildung in Larache (mit Jugendministerium) 1968–1976
Produktionsgenossenschaft von Frauen in Ain
Akhaka/Rabat 1968–1971
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1969
➔ Beginn Schreiner-Ausbildung in Fes
➔ Beginn Schul- und Berufsausbildung (Schreiner/
Mechaniker) für leprakranke Jugendliche in Ain
Chok/Casablanca
1970:
➔ Beginn Elektriker- und Radio/FernsehtechnikerAusbildung in Oujda
➔ Beginn landwirtschaftliche Ausbildung ehemaliger
Leprakranker in Azrou
1969:
➔ Paul Gentner kehrt mit seiner Familie nach
Deutschland zurück und übernimmt zusammen mit
Ulrich Frey (01.10. 1970 – 30. 03.1972) im Malteserhof
in Römlinghoven (Königswinter) die Geschäftsführung von EIRENE-Internationaler Christlicher
Friedensdienst.
Anfang 1970 müssen Paul und Annik Gentner noch einmal „Feuerwehr“ in Marokko spielen, weil die Projektarbeit in Gefahr war. Dieses Engagement geschah zunächst
mit den beiden Kindern David (4 Jahre) und Pascal (2
Jahre). Wegen des erneuten Aufenthaltes wird nun auch
Kitry 1970 in Marokko geboren. In Marokko geht die
Projektarbeit wie folgt weiter:
1971:
➔ Beginn Automechaniker-Ausbildung in Agadir
1974:
➔ Beginn Automechniker-Ausbildung in Rabat.
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Paul Gentner schrieb dazu am 11. Februar 1997 in einer
kurzen Evaluation Folgendes: „Dass Waisen und vorbestrafte Jugendliche auch heute noch in 12 Lehrwerkstätten – Bereiche: Schreiner, Polsterer, Elektriker, Schlosser,
Klempner, Mechaniker, Kfz-Mechaniker, Radio- und
Fernsehtechniker – eine praktisch orientierte Berufsausbildung absolvieren können, liegt daran, dass das Teilen
der Verantwortlichkeit von vorneweg verankert war:
Die marokkanischen Partner stellten Grundstücke und
Gebäude zur Verfügung und waren außerdem für die Bezahlung der marokkanischen Ausbilder zuständig. EIRENE war zuständig für die Bestellung, den Transport und
Finanzierung der Werkstattausrüstungen, für Auswahl,
Vorbereitung und Betreuung der ausländischen Ausbilder
und deren Finanzierung und für die Erstellung der Lehrprogramme. Die marokkanischen Ausbilder absolvierten
in der Regel eine Ausbildung in einer der Lehrwerkstätten
und wurden nach Assistententätigkeit als Ausbilder übernommen.“
Die Zeit in Marokko ist für Paul und Annik Gentner
in vielerlei Hinsicht sehr prägend. Hier beginnt ihre gemeinsame Geschichte. Ein Brief von Paul Gentner vom
Oktober 1965 aus Casablanca (13 rue Berchoux), als er
schon ein Jahr die Verantwortung für alle EIRENE-Projekte in Marokko innehat, weist auf seine innere Haltung und deren christliche Verwurzelung.
„Nach sieben Monaten möchten wir Ihnen wieder einen
Gruß aus Marokko schicken. Ursache dieser langen War-
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tezeit war die langwierige Gelbsucht von Paul Gentner.
Unsere Freiwilligen, die die Stamm-Mannschaft in Agadir
bildeten, haben ihren Freiwilligendienst im August dieses
Jahres beendet. Zwei Freiwillige aus der Schweiz und aus
Deutschland begannen ihre Arbeit im August. Eine weitere Deutsche und ein Amerikaner werden noch im Laufe
dieses Jahres in Marokko eingesetzt werden können.
Wir freuen uns, dass wir berichten können, dass die
Ausbildung der Schreinerlehrlinge in Larache sehr gut
vonstatten geht, ebenso arbeitet eine Freiwillige als Krankengymnastin in Casablanca mit großem Erfolg. Die
Gruppe in Agadir hat sich erneuert. Wir hoffen, dass die
Arbeit in gewohnter Weise weitergeführt werden kann.
Unser landwirtschaftliches Projekt in Fkih-Ben-Salah
und der Aufbau der Schlosserlehrwerkstatt in Berrechid
bereiten uns große Schwierigkeiten.
Das amerikanische protestantische Hilfswerk (Church
World Service, New York) hat EIRENE finanzielle Hilfe
zugesagt. Darüber sind wir sehr froh, da uns diese Unterstützung über finanzielle Sorgen hinweghilft.
Zur Zeit arbeiten wir auf sechs verschiedenen Posten
in Marokko. Es sind dieselben wie im letzten Fürbitteblatt angegeben. Fünfzehn Mitarbeiter dienen zur Zeit
in Marokko, darunter Angehörige verschiedener protestantischer Kirchen und der katholischen Kirche aus USA,
Schweiz, Frankreich, Belgien und Deutschland.
Wir bitten unsere Freunde in Europa uns zu helfen bei der
Suche neuer Freiwilliger, die einen Dienst mit EIRENE an-
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nehmen. Bitte fordern Sie junge Christen auf, von denen
Sie glauben, dass sie eine gute Berufsausbildung und eine
echte Einstellung zum Dienen haben, einen zweijährigen
Freiwilligendienst zu leisten. Wir benötigen dringend folgende Fachleute mit Grundkenntnissen in Französisch:
➔ 1 Elektrotechniker für den Aufbau einer Elektrowerkstatt und der Ausbildung von Lehrlingen für Larache
– sofort –
➔ 1 Polstermeister oder guten Gesellen für Lehrlingsausbildung in Larache (Werkstatt vorhanden) – sofort –
➔ 1 Krankenschwester oder Hebamme für eine Missionsstation in Marrakech (Entbindungsheim) – sofort –
➔ 1 Meister (Werkzeugmacher) oder Fachschulingenieur
Maschinenbau für Lehrlingsausbildung in Berrechid
➔ Hauswirtschaftslehrerinnen für hauswirtschaftliche
Kurse im Armenviertel von Agadir für 1.4.1966
➔ 1 Schreinermeister für 1.7.1966
➔ 1 Lehrerin für Casablanca – sofort –
➔ 1 Säuglingsschwester für Casablanca – sofort –
➔ 1 Kindergärtnerin für Casablanca – sofort –
➔ 1 Sekretärin für 1.7.1966 mit guten französischen
Sprachkenntnissen
Unter Freiwilligen-Einsatz mit EIRENE verstehen wir ungefähr folgendes:
1. Entscheidend ist der persönlich gehörte Ruf unseres
Herrn Jesus, seinen Dienstauftrag in einem unterentwickelten Land anzunehmen. Das soll heißen: Der
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2.

3.

4.

5.

Freiwillige, der eine gute berufliche Ausbildung vorweisen kann und sich in seinem Beruf praktisch bewährt hat, gehorcht diesem Ruf und verlässt seine Heimat.
Wir sind eine Bruderschaft, weil wir einen Vater im
Himmel haben. Wie Jesus Christus seine Jünger zu
zwei und zwei auf den Weg schickte, so werden bei uns
Gruppen von mindestens zwei zu gemeinsamer Arbeit
eingesetzt.
Unsere Einsatzgruppen stehen nicht allein, sondern
sie sind verbunden durch die treue Fürbitte der Brüder und Schwestern mit ihren Heimatgemeinschaften. Dies legt uns die Verpflichtung und Freude auf,
Außenposten dieser christlichen Gemeinden zu sein.
Wir sehen unsere wichtigste und schönste Aufgabe in
der Treue zu Jesus Christus und zu seinem Wort. Das
spiegelt sich in unserem gemeinsamen Leben wieder:
im täglichen Frühgebetskreis und täglicher Abendandacht.
Weil unser Dienst Auftrag ist, ist er Dankopfer für den
Ruf in die Nachfolge. Deshalb spielt hier Gehalt oder
Entlohnung keine bedeutende Rolle. Wir arbeiten frei
und willig, unser Lohn sammelt sich woanders. Dem
freiwilligen Opfer an Zeit und Geld stehen die Verheißungen Gottes an seine Kinder gegenüber.
Dass wir großen Nachdruck auf die Friedensbotschaft
unseres Herrn Jesus Christus legen als einer persönlich-verbindlichen Forderung des Evangeliums, ist
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schon aus unserem Namen zu erkennen. Im Gehorsam
gegen dieses Gebot der bedingungslosen Liebe sind wir
‚Salz‘ und ‚lebendige Briefe‘, die von diesem Frieden
Gottes zeugen.
6. Weil wir unsere menschliche Ohnmacht immer neu erkennen, halten wir uns immer mehr an Jesus Christus.
Das gilt auch für neue Freiwillige und für die Fortführung unserer Projekte. Wir glauben und haben erfahren, dass Gott unser Gebet erhört, und die trennenden
Hindernisse der Schuld hinwegräumt. Wir aber sind
bereit, unser Versagen einander zu bekennen und einander zu vergeben.
Beten Sie für das Land Marokko und für uns, dass Gott
uns leitet. Wir wollen uns führen lassen. Ohne Fürbitte
unserer Freunde versagen wir, wir können nicht allein
diese Arbeit in Marokko im Gehorsam gegen Gott vollführen, wir brauchen Eure Gebetshilfe. Gott segne Euch.
Herzliche Grüße, Paul Gentner.“
In diesem langen Schreiben wird viel Grundsätzliches
deutlich: einmal mehr die nüchterne Beschreibung der
Arbeit in ihren ganz verschiedenen Arbeitsbereichen
und zum anderen die tiefe religiöse, christliche Grundeinstellung, durch die diese Arbeit geprägt ist. Sie ist ein
„internationaler christlicher Friedensdienst“, ohne ein
direkter Missionsdienst im klassischen Sinne zu sein.
Die Motivation für den Dienst ist ebenso wichtig wie die
fachliche Qualifikation. Es kommt darauf an – das war
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ein Herzensanliegen von Paul Gentner in der Tradition
der US-amerikanischen Friedensdienste – den Entwicklungs- und Friedensdienst in Marokko mit Heimatgemeinden zu verknüpfen. Dadurch sollte ein Bogen des
gegenseitigen Gedenkens im Gebet geschlagen und auch
gemeinsames voneinander Lernen ermöglicht werden.
Es sollte auch als Beitrag verstanden werden, das provinzielle Denken und Handeln der Gemeinden außerhalb
von Marokko zu überwinden.
Immer wieder stellen Paul Gentner und die übrigen
Mitarbeiter kritische Fragen an ihre Projektkonzeption
im Kontext eines Landes, in dem die Widersprüche zwischen Privilegierten und Armen, zwischen Gebildeten
und Analphabeten, zwischen Mächtigen und politisch
Entmündigten so deutlich erlebbar waren.
Paul verstand in der Nachfolge Jesu sein Leben als
ein Wirken in Solidarität mit den Armen und Unterprivilegierten. Folgende Geschichte von einer Dienstreise
und einem festlichen Mahl in der Residenz eines Gouverneurs Ende der 1960er Jahren in Marokko – von ihm
erzählt – verweist sehr klar auf seine Geistes- und Lebenshaltung:
„(…) Die letzten hundert Kilometer führen durch steppenartige Landschaft. Hie und da zeugen niedrige Eukalyptusbäume von Aufforstungsversuchen. Endlich haben
wir die sechshundert Kilometer hinter uns. Im Hotel
wartet der Delegierte des Sozialwerkes dieses Regierungsbezirkes: ein junger Marokkaner mit andalusischem Na-
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men. Am Abend nach Besprechungen und Sitzungen in
Arabisch und Französisch lädt der Gouverneur des Regierungsbezirkes den Beamten aus Rabat und seinen europäischen Begleiter zum Abendessen ein.
Es ist ungefähr einundzwanzig Uhr, die Laternen
brennen. Die Wache (…) empfängt uns vor der Residenz
des Gouverneurs und führt uns in den Salon. Ein Lüster
ziert den sonst kahlen Raum. Auf zwei runden niedrigen
Tischen, umgeben von marokkanischen Sitzbänken, stehen Mandeln und Nüsse bereit. Die Begrüßung mit den
üblichen Fragen nach Gesundheit und Familie geht über
in ein Gespräch über Kommunalpolitik.
Ich bekomme wenig mit. Man spricht arabisch. Außer den Würdenträgern und reichen Geschäftsleuten der
Stadt sitzt auch ein hochgeschätzter muslimischer Geistlicher (Ulema) am Tisch. In solch feudaler Gesellschaft bin
ich selten.
Unwillkürlich gehen meine Gedanken in eine andere
Richtung: zu meinem Freund Mustapha, der am Rande einer Großstadt in einer Lehmhütte wohnt, wo kein
elektrisch Licht, keine gepolsterte Bank, kein geschnitzter Tisch, kein Fenster ist, wo man die Schuhe auszieht
beim Eintreten, um dem Gastgeber Ehre zu erweisen und
sein Bett (die am Boden liegende Schilfmatte) nicht zu beschmutzen, wo man den Kopf einzieht, um nicht an die
Türbalken zu stoßen. Warum zieht es meine Gedanken so
stark zu Mustapha hin? Die Diener der Herrschaftsresidenz treten in Aktion. Sie bringen Seife und Kübel und
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gießen warmes Wasser über die Hände der Geladenen.
Reihum von einem zum anderen bereiten sie in ergebener
Freundlichkeit die Gäste zum herrschaftlichen Mahl. Mit
gereinigten Händen, nicht vergessend den Dank zu Gott
(„Bismillah“), ergötzen sich die Gäste am Anblick des vor
ihnen liegenden gebratenen Hammels. Ohne Hetze, ohne
Eile ziehen die rechten Hände das zarte Fleisch, es zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger einklemmend,
von den Rippen. Und wieder gleiten meine Gedanken
weit, weit weg zu Mustaphas Hütte.
Nicht allzu lange verweilen wir am „Mischui“ (dem am
Spieß gebratenen Hammel). Diener tragen das angegessene Stück hinaus und kehren wieder, die Krone alles Lukullischen enthüllend: eine „Pastija“. In mühevoller, harter
Arbeit häuften die schwarzen Hände der Sklavenfrauen
aus dem Süden etwa 100 hauchdünne Teigfolien über einander, gekochte Eier, Taubenfleisch, gehackte Mandeln
und allerlei Gewürz zwischen die Teigschichten legend:
erhitzt und mit Zucker gepudert steht dieses Meisterwerk
vor uns.
Wer wagt es anzugreifen? Es schmeckt phantastisch! –
Und da ist wieder Mustapha, diesmal begleitet von seiner
Kinderschar. Sie starrt auf den Tisch des Reichen mit glitzernden Augen. – Doch das Rad des Empfanges dreht sich
unerbittlich weiter, und bis zum Ende muss ich Komplize
spielen, aushalten und auskosten, was hier geboten wird.
Da ist auch schon der nächste Gang auf dem Tisch: gebratene Hähnchen, überstreut mit gerösteten Mandeln. Wo
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soll ich diese Köstlichkeiten noch hin stecken? Mein Arm
ist zu kurz, er reicht nicht bis zu Mustaphas Hütte. Es gibt
keinen Ausweg: mein Magen muss vollgestopft werden,
auch wenn mein Gewissen blutet. Soll ich Elefant spielen
und meine Gefühle ausspucken? Weder die Reichen hier
noch die Armen dort würden verstehen. Es ist nicht die
Sache eines Ausländers, die Tradition zu sprengen, und
es ist erst recht nicht seine Sache, durch seine Ungeschicklichkeit die Berufsausbildung von sechzig Waisen in dieser
Stadt aufs Spiel zu setzen.
Nur mit Mühe verberge ich meine Wut, tunke ein
Stück Galett (Brot) in den inzwischen aufgetischten Taschin (eine Art Gulasch) aus Rindfleisch, Oliven, Zwiebeln, Mandeln. Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt:
Warum sitzt Mustapha nicht am Tisch dieses Reichen!
Vom nachfolgenden Kuskus nehme ich drei Löffel voll
– um nicht auch noch nach außen hin aus der Reihe zu
tanzen. Hier platzt man aus allen Nähten, und Mustapha
weiß nicht, was er heute seinen Kindern vorsetzen soll;
denn Brot und Kichererbsensuppe hängt ihnen allmählich
zum Hals heraus. Mustapha muss explodieren, denke ich.
Doch sehe ich richtig? Geduldig sieht er herüber; er
schreit nicht, er bäumt sich nicht auf, auch nach zwanzig
vergeblichen Gängen zum Arbeitsamt. Hat er tatsächlich
noch Hoffnung, nachdem zwei seiner sieben Kinder klein
gestorben sind, zwei keine Schulbildung genießen und nur
drei ihre Arbeitskraft und ihre beruflichen Fähigkeiten
unter Beweis stellen können? Während die Diener riesige
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Platten mit Melonen, Trauben, Bananen, Mandarinen,
Datteln hereinschleppen, werde ich ruhiger. Die kühlen
Früchte beschwichtigen meinen Zorn – auch wenn nun
im Hintergrund Plantagenarbeiter erscheinen, deren Tagesschweiß den Grundbesitzern nicht mehr als DM 1,70
wert ist. Es gelingt mir aber nur schwer, das freundliche
Lächeln des Dieners zu erwidern.
Kann ich ihm Solidarität vorheucheln, oder muss ich
auch ihm noch den letzten Tropfen Anerkennung für seinen Dienst vorenthalten – ihm, der stolz ist, ausgewählt
zu sein für diesen Herrschaftsdienst! Wieder offeriert er
Wasser und Seife, wieder waschen wir unsere Hände und
spülen die klebrigen Überreste des Reichtums in den Kübel... Dass mir süßes Gebäck und Tee trotz der flagranten
Heuchelei nicht in der Kehle stecken bleiben, ist Gottes
Barmherzigkeit für meinen Gastgeber, um ihm die Aufregung eines Zwischenfalles zu ersparen.
Einige freundliche Abschiedworte, und wir verlassen
das Märchenschloss. Es ist eine Stunde nach Mitternacht.
Mustapha lässt mich so schnell nicht los. Trotz seiner Geduld möchte er Antwort auf seine Fragen. Mit Worten sind
diese Fragen jedoch nicht zu beantworten, ich habe keine
Antwort. Trotzdem kann ich schlafen, warum eigentlich?
Wir sitzen wieder allein im Auto – der Regierungsbeamte und ich am nächsten Tag auf der Fahrt nach Hause.
Er bietet mir sein Parfum an. Ich danke. Befriedigt ist er
vom Verlauf des Vortages, von den Besprechungen und
von der Neuwahl des Sozialausschusses. Was soll ich bei-
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tragen zur Konversation? Er weiß, dass ich nie viel spreche, doch jetzt fällt ihm das lange Schweigen dennoch auf.
Ich muss ihm meine Erfahrung, meine Gedanken, meine
Gewissensnot mitteilen – auch er tat es gestern. Nun ist
auch er still geworden.
Er schaut mich an – nicht prüfend, sondern sich öffnend. Ich merke: Ich war nicht der einzige vom Gewissen
Gepeinigte in dieser Herrschaftsrunde. Die Stille dauert
an – Worte könnten in diesem Augenblick die Intensität
der werdenden Freundschaft und das Gefühl der Dankbarkeit nur stören. Am Ende der Reise verabschieden
sich zwei Freunde, ein Moslem und ein Christ. Von da ab
konnten wir miteinander über unsere innersten Gedanken, unsere Überzeugungen, unsere Bindung und Verhältnis zu Gott sprechen und voneinander lernen.
Doch wo bleibt Mustapha? Wenige Tage später sitze
ich in seiner Hütte. Er teilt mit mir seine Kichererbsensuppe – und ich fühle mich wohl. Kein Sehnsuchtsgedanke
lenkt in die Tafelrunde des Gouverneurs, keine freundliche Maske muss ich aufsetzen vor einem Diener.
Als ob nichts geschehen wäre, sitzen wir beieinander auf dem Fußboden, als ob kein von einem ins andere Lager pendelnder Fahnenflüchtiger bei ihm sitzt, teilt
er alles, was er besitzt: seine Suppe, seine Sorgen, seine
Hoffnungen, ja seine Freundschaft mit mir… Ich bin nun
wieder in Deutschland… und wir fragen uns, wie können
wir die Verbindung mit unserem Freund Mustapha und
der großen Zahl derer, die sich in einer ähnlichen Situ-
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ation befinden, Ausdruck verleihen. Wir wissen es nicht
recht – glauben aber, dass wir die Solidarität in der Bereitschaft zur evangelischen Armut suchen müssen, die ja
nicht alle gleich arm machen möchte, aber die eine freiwillige Anspruchslosigkeit fordert.
In dieser Freiwilligkeit, Konsumansprüche, Positionsansprüche usw. zurückzustecken, in der Freiwilligkeit,
seine eigenen Anschaffungen anderen zur Verfügung zu
stellen und im freiwilligen Einsatz für Aktionen, die auf
mehr Gerechtigkeit hinzielen, kann Solidarität mit Mustapha gefunden werden. Auch er setzt sich freiwillig ein
– wenn auch oft vergebens, wie auch wir – und auch er
verzichtet freiwillig auf das, was er freiwillig mit seinen
Gästen und Freunden teilt, wenn sie bei ihm zu Tische
sitzen.“ (Paul Gentner, EIRENE-Rundbrief 2/71)
Paul Gentner hat diesen Text rückblickend auf die
Zeit in Marokko geschrieben und darin seine Gedanken von einem einfachen solidarischen Leben in der Gemeinschaft der EIRENE-Leute innerhalb der Geschäftsstelle erläutert. Dieses Lebensmodell versuchten Paul
und Annik ab 1975 im EIRENE-Haus in Neuwied mit
den Kindern und anderen Menschen zu verwirklichen.

1

Quelle: EIRENE Chronik 1957–2007, S.10f
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Kapitel 5

Römlinghoven,
Neuwied und die
große weite Welt
(1970 – 1996)
Gemeinsames Leben und Arbeiten bei EIRENE in Römlinghoven und in Neuwied – Begleitung der Auslandsprojekte – Neue Inlandsprojekte – Konzeptionelle
Weiterentwicklung von EIRENE – Widerstand gegen
Aufrüstung und Atomkraftwerke

Nach sechs Jahren intensiver Arbeit als Projektkoordinator in Marokko wechselt Paul Gentner mit seiner Familie nach Römlinghoven bei Königswinter im Rheintal gegenüber von Bonn. Der Malteserhof besteht aus
einem alten Gutsgebäude im historistischen Stil erbaut
inmitten eines herrlichen Parks mit großen Bäumen. Der
Name „Malteserhof “ erinnert an den Malteserorden.
Hier sind viele befreundete Organisationen als Mieter
eingezogen. Vom „Lutherstift in Falkenburg“ (zwischen
Bremen und Oldenburg) sind Mitglieder des Laurentiuskonventes gekommen. Eine „Fördergemeinschaft Kinder
in Not“ organisiert von Römlinghoven aus Projekte der
Gemeinwesenarbeit u.a. in Obdachlosenquartieren in
Bonn und Köln.
Die Geschäftsstellen von EIRENE – Internationaler
Christlicher Friedensdienst (1957 in Chicago gegründet und von Kaiserslautern hierher gezogen) und der
„Arbeitsgemeinschaft Weltfriedensdienst“ * nutzen ein
gemeinsames Büro. So können im Prozess der Institutionalisierung der jungen Vereine Synergien genutzt werden, was die Bürokapazitäten und das Personal betrifft.

* Über die Gründung der „Arbeitsgemeinschaft Weltfriedensdienst“
e.V. (heute Weltfriedensdienst e.V) im Jahre 1959 im Zusammenhang
mit dem Wirken von Erich Müller-Gangloff und Lothar Kreyssig
schreibt Ulrich Luig in seinem Buch „Friedenspolitik in der
Nachkriegszeit“. Darin wird deutlich, wie schwierig es war, zu Zeiten
des „Kalten Krieges“ alternative Konzepte von Friedenspolitik zu
entwickeln und zu gestalten.
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Die erste Geschäftsstelle von EIRENE wurde zunächst
von 1957 bis 1966 im Haus der Mennoniten in Kaiserslautern eingerichtet. Der erste Geschäftsführer war Milton
Harder aus den USA vom Mennonite Central Commitee
(MCC). Nach ihm übernahm von 1959 bis 1966 Wilfried
von Rekowski (1925–2011) diese Aufgabe. Er stammte
aus einer schlesischen Familie, erlebte den Zweiten Weltkrieg als junger Offizier mit, konnte nicht in seine Heimat zurückkehren, wurde Agronom und Sozialpädagoge
und heiratete die Französin Nicole Degrement, die ihn
in seinem christlichen Friedensengagement unterstützte. Nicole kam aus dem gleichen protestantischen Milieu
wie Annik. Sie arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg als
Freiwillige mit CIMADE im zerstörten Berlin.
Nach dem Umzug nach Römlinghoven übernahm
Wilfried Warneck (*1929) von 1966 bis 1970 die Leitung
der Geschäftsstelle. Er war evangelischer Theologe, hatte
Impulse durch die ökumenische Kommunität Taizé erhalten und in Deutschland mit anderen den Laurentiuskonvent gegründet (seit 1975 in Wethen). Er war das,
was man heute „Netzwerker“ nennt. Von 1962 bis 1966
war er Geschäftsführer der „Fördergemeinschaft Kinder
in Not“, in deren Projekten der Gemeinwesenarbeit zukünftige Freiwillige ihre Ausbildung erhielten. Von 1964
bis 1967 wirkte er ebenfalls als Geschäftsführer beim
„Weltfriedensdienst“, wo er noch lange im Vorstand saß,
ebenso in der „Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden“ (AGDF). Später wurde er auch Geschäftsführer von
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„Church and Peace“ und war von 1971 bis 1975 Mitarbeiter der „Forschungsstätte der Ev. Studiengemeinschaft“
(FEST in Heidelberg). 1970 übergab er die Geschäftsführung von EIRENE an Ulrich Frey und Paul Gentner, der
gerade aus Marokko zurückgekehrt war.
Ulrich Frey (*1937), hatte noch in Schlesien 1945 als
Kind die Flucht miterlebt, war Jurist und hatte als ehemaliger Freiwilliger in einem Projekt des Weltfriedensdienstes an der Elfenbeinküste Erfahrungen im Friedensdienst
gewonnen. Er übernahm 1972 die Geschäftsführung der
1969 als eingetragener Verein gegründeten „Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden e.V.“ (AGDF), in der
er bis 2000 erfolgreiche Friedenslobbyarbeit leistete und
insbesondere in der Zeit der Friedensbewegung wichtige Weichen stellen half.
In wenigen Jahren hatte sich ein Netzwerk von Friedensdiensten etabliert, die auch von der Politik wahrgenommen und gefördert wurden. Der AGDF gehörten
damals zehn Organisationen an: Aktion Sühnezeichen/
Friedensdienste e.V. (Berlin), Arbeitsgemeinschaft für
Friedensdienste Laubach e.V., Brethren Service Commission (Genf/Schweiz), Christlicher Friedensdienst e.V.
(Oberursel/Taunus), EIRENE – Internationaler Christlicher Friedensdienst (Römlinghoven), Fördergemeinschaft „Kinder in Not“ e.V. (Römlinghoven), Internationales Freundschaftsheim e.V. (Bückeburg), Soziale
Dienste und Ökumene e.V. (Bonn), Versöhnungsbund
e.V. (Bremen), Weltfriedensdienst e.V. (Berlin). Das Se-
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kretariat der AGDF befand sich zunächst im Malteserhof
in Römlinghoven bei Königswinter, zog aber 1981 nach
Bonn in die damalige deutsche Bundeshauptstadt um.
Die Zeit, in der Paul Gentner die Geschäftsführung
von EIRENE inne hatte (von 1970 bis 1978), war eine Periode des institutionellen Auf baues des Friedensdienstes. Viele Jahre gehörten die Projekte in Marokko und
auch Inlandsprojekte für EIRENE zum Schwerpunkt
der Arbeit. Diese weiteten sich aber mit den Jahren aus.
Kontakte und Projekte in anderen Ländern kamen dazu:
Zaire, Niger, Kamerun, Tschad und Paraguay. Ab 1978
entstand das Nordprogramm, in dem Freiwillige zu
Partnerorganisationen nach Frankreich, Spanien, Irland, Nordirland sowie in die Schweiz und in die USA
entsandt wurden. Das Bundesministerium für wirt-

1972:
Titel eines Faltblatts der
AGDF (Aktionsgemeinschaft
Dienst für den Frieden e.V.),
zu deren Gründungsmitgliedern auch EIRENE zählte.
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schaftliche Zusammenarbeit (BMZ) in Bonn erkannte
1971 EIRENE als Träger des Entwicklungsdienstes nach
dem Entwicklungshelfergesetz an. Das führte zu einer
weiteren Professionalisierung der Arbeit und einer verstärkten finanziellen Förderung durch öffentliche Mittel. Die Geschäftsführung war nun sehr gefordert, den
staatlichen Richtlinien in der Friedens- und Entwicklungsarbeit zu entsprechen, neue Partner zu finden und
Projekte zu definieren, Männer und Frauen zu finden,
die sich auf einen Dienst im Sinne von EIRENE einlassen können, diese vorzubereiten und in der Projektarbeit
zu begleiten. Das alles erforderte vom neuen Geschäftsführer Paul Gentner und den Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle ein sehr großes Engagement.
Annik nahm Kontakt auf mit dem Uhlhof in Bad
Honnef, wo zukünftige Entwicklungshelfer auf ihren
Dienst vorbereitet wurden, und sie unterrichtete Französisch. Im Uhlhof war die Akademie der damaligen
„Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung“
(DSE) untergebracht. Über 40 Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit schickten ihre Mitarbeiter zu
Vorbereitungskursen hierher.
Die denkmalgeschützte Villa gehörte bis 1945 dem
Waffenfabrikanten Mauser und hieß deshalb im Volksmund auch „Mauser-Villa“ . Hier also wirkte Annik an
einem Ort der symbolischen Konversion: „Schwerter zu
Pf lugscharen“. Hier konnte sie ihre Erfahrungen weitergeben an die Fachkräfte und deren Ehefrauen, die
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ausreisen wollten nach Algerien und Marokko. Kurz
vor Weihnachten 1973 fand in Genf die alljährliche Mitgliederversammlung, der EIRENE-Council, statt. Dafür
hatte Paul Gentner einen Bericht erstellt. Darin wurde
über die Motivation von Freiwilligen nachgedacht, die in
den Projekten mitarbeiten. Können sie sich mit den Zielen von EIRENE als „christlicher Friedensdienst“ identifizieren? Paul Gentner führt aus: „Vor einem Jahr versuchte Hans Küng, den Inhalt der christlichen Botschaft
auf eine Kurzformel zu bringen. Sie lautet: ‚Im Licht
und in der Kraft Jesu können wir in der Welt von heute
wahrhaft menschlich leben, handeln, leiden und sterben,
weil durch und durch gehalten von Gott, bis zum letzten
engagiert für den Menschen‘. Diese Formel habe ich vor
Augen, wenn ich an die vergangenen Monate EIRENEPräsenz denke. Die Formel ist kurz und klar, genug um zu
empfinden, wo wir EIRENE-Mitarbeiter, wo die EIRENEOrganisation an diesem Inhalt vorüberglitt oder wo dieser Inhalt das Geschehen bei EIRENE bestimmte. Ist es zu
verwegen, in dem Niger-Einsatz oder im Urwald von Kamerun, oder an manchen Orten in Marokko ein bis zum
letzten gehendes Engagement von Menschen zu sehen, die
dieses Engagement deshalb wagen, weil sie sich von Gott
gehalten wissen und aus dem Licht und der Kraft Jesu heraus leben, handeln und leiden?
Andererseits gibt es EIRENE-Mitarbeiter, die ganz
offen und ehrlich auf dieses Licht und diese Kraft Jesu
verzichten; auch sie engagieren sich bis zum äußersten,
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aber ohne den Bezugspunkt zu Jesus. Dieser Bezugspunkt
ist dann noch ein Mantel oder ein Anspruch der ‚Alten‘;
ansonsten herrscht wohl Gleichgültigkeit. Wenigstens ist
dies der Eindruck von manchen Neuankommenden und
Besuchern in Marokko… Einige EIRENE-Gründungsmitglieder sind enttäuscht, weil man aus Sachzwängen
heraus, um den normalen Gang von Projekten zu garantieren, Personen annimmt, die sich von vorn herein nicht
auf Jesus Christus beziehen in ihrer Motivation für einen
Friedensdienst, und die in einem konkreten Fall wegen ihres Lebensstils Anlass geben, die christliche Basis von EIRENE in Frage zu stellen (Korrespondenz mit Peter Dyck).
Es gibt andererseits einige Beispiele, die bezeugen,
dass EIRENE-Mitarbeiter auch jetzt noch die Person Jesu
während ihres Dienstes neu und wiederentdecken. Ein anderes Beispiel: Drei Fachleute, die bereits vom Deutschen
Entwicklungsdienst angenommen waren, haben sich ganz
bewusst wegen der EIRENE-Ziele und des EIRENE-Selbstverständnisses für EIRENE entschieden...“ (Paul Gentner
15. Dezember 1973).
Zu den unveräußerlichen Zielen und Prinzipien von
EIRENE als Internationalem Christlichen Friedendienst
gehören „Gewaltlosigkeit“ und „Dienst“ in der Nachfolge Jesu Christi. Auf einer Klausurtagung mit 36 ehemaligen EIRENE-Freiwilligen am 17./18. August 1975 in
einem alten Zentrum der Herrnhuter Brüdergemeine in
Herrnhaag entfaltete Professor Yoder von der theologischen Fakultät der Universität Straßburg den Gedanken
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des Dienstes folgendermaßen: „Jesus weiß, dass die Könige der Welt ihre Völker unterdrücken und dass Tyrannen
sich Wohltäter des Volkes nennen lassen. Jesus spricht die
radikale Alternative zur Gewalt an: die christliche Alternative heißt Dienst. Es geht nicht mehr darum, wer der
Höchste und Größte ist, sondern wer der Diener ist. Er,
der Meister, nimmt Schüssel und Tuch, um seinen Jüngern
die Füße zu waschen. So wird sein Engagement für Notleidende und sein Weheruf gegen die Reichen, Gelehrten und
Sicheren glaubwürdig…“
Später hat Paul Gentner seine Einstellung durch die
interreligiösen Kontakte verändert. Wenn Muslime oder
auch Anthroposophen oder Agnostiker, die für religiösen Fragen offen waren, zu EIRENE kamen, begrüßte er
deren Mitarbeit, solange er spürte, dass diese Menschen
von einer Motivation „für den anderen“ geprägt waren.
Aber er warnte davor, Freiwillige bei EIRENE aufzunehmen, die einfach nur einen „Job“ suchten oder mal
ins Ausland wollten. Und er sah die Gefahr, dass EIRENE
ein rein nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten
effizienter Entwicklungsdienst werden könnte, dem die
förderrichtliniengemäße Abwicklung von Projekten das
Wichtigste ist.
Als der EIRENE-Vorstand (aus guten Gründen) Mitte der 1980er Jahre eine „Kommission zum besseren
Funktionieren von EIRENE“ einrichtete, kritisierte er
den Namen der Kommission und sagte: „Für einen Friedensdienst, der nur noch funktioniert, möchte ich nicht
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arbeiten“ (aus einem Gespräch mit Josef Freise). Im Jahre
1976 eröffnete sich eine neue Perspektive für EIRENE.
Der „Weltfriedensdienst“ e.V. (WFD) war von Römlinghoven nach Berlin gezogen und bildete dort eine Bürogemeinschaft mit „Aktion Sühnezeichen“ und „Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt“. Im Herrnhuter Viertel
von Neuwied konnte nun das EIRENE-Haus bezogen
werden.
Die Nachbarschaft zu den Herrnhutern passte gut zu
EIRENE: Die Brüdergemeine stammt ursprünglich aus
Herrnhut in Sachsen. Dort war in der Zeit des Pietismus
unter Niklaus Ludwig Graf von Zinzendorf 1727 eine
Siedlung von aus Mähren vertriebenen Glaubensf lüchtlingen der Böhmischen Brüder entstanden. Sie betonten
das Laienelement in der Gemeinde und ein egalitäres
Prinzip der Brüderlichkeit / Geschwisterlichkeit. Später
kamen die Herrnhuter in die Wetterau und von dort auf
Einladung des Fürsten zu Wied in die neu gegründete
Stadt Neuwied am Rhein. Hier bauten sie in der „Stadt
der Toleranz“ ein eigenes barockes Viertel in unmittelbarer Nachbarschaft mit Lutheranern, Reformierten,
Katholiken, Mennoniten, Hugenotten und Juden. Annik, Paul und die Kinder werden Mitglied der Herrnhuter Gemeine.
In Neuwied verwirklichten Annik und Paul Gentner
nun ihre Ideen von der „equipe“, einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft von allen EIRENE-MitarbeiterInnen.
Annik kannte das von der CIMADE-Equipe in Algerien.
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Paul, Annik und die Kinder hatten ihre Wohnung unter dem gleichen Dach, unter dem auch die Freiwilligen
lebten. Man aß oft gemeinsam zu Mittag und kümmerte
sich um die vielen Gäste.
Annik übernimmt abends Kurse in der Volkshochschule für Französisch, Paul ist viel auf Dienstreisen im
In- und Ausland. Annik pf legt den Kontakt zu den Familien der ausländischen Schulkinder, um die sich EIRENE-Freiwillige in einem Projekt kümmern. Die von
Annik begonnene Schulaufgabenbetreuung wird über
viele Jahre hin von ehrenamtlich tätigen Frauen weitergeführt. Die Idee der Hausgemeinschaft wird weiterhin
gepf legt. Der Tag beginnt mit einer gemeinsamen Andacht/Meditation.
Die Zeit um und nach 1968, die in die Geschichte als
„Studentenrevolution“ eingeht, prägt auch die interne
Diskussion von EIRENE – internationaler christlicher
Friedensdienst. Sehr grundsätzliche Fragen nach den
Ursachen und Folgen von Kolonialismus und Neokolonialismus, nach den Auswirkungen von Befreiungskriegen gerade auch im Zusammenhang mit dem Algerienkrieg Frankreichs und dem Vietnamkrieg der USA
werden zunehmend engagiert gestellt. Dazu kommt
eine neomarxistische Infragestellung des Kapitalismus
als Wirtschafts- und Gesellschaftsform, die mitverantwortlich gemacht wird für das Elend in der sog. „Dritten Welt“. Die „Erste Welt“, das sind die kapitalistischen
Industrieländer, die „Zweite Welt“, das sind die Länder
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des „Sozialismus“. Die sog. „Dritte Welt“ sind also die
Entwicklungsländer, die sich teilweise nach der „Bandungkonferenz“ 1955 zu den „Blockfreien“ zusammengeschlossen haben.
Bücher wie „Die Verdammten dieser Erde“ (1961) von
Frantz Fanon (1925–1961), die u.a. die Erfahrungen in
Algerien aufgriffen und zu einem revolutionären panafrikanischen Befreiungskampf aufriefen, um sich vom
Joch der Kolonialmächte zu befreien und einen Neokolonialismus zu verhindern, beeindruckten eine ganze
Generation.
Französische Philosophen und Dichter wie Jean Paul
Sartre (1905–1980) und Albert Camus (1913–1960) üben
einen großen Einf luss aus. Sartre hatte das viel beachtete Vorwort zum Buch von Frantz Fanon geschrieben
und Camus schafft in der Figur des Arztes Dr. Rieux in
seinem Roman „Die Pest“ einen atheistischen Charakter
von großer uneigennütziger Menschlichkeit.
Der Künstler Pablo Picasso (1881–1973) wird berühmt durch das Gemälde „Guernica“, in dem er den
Luftangriff der nazideutschen Legion Condor im spanischen Bürgerkrieg anklagte. Am Ende des Zweiten Weltkrieges war er Mitglied der kommunistischen Partei in
Frankreich geworden und hatte angesichts der atomaren
Aufrüstung im sog. „Kalten Krieg“ die Friedenstaube als
Hoffnungssymbol aufgegriffen. Für das Plakat des ersten Weltfriedenskongresses im April 1949 in Paris wurde die „Colombe de la Paix“ von Picasso gewählt. Die
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jungen Leute, die sich nun zu einem Freiwilligendienst
bei EIRENE meldeten, sind von diesen Diskussionen
und Einf lüssen in Schülergruppen, akademischen und
philosophischen Zirkeln und durch öffentliche Proteste
gegen den Vietnamkrieg und das autoritäre Regime des
persischen Schahs oft stärker geprägt als durch christliche Jugend- und Studentengruppen.
So kommt es bei EIRENE zu teilweise heftigen Auseinandersetzungen um die „richtige“ Sicht auf die Welt
und die entsprechend angemessene Strategie in der Projektarbeit. Diskussionen um das rechte Selbstverständnis
und den richtigen Weg von EIRENE werden engagiert
geführt. Die neue „revolutionäre“ Opposition innerhalb
von EIRENE nutzt auch machtpolitische Tricks, die im
politischen (vor allem studentischen Umfeld) üblich geworden sind – nämlich rasche Eintritte von bisher Außenstehenden in den deutschen Zweig von EIRENE, um
Abstimmungen zu gewinnen. Es gibt Stimmen, die das
Christliche bei EIRENE streichen wollen und sogar die
Auf lösung von EIRENE fordern. Das wird dann doch
anlässlich der Mitgliederversammlung von EIRENE –
International im November 1978 abgelehnt. In den Projekten in Marokko streiken sogar die Freiwilligen.
Paul Gentner übergibt Ende 1978 die Geschäftsführung an Jean-Luc Tissot vom Schweizer EIRENE-Zweig,
bleibt aber als stellvertretender Geschäftsführer bis zu
seinem Ruhestand weitere 18 Jahre im EIRENE-Haus in
Neuwied in der Verantwortung für die Finanzen tätig.1
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Im EIRENE-Rundbrief vom Dezember 1978 wird noch
einmal ein Diskussionspapier von der Mitgliederversammlung, die vom 15.–20. August 1978 in Paris stattfand, zum Thema „EIRENE und das Evangelium“ abgedruckt. Dort heißt es, formuliert von Paul Gentner,
Jean-Luc Tissot und Eberhard Mayer:
„Die auf Jesu Leben und Wirken basierende Gewaltfreiheit ist bislang in den großen christlichen Kirchen
kaum erfahrbar und entdeckbar. Die meisten ‚Gewaltfreien’, die in ihrem Suchen nach wahrhaftem Menschsein
ethische Kräfte im Kampf gegen Unrecht mobilisieren und
zu einer gewaltfreien Grundhaltung gelangen, wurden oft
von Menschen animiert, die nicht im Zentrum der traditionellen Großkirchen, ja sogar außerhalb der Kirche
standen.
Die nachfolgende Interpretation des „Christlichen“
bei EIRENE zeigt, worauf wir in unserer heutigen Zeit
die Betonung legen. Wir wollen damit keine Trennmauer
errichten, sondern alle, ob Christen oder Nichtchristen,
die nach wahrhaftigem Menschsein suchen, zur Zusammenarbeit einladen. Gewaltfreiheit ist für EIRENE eine
substantielle Forderung des Evangeliums. Christen, die
sich mit EIRENE engagieren, wählen die gewaltfreie Alternative, die Jesus zeigt, d.h. sie entscheiden sich für eine
gewaltfreie Lesart der frohen Botschaft.
Sie sehen Jesus für die Heilung aller Menschen kämpfen und mit den Benachteiligten, den Ohnmächtigen und
den Armen leben. Sie erkennen die Einheit seiner Verkün-
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digung mit seinem Leben und einer Grundhaltung; sie begreifen, dass seine Ziele mit seinen Mitteln identisch sind.
Sie sehen wie Jesus, ohne physisch und psychisch zu verletzen, ihr Innerstes trifft und eine radikale Änderung ihrer
Grundhaltung bewirkt; sie sehen, wie er ringt, Menschen
von Unrecht zu befreien, sowohl jene, die Unrecht erleiden, als auch jene, die dafür mitverantwortlich sind; sie
sehen, wie er den Missbrauch der Macht geißelt und ihr
einen radikal neuen Sinn gibt zur Entfaltung des ganzen
Menschen.
Diesen Weg des aktiven gewaltfreien Kampfes geht Jesus bis zu seiner Kreuzigung. In seiner Gesellschaft beutet nicht einer den anderen aus. Er fordert: Einer diene
dem anderen, einer trage des anderen Last. Dies bedingt
Umkehr und Heimkehr zu Gott; dies bedingt eine neue
Haltung zum Geld, Einfluss, Macht; eine neue Beziehung
von Mann und Frau; ein neues Verhältnis zum Feind.
Das ist die Strategie Jesu, eine ‚Politik‘ getragen von einer Gemeinschaft, die ihr Vertrauen in Gott und damit
in die Kraft der Liebe, der Wahrheit und der Gerechtigkeit
setzt. Das, was Menschen zu dieser ‚Politik‘ befähigt, ist
ein göttliches Geschenk: die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus.
Christen, die Mitarbeiter bei EIRENE sind, streben diese Lebensorientierung an und lassen sich danach befragen
und korrigieren. Sie versuchen anspruchslos zu leben, mit
anderen zu teilen; sie sind bereit, ohne den Schutz militärischer Rüstung zu leben, sie suchen nach Gottes Willen
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und setzen ihr Leben ein für dessen Verwirklichung. Sie
stehen hinter der Grundformel christlicher Botschaft, wie
sie von Hans Küng formuliert worden ist: ‚Im Licht und in
der Kraft Jesu können wir in der Welt von heute wahrhaft
menschlich leben, handeln, leiden und sterben: weil durch
und durch gehalten von Gott, bis zum letzten engagiert
für den Menschen.‘“
Zusammenfassend schreibt Jean-Luc Tissot, der als
Geschäftsführer von EIRENE von 1978 bis 1988 arbeitete, in der Chronik „50 Jahre EIRENE-International“
(S.58): „EIRENE lernt aus der Krise: Auch wenn die Spitze der Krise überwunden schien, hatte die Weltsituation
nicht an Schärfe verloren und die Rolle von EIRENE zwischen reformerischer Veränderung und Revolution blieb
offen. Ein Denkprozess setzte ein, der mehrere Jahre dauern sollte und schließlich zu einer Profilklärung auf drei
Ebenen führte:
➔ EIRENE definierte sein Leitbild in der Ausformulierung des Grundsatzprogramms „Quo Vadis EIRENE?“
neu.
➔ EIRENE nahm eine Umgestaltung seiner Freiwilligenprogramme vor.
➔ EIRENE entwickelte ein eigenständiges Programm im
Inland…“.
Die 1970er und 1980er Jahre waren in Deutschland Zeiten des Auf bruchs und des Protestes, der sich besonders
gegen die atomare Rüstung und Nutzung der Atomenergie richtete. In der DDR entstanden kirchliche Friedens-
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gruppen und unter kirchlichem Dach Umweltgruppen.
„Schwerter zu Pf lugscharen“ war die Parole und bezog
sich auf ein Denkmal, das die Sowjetunion den Vereinten Nationen in New York geschenkt hatte: Ein überdimensional großer Schmied formt ein Schwert zu einer
Pf lugschar um. Das Pikante an dem Motiv war, dass es
sich um ein Prophetenwort aus dem Alten Testament der
Bibel handelte (Jesaja 2,4 und Micha 4,3). So konnte die
christliche Friedensbewegung das Thema und das Motiv gut aufgreifen. In der Bundesrepublik Deutschland
stand die Friedensbewegung in der Tradition des Ostermarsches der 1950er und 1960er Jahre.
Christliche Vertreter wie Martin Niemöller und der
Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer wurden zu
Vorbildern. Als nun die atomare Nachrüstung mit Pershingraketen gegen die neuen sowjetischen SS 20-Raketen beschlossen wurde (sog. NATO-Doppelbeschluss
vom 12. Dezember 1979), wurden an vielen Militärstützpunkten, wo man Raketen vermutete, Demonstrationen und Sitzblockaden organisiert. Prominente wie
die Schriftsteller Heinrich Böll und Günter Grass, der
Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter, der Politiker
Erhard Eppler und die Theologin Dorothee Sölle beteiligten sich an Sitzblockaden und beriefen sich bei ihren
symbolischen Aktionen auf die Methode des gewaltfreien Widerstandes von Mahatma Gandhi und Martin Luther King. So protestierte auch Paul Gentner gegen das
Atomkraftwerk Mühlheim-Kärlich bei Neuwied und

88

die US-Militärbasis Hasselbach im Hunsrück. Das Ziel
all dieser Aktionen war es, möglichst viel öffentliche
Aufmerksamkeit zu erzeugen. Weil Polizei und Justiz
die Sitzblockaden vor den Toren der Militärbasen als
„Nötigung“, sogar als „Landfriedensbruch“ bewerteten,
folgten darauf hin auch Gerichtsverfahren. Die Verteidigungsreden waren wieder willkommene Anlässe für die
Berichterstattung in den Medien, einer größeren Öffentlichkeit die Ansichten der Friedens- und Anti-Atombewegung zu verdeutlichen. Im EIRENE-Archiv findet sich
ein undatierter Text aus dem Jahre 1988. Dort wird zunächst gefragt: Weshalb beteiligte sich Paul Gentner an
der Blockade? Dann wird aus seiner Verteidigungsrede
vor Gericht zitiert:
„Nicht nur die Anwendung, auch die Herstellung und
Stationierung von Massenvernichtungswaffen ist ein Verbrechen. Wenn trotz Demonstrationen von Millionen von
Menschen weiterhin Massenvernichtungswaffen stationiert werden, müssen wir nach weiteren zusätzlichen gewaltfreien Mitteln des Protestes suchen. Gerade weil ich
die Würde aller Menschen achte, kann ich die Massenvernichtungsdrohung, die von Hasselbach ausgeht, nicht
tatenlos hinnehmen.
Es gibt Momente in unserem Leben, wo Ungehorsam
um der Bewahrung der Schöpfung und des Lebens und um
der Liebe und der Gerechtigkeit willen gefordert ist. Werden solche Momente verpasst, lässt sich die Todesdrohung
und die Todesmaschinerie oft nicht mehr aufhalten. Das
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habe ich von einem EIRENE-Mitbegründer, dem Pfarrer
André Trocmé gelernt. Wenn auch die Situation seiner
Gemeinde im Jahr 1942 während der deutschen Besatzungszeit ungleich dramatischer und gefährlicher war, so
sehe ich doch Parallelen. Trocmé erkannte die Bedrohung,
als der Erlass erfolgte, alle Juden in Frankreich registrieren zu lassen. Er wusste, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt dürfen wir den Befehlen von oben nicht mehr
gehorchen. Juden sind französische Bürger wie wir, und
wir dürfen sie nicht verlassen – jetzt nicht.
Das war die Stunde des Ungehorsams, des gewaltfreien Widerstandes. Weil Menschen dieses Zeichen erkannten und handelten, wurden Tausende von Juden gerettet; unschuldig Blut nicht vergossen, weil diese mutigen
Protestanten die Juden in ihren Häusern aufgenommen,
versteckt, ernährt und gekleidet haben. Das Dorf teilte alles, was es hatte, mit den Flüchtlingen, die nach Le
Chamon-sur-Lignon kamen. Für diese Tausende ist die
Gemeinde ein Ort der Hoffnung, der Liebe und des Schutzes geworden. Ich möchte nicht, dass von Hasselbach aus
Hunderttausende von Menschen in der Sowjetunion bedroht werden, sondern dass von diesem Ort Zeichen der
Versöhnung und der Hoffnung ausgehen.“
Soweit die Verteidigungsrede vor Gericht. Martin
Zint, ein EIRENE-Mitarbeiter, der jetzt beim Weltfriedensdienst in Berlin arbeitet, hat anlässlich des großen
Festes der Verabschiedung in den Ruhestand 1996 ein
lustiges – auch ironisches – Bilderbuch gestaltet und die
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Geschichte erzählt: „Wie Paul ins Gefängnis kam“. Dort
heißt es u.a.: „1982 trafen sich die Vertreter der AKPStaaten in Brüssel und es begab sich, dass rein zufällig
auf dem Brüsseler Messegelände eine Auswahl von Todeswerkzeugen aufgebaut war. ‚Electronics für National Security‘ (E.N.S.) nannte sich die Ausstellung, und Werbung
ersparten die Organisatoren sich, denn die, die es betraf,
konnte man persönlich informieren. Andere, insbesondere
die breite Öffentlichkeit, sollten nicht erfahren, wofür das
Geld ausgegeben werden sollte, das man durch die Verhandlungen mit der EU über Zollpräferenzen und andere
nützliche Konditionen einsparen oder gar zusätzlich einnehmen konnte.
Also übernahmen Gruppen der Friedensbewegung diesen Job, die Werbetrommel für diese Todesmesse zu rühren. Aus ganz Europa kamen sie, und eine Gruppe von
EIRENE-FreundInnen machte auch mit. Und wer durfte
nicht fehlen? Unser Paul! Man malte Plakate, schneiderte
sich Umhänge und begann in Brüssel spazieren zu gehen.
Das Motto: Der Tod ist zu Gast in Brüssel. Auf Plakaten,
die man auf allen möglichen Stellen hinterließ, wurde die
einfache Frage gestellt: ‚Wissen Sie, welche Ausstellung
heute im Messengelände abgehalten wird‘?
Viele hundert Mal war das Plakat zu sehen, zuletzt
auch in der ‚Tagesschau‘ des belgischen Fernsehens. Dumm
nur, dass nach belgischem Recht jedermann und jedefrau
für 24 Stunden festgenommen werden darf, ohne dass die
Polizei Gründe dafür nennen müsste. Und so kam es, dass
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sich Paul samt Mitstreitern unversehens im Stadtgefängnis von Brüssel wieder fand. Am späten Abend ließ man
sie zwar wieder laufen, aber nur, um sie am nächsten Tag
frühzeitig wieder einzusammeln. Paul lernte dabei Polizeireviere und Pferdeställe, in die man ihn später auch
noch sperrte, ausgiebig kennen. Aber auch Gefängnisaufenthalte bringen Öffentlichkeit, und ganz bestimmt, wenn
die Presse mit eingesperrt wird. Es gab tatsächlich einen
Aufschrei in der Bevölkerung und die lichtscheuen Waffenhändler haben für einige Jahre darauf verzichtet, ihre
Geschäfte in Brüssel zu machen.
Soweit diese beiden kleinen Geschichten aus dem Leben des Paul Gentner, die seine anarchistische Seite beleuchten. Es ist nicht die schlechteste, obwohl Paul mindestens so viele Seiten und Facetten hat wie eine große
Leuchtturmlampe. Und vielleicht entdeckt er, oder entdecken wir, noch ganz andere neue Seiten an unserem
Paul, wenn er jetzt im Ruhestand ist. Waffenhändler und
Waffentransporte sollten jedenfalls einen großen Bogen
um Odernheim machen und dafür sorgen, dass Paul auch
sonst nichts von ihren Aktivitäten erfährt...“.
Zum Abschied von Annik und Paul aus Neuwied im
Jahre 1996 hielt Elisabeth Freise eine Rede. Hier einige Ausschnitte: „Annik und Paul, ihr habt EIRENE ein
Gesicht gegeben. Und Ihr habt Maßstäbe gesetzt: Maßstäbe, was das Verhältnis zum Geld betrifft, was Gastfreundschaft angeht und was die Verbindung von Arbeit
und Glauben berührt. In den letzten Jahren pflegte Paul
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in den zahlreichen Vorstellungsrunden bei EIRENE mit
einem Zollstock aufzutauchen und sagte dann: ‚Guten
Tag, mein Name ist Paul Gentner, ich arbeite seit über 30
Jahren bei EIRENE und meine Aufgabe ist es, das Geld zu
messen‘. Und wenn Du Dich dann noch zu Deiner ganzen
Länge aufrichtetest und den Zollstück neben Dir hieltest,
dann sah ich die Spendenberge förmlich wachsen, und so
ein Gefühl der Verlässlichkeit stellte sich ein: Paul wird
schon dafür sorgen, dass der Zollstock immer aufgeklappt
werden kann – dass das Geld kommt – irgendwie.
Der Umgang mit Geld ist für Dich in erster Linie eine
ethische Frage. Nicht Zahlen oder Grundsatzpapiere sind
der Gradmesser für die Gradlinigkeit und Glaubwürdigkeit einer Organisation, sondern die Menschen, die in und
mit dieser Organisation arbeiten. Dass Ihr beide da Maßstäbe gesetzt habt, wird niemand bestreiten.
Maßstab Gastfreundschaft: Ich möchte fast wetten,
dass fast jeder und jede, der/die hier sitzt und mitfeiert,
bei Euch schon mal Kaffee getrunken oder am Esstisch
gesessen hat. Gastfreundschaft braucht Zeit, braucht die
Bereitschaft zuzuhören und von sich selbst zu erzählen,
erfordert manchmal eine Prioritätenverschiebung.
Ein vor Dir, Annik, oft geäußerter Stoßseufzer war:
‚Papier, Papier, Ihr produziert zu viel Papier.‘ Von Euch
kann man lernen, dass die Frage nicht lauten muss: ‚Habe
ich Zeit für Gäste?‘ sondern: ‚Nehme ich mir Zeit für Gäste?‘ Bei dem zunehmenden Effektivitätsdruck brauchen
wir als Gegenströmung die Wertschätzung der zweckfrei-
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en Kommunikation, der umkomplizierten Begegnung, der
unaufwendigen Gastfreundschaft, und das, Annik, ist
eindeutig Deine Stärke.
Stichwort Spiritualität, die Verbindung von Arbeit
und Glauben: Ich habe Dir, Paul, mal nach einer von Dir
gestalteten Morgenmeditation gesagt, dass mir das wohl
besonders fehlen wird, wenn Ihr weg seid.
Nicht dass Deine Meditationen besonders augefeilt
sind. Es ist eher die Schlichtheit, mit der Ihr beide in der
Lage seid, Euren Glauben zu bekennen und ihn in Verbindung mit Eurem Leben zu sehen. Ihr habt EIRENE einen
Geist gegeben – nicht Ihr alleine gottseidank. Dafür habt
Ihr viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter – aber Ihr habt
den Geist von EIRENE maßgeblich geprägt durch einen
Geist des Teilens, der Toleranz und des Vertrauens in Gott
und die guten Kräfte im Menschen.
Als ich so über Euren Abschied nachdachte, ging mir
ein Gedicht von Hilde Domin durch den Kopf. Das heißt
es am Anfang:
Man muss fortgehen können
Und doch sein wie ein Baum
Als bliebe die Wurzel im Boden
Als zöge die Landschaft
Und wir ständen fest.“

1 In der Chronik „50 Jahre EIRENE-International“ hat Jean-Luc
Tossot unter der Überschrift „1978–1988 – und wie EIRENE unter
einer Identitätskrise wuchs“ (S. 56ff) den Konf likt nachgezeichnet.
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Tschad: Paul Gentner (re.), EIRENE-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter (1991)

Neuwied: Paul Gentner (2.v.l.), EIRENE-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter
(1994), darunter die spätere Nachfolgerin von Paul Gentner im Finanzreferat
Gisela Kurth (hintere Reihe 3.v.l.) sowie die ehemaligen EIRENEGeschäftsführer Eckehard Fricke (hintere Reihe 5.v.l.) und Josef Freise (1.v.r.).
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Kapitel 6

Bannmühle in Odernheim (1996 – 2005)
Nachhaltiges Wirken – Gründung der EIRENE-Stiftung
– Umzug nach Sanary / Südfrankreich – Jubiläum:
50 Jahre EIRENE – Internationaler Christlicher
Friedensdienst
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Der Abschied von Paul und Annik Gentner von Neuwied, dem EIRENE-Haus, der Stadt, den vielen Freunden war auch mit Wehmut verbunden. Aus einer Rede,
die der Leiter der Volkshochschule, Dieter Melsbach,
zum Abschied gehalten hat, soll wie folgt zitiert werden:
„‚Je m'appelle Annik Gentner, et vous?‘ Wie oft mag
Annik Gentner diesen Satz gesagt haben? Da sind die
Anfängerkurse in Französisch seit 1982, in denen die
Teilnehmer/-innen erst einmal lernen mussten, eine ihnen
neue Sprache zu verstehen und zu sprechen. Außerdem
gab es da die vielen Konversationskurse, in denen Annik
Gentner sich neuen Teilnehmer/innen mit diesen Worten vorgestellt hat. Allen Niveau-Stufen hatte sie viel zu
bieten. Selbstverständlich war da die sprachliche Kompetenz, die Fähigkeit, das Wissen und die Begeisterung für
die Sprache... Sie war jederzeit Ansprechpartnerin und
konnte Einblicke in ein französisch sprechendes Land geben wie sonst niemand: den Tschad. So brachte sie auch
zu einem Kursabend einen Besucher aus dem Tschad mit,
der dann eifrigst mit den Teilnehmer/innen diskutierte...
Wir haben es nun sehr bedauert, als Annik Gentner uns
mitteilte, dass mit einem neuen Lebensabschnitt auch ein
Umzug verbunden sein sollte. Allerdings sprach sie von
diesem Umzug so begeistert, dass es nicht lange dauerte,
bis wir ihre Freude teilten...“
Die Vorfreude bezog sich auf das neue Heim in der
Bannmühle in Odernheim. Dass ist ein malerischer Ort
in der Gegend von Bad Kreuznach, wo der Glan in die
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Nahe f ließt. Diejenigen EIRENE-Leute, die dort einmal
im kleinen Gästehaus mit seinen 20 Betten an einem Seminar teilgenommen haben, schwärmen von einem kleinen Paradies.
Hier in der Bannmühle wurde im November 1995 der
Verein „Begegnungsstätte Bannmühle e.V.“ gegründet.
Hier also war das neue Zuhause von Annik und Paul
Gentner, davon schwärmte Annik beim Abschied von der
Arbeit in der Volkshochschule Neuwied. In der Bannmühle fanden nicht nur immer wieder Familientreffen
und ein Wiedersehen mit Kindern, Schwiegerkindern
und Enkeln, sondern auch oftmals Kurse mit EIRENEFreiwilligen statt. Und von hier aus pf legte Paul sein
über die Jahre geknüpftes Netzwerk an Kontakten.
Damals konkretisierte sich die Idee, eine EIRENEStiftung zu gründen. Das geschah im Jahre 2000 mit dem
Ziel, die Arbeit von EIRENE-Internationaler christlicher
Friedensdienst e.V. langfristig stärker auf ein nachhaltiges finanzielles Fundament zu stellen.
Es fügte sich gut, dass der Agrarwissenschaftler Andreas Bürkert und seine Schwester Pastorin Barbara
Engel-Bürkert eine Erbschaft als erstes Stiftungskapital
in die neue Stiftung einbringen konnten. Beide waren
über Freiwilligendienste eng mit EIRENE verbunden.
Paul Gentner übernahm den Vorsitz im Stiftungsvorstand, Joachim Engel wurde zum Vorsitzenden des Kuratoriums gewählt. Nun begann die zeitintensive Arbeit
der Akquise von weiteren Zustiftern, denn eine Stiftung
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kann nur die Erträge des Stiftungskapitals ausschütten.
Also muss das Stiftungskapital erst einmal eine gewisse Höhe erreichen, es muss ethisch verantwortbar und
zugleich gewinnbringend angelegt werden, damit eine
nachhaltige Unterstützung für die Arbeit von EIRENE
erwächst.
Das alles hat Paul Gentner in dieser Zeit sehr beschäftigt. Immer mehr Zustifter und Zustifterinnen
konnten gewonnen werden und darüber hinaus Menschen, die der EIRENE-Stiftung langfristig Darlehen zur
Verfügung stellten, um sie im Testament dann endgültig
als Zustiftung festzulegen.
Paul Gentner schrieb damals: „Wirkliches Teilen kann
Hoffnung und Würde schenken und zum Glück verhelfen:
die einen spüren die Freude des Teilens, die anderen werden satt.“ Der emeritierte katholische Bischof Emil Stehle
und die evangelische Bischöfin Bärbel Wartenberg-Potter konnten als Beiratsmitglieder der EIRENE-Stiftung
gewonnen werden. Bärbel Wartenberg-Potter sagte seinerzeit spontan zu mit den Worten: „Ich unterstütze gern
die EIRENE-Stifung. Ökumenisches Engagement für Frieden und Gerechtigkeit muss eine wichtige Aufgabe auch
der kommenden Generation sein.“
Eine ehemalige Freiwillige von EIRENE, die Lehrerin Annemarie Renftle, begründete ihre Zustiftung mit
folgenden Worten: „Angefangen hat alles vor 25 Jahren
mit meinen Erfahrungen während meines einjährigen
Freiwilligendienstes mit EIRENE in der Flüchtlingsarbeit

99

in Houston/USA. Anschließend bin ich immer wieder auf
EIRENE gestoßen, bei Friedensaktionen, in Kampagnen
für Gerechtigkeit und Frieden oder im Gespräch mit anderen Menschen. Mein besonderer Wunsch ist es, EIRENE
nachhaltig zu unterstützen. Die EIRENE-Stiftung eröffnet
mir diese Möglichkeit, sogar über mein Ableben hinaus“.
Als Annik und Paul Gentner im Jahre 2005 nach
Sanary/Südfrankreich zogen, um dort im Hause
der Familie von Annik zu leben, verwaltete Paul die
Stiftungsanlagen weiterhin aus der Ferne. Den Vorsitz
gab er damals an Andreas Bürkert ab, zum Stellvertreter
wurde der ehemalige Geschäftsführer von EIRENE,
Josef Freise, gewählt. Jochen Döring und Folker Thamm
wirken seither im Vorstand mit. Beide waren ebenfalls
vor Jahrzehnten als Freiwillige tätig gewesen: in Marokko
der eine, in der Elfenbeinküste der andere.
Im Jahre 2007 wurde das 50jährige Jubiläum von EIRENE-Internationaler Christlicher Friedensdienst gefeiert. Paul und Annik Gentner kamen aus Südfrankreich
angereist und trafen viele alte Weggefährten wieder. Fast
alle ehemaligen Geschäftsführer waren gekommen, auch
Wilfried von Rekowski, der sehr ergreifend von den Anfängen von EIRENE berichtete.
All dies Engagement der frühen Jahre hat sich gelohnt.
Über 2.500 Freiwillige und Fachkräfte haben in den vergangenen sechsundfünfzig Jahren in Projekten gewirkt
und Erfahrungen gemacht in konkreter Friedensarbeit.
Es gab und gibt Projekte der Entwicklungszusammen-
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arbeit in Afrika, in Lateinamerika, in Nordamerika, in
Europa und seit den 1990er Jahren auch in Südosteuropa. Außerdem sind Freiwilligendienste entstanden bei
Partnerorganisationen in Nordamerika, West- und Osteuropa, Marokko und einigen Ländern Lateinamerikas.
Über 40 Jahre hat Paul Gentner den Auf bau von
EIRENE zu einem effektiven und überall angesehenen
Friedensdienst mit verantwortet und begleitet – und an
seiner Seite immer seine Frau Annik. Sie beide konnten
jetzt auch die zahlreichen Dankesworte etwas genießen.
Sie fühlten, dass ihr Leben mit seinen Höhen und Tiefen,
seinen Erfolgen und auch Misserfolgen einen tiefen Sinn
gehabt hat.
Paul Gentner erzählt von seinem labilen
Gesundheitszustand im Alter. Ein Jahr später, am
29. September 2008 stirbt er in Marseille im Alter
von 75 Jahren im Kreise seiner großen Familie. Die
Verantwortung für EIRENE hat er rechtzeitig in jüngere
Hände legen können.
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Kapitel 7

Abschied von Paul
Gentner
Trauer – Erinnerung – Vermächtnis
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Ende 2007, ein Jahr vor seinem Tod, schreibt Paul Gentner folgende Gedanken in einem Rundbrief an Freunde:
„Was in den letzten Wochen so phantastisch war, ist,
dass das Vertrauen, das mir in meinem ganzen Leben immer wichtig war, noch mehr Gewicht erhielt. Ich spüre,
wie mein Vertrauen zu meinen Kindern so lebendig und
mächtig zu mir zurückfließt, durch so viele Zeichen der
Zuneigung und ganz konkreten Hilfe, die ich sehr gerne
annehme.
Da wo Vertrauen ist, ist keine Dunkelheit, da ist Licht
und Gott schuf das Licht – er ist das ewige Licht, die ewige
Schöpfungsenergie … Menschen, die manche ihrer Taten
verstecken wollen, scheuen das Licht. Sie fühlen sich unwohl im Licht. Mit der Definition Licht und Geist kann
ich Gottes Wesen am ehesten beschrieben: Licht und Geist
kann überall sein. Licht schafft Leben, Licht bringt Kraft
und Klarheit und bringt die Lügen zum Vorschein.
Licht ist Wärme und Güte, Vertrauen und Freude,
Licht gibt Mut und liebt Ordnung. Im Johannesevangelium ist der Mensch gewordene Gott das Licht der Welt.“
Kurz vor seinem Tode meint Paul Gentner gegenüber
einem Freund, er wolle dem Tod wie einem Freunde die
Tür öffnen, um dann Gott seine Fragen zur Ungerechtigkeit in der Welt stellen zu können. Das war ein Thema,
dass ihn zeitlebens beschäftigt hat.
Pauls jüngste Tochter Marion schreibt über die letzten Stunden mit Paul: „(…) Sein Wunsch war es, dass Annik und alle Kinder bei ihm sind, darüber war er sehr, sehr
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glücklich. Wir saßen alle an seinem Bett und sangen seinen Lieblingskanon: Herr gib uns deinen Frieden. Durch
seine geschlossenen Augen konnte ich kleine Tränen am
Rande sehen. Immer wieder hob er seine Arme hoch, als
ob er greifen wollte.
Kitry fragte ihn, was er greifen will; was ist da? Er sagte: ein Engel. Ich fragte: Ist der Engel freundlich? Er sagte
voller Überzeugung: Engel sind freundlich! Wir mussten
grinsen: Was für eine Frage: natürlich sind Engel freundlich, dachte ich mir. Ich fragte, ob es schön oder hell ist?
Er sagte: Licht… Er ist schmerzfrei und würdevoll seinen
letzten Weg gegangen. Er ging in großer Ruhe und Frieden
– er ging mit seinem Engel von uns.“
Die Nachricht vom Tode Paul Gentners berührte und
betrübte die Herzen vieler Menschen. Aus einer Fülle
von Briefen soll ein wenig zitiert werden.
Die langjährigen Weggefährten Wilfried und Ruth
Warneck aus der Kommunität Wethen schreiben am 7.
Oktober 2008 an Annik und die ganze Familie: „ (…) Die
Nachricht von Pauls Heimgang traf uns unvorbereitet. Seit
ungefähr einem halben Jahrhundert habt Ihr miteinander
einen wichtigen Eckpunkt unseres Lebens gebildet. Dazu
kommt die Tatsache, dass EIRENE, Friedensdienst, Freiwilligendienst – dass das alles natürlich mit Pauls Person
verbunden war. Wir konnten und können uns das alles
ohne Paul gar nicht vorstellen. Natürlich gilt das für Dich,
für Euch noch viel direkter und umfassender im Blick auf
den ganzen Bereich des familiären Lebens. Aber das war
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ja immer gerade das Besondere, dass man bei Euch diese
Sphären – EIRENE und Familie – gar nicht richtig voneinander trennen konnte. Dabei hatte man gar nicht den
Eindruck, dass das bei Euch zu großen Leiden und Verbiegungen geführt hätte. Und dadurch bekam EIRENE so
viel Familiäres im besten Sinn.
Dafür sind auch wir von Herzen dankbar. Nur Ihr
selbst wisst und könnt sagen, wie viel Ihr von Euch selbst
aufgegeben und hintangestellt habt, damit diese gemeinsame Existenz im Dienst möglich wurde – wir unsererseits
können nur feststellen, dass durch Euch ein gutes Zeichen
gegeben wurde.“
Den folgenden Brief von Joachim Engel, Vorsitzender
des Kuratoriums der EIRENE-Stiftung, vom 26. September 2008 hat der kranke Paul Genter noch vorgelesen bekommen: „(…) In ‚meiner‘ Generation von Freiwilligen,
die in einer Zeit des Aufbruchs zwischen 1980 und 1990
einen Friedensdienst gemacht haben, haben die Begegnungen mit und im Kontext von EIRENE so viele Menschen geprägt. Welch ein Glück oder auch welche Gnade,
dass wir nicht – wie etwa die Generation unserer Väter
– von Kriegstreibern aufgehetzt – in Uniformen gesteckt
in die Schlacht geschickt wurden, sondern konstruktiv
unsere Kräfte und Kreativität einsetzen durften (gewiss
auch nicht immer ohne Risiko) für friedliche Konfliktlösung und den Einsatz von Menschenwürde!
Dass es eine Ernte gibt, dass EIRENE in 50 Jahren steil
weiter wachsen und gedeihen konnte, dass es über all die
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Jahre keine selbstzerstörerische Krise gab – das liegt ganz
entscheidend an der gelebten Glaubwürdigkeit und dem
Leben von einigen Persönlichkeiten wie Dir und Annik.
Träume und Visionen haben viele von uns. Deine Integrität und Bescheidenheit haben uns ermutigt, an der Vision
von mehr Frieden und Gerechtigkeit festzuhalten. Dafür
können wir Dir unseren Dank nur in Deine Hände legen.
Ich kann daher nur dankbar sein, dass sich mein Weg mit
dem Deinigen gekreuzt hat."
Und Martin Petry, ein Neffe Pauls, schrieb am 1.November 2008 u.a.: „(…) Paul war ein Pilger, ein Pilger
auf der Suche nach Gott. Ein Pilger auf der Suche nach
Gerechtigkeit und Frieden. Paul war unterwegs und hat
mich mitgenommen auf seinem Weg. Er hat mich einbezogen – schon sehr früh, in seine Arbeit, in seine Gedanken,
sein Engagement und vor allem auch in seine Fragen und
Zweifel… Paul hat mir viele Türen geöffnet in meinem Leben – kleine und große. Diese Türen waren immer auch
Herausforderungen an mich. Er hat mich dabei unterstützt, diese Herausforderungen anzunehmen. Er hat mir
nie etwas ein- oder ausgeredet. Wenn ich eine Idee hatte,
hatten er und Annik sofort Kontakte von Freunden zur
Hand. So war ich in Marokko, Algerien, Frankreich und
den USA bei vielen ihrer Freunde und habe offene Häuser
gefunden und immer etwas mitgenommen.“
Am 4. Oktober 2008 fand in der «Eglise Réformée
de Sanary-sur-Mer» der franzöische Trauergottesdienst
für Paul Gentner statt. Die Traueransprache schloss sein
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Freund Hanns Peter Keiling mit folgenden Worten: „Liebe Freunde, chers amis, die heutige Tageslosung aus Psalm
32 heißt: ‚Wer auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen‘. Paul ist jetzt umfangen von dieser Güte Gottes.
Und unter der Losung steht ein Text von Friedrich von
Bodelschwingh, dem Mann der Diakonie, der sich Menschen in Not zuwandte; auch in diesem Text sehen wir das
Zeichen und sehen den Menschen Paul Gentner vor uns:
‚Es ist nicht wahr, dass die Ewigkeitshoffnung die
Christen zu Träumern und Phantasten macht. Im Gegenteil – je entschlossener wir auf die neue Welt warten, desto
praktischer, nüchterner, schlichter wird sich unser Leben
hier gestalten. Sowohl an die Arbeit wie an das Leiden,
das uns aufgetragen ist – auch das ist heilige und nötige Arbeit – setzten wir unsere gesammelte Energie.‘“ Und
Hanns Peter Keiding schließt seine Ansprache mit den
Worten: „Und dann, dann dürfen wir loslassen und uns
ziehen lassen, zu Gott, in seine Güte. Amen.“
Die Trauerfeier in Neuwied findet im großen Betsaal
der Herrnhuter Gemeine statt. Pfarrer Axel von Dressler
hielt die Traueransprache. Er sagte u.a.: „(…) Als ich Paul
zum ersten Mal begegnete, waren wir gerade neu eingezogen hier in Neuwied. Alles war neu, ungewohnt. Schon
nach kurzen Augenblicken war da eine große Vertrautheit, so als ob wir uns schon Jahre gekannt hätten. Es war
kein gekünsteltes Interesse am Gegenüber, keine geistliche
Kunst der Konversation, sondern aus seiner Gottesnähe
folgte eine zwischenmenschliche Nähe zueinander. (…)
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Wir verstehen sein Leben als Zeichen und Vermächtnis.
Wir machen da weiter, wo er uns die Stafette in die Hand
gegeben hat. So bleibt er mit uns auf dem Weg, auch im
Vorangegangen-Sein.“
Und Pauls Nichte, Ulrike Petry, widmete dem Verstorbenen folgendes Gedicht (9. Oktober 2008):
„Meergroß dein Ohr
Ich frage dich
Wer bin ich
Was ist der Mensch

Paul Gentner hat seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof
der Herrnhuter Brüdergemeine in Neuwied gefunden.
Annik Gentner ist zurückgekehrt nach Neuwied
und wohnt nun in einer Wohnung der Herrnhuter
Brüdergemeine. Sie kann wieder an Begegnungen im
EIRENE-Haus teilnehmen. Bei einem dieser Ereignisse
sang Pauls Sohn, der Liedermacher Pascal Gentner, das
folgende Lied:
„für uns und die anderen

Mit Händen lässt du mich deine Antwort begreifen
Jeder Mensch ist
Wie ich Mensch
Sagt dein Ohr
Und nicht weniger
Wohin geh ich mit deinem Tod
Meergroß meine Trauer
Am Grund dieses Meeres find ich dein Wort
Reiche der Trauer dein Ohr
wie sie es braucht
für Paul“
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es waren ganz schön viele da
und alle, alle kamen für Dich
das Beste von Dir war unter uns
nur sehen konnte ich Dich nicht
und die Tränen waren echt und die Worte waren warm
die unausgesprochenen nicht minder
selig wer auf seiner Trauerfeier zahlreich entdeckt
Weggefährten und Kindeskinder
es sind viele Briefe da
eine Welle von Dankbarkeit
Du gabst Halt und Orientierung
für ein Gespräch war immer Zeit
hast nie mit mir Fußball oder sonst was gespielt
es war klar Deine Arbeit war wichtig
und dennoch
wenn ich’s brauchte schicktest Du mich nie fort
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sondern nahmst Dir die Zeit für mich
Du trägst viele von uns –
Erinnerungen beginnen zu wandern
Du prägtest viele mit Deinem Blick Deinem Ohr
und dem Respekt für uns und die anderen
als Kind hat mich erstaunt fasziniert
wie Du mit Menschen umgehst
Schaffner Bettler Krankenschwester
auf der Demo der behelmte Polizist
du sahst durch Hautfarbe Religion
jeder hat ne Chance bei Dir
kann ein Erbe überhaupt wertvoller sein
tagtäglich begegnet es mir

und doch fehlen wird was uns selten widerfährt
ein jemand der uns was zutraut
der nicht neidet uns einfach sein lässt wie wir sind
der freundlich auf uns schaut
Du trägst viele von uns –
Erinnerungen beginnen zu wandern
Du prägtest viele mit Deinem Blick Deinem Ohr
Und dem Respekt für uns und die anderen.“
(Pascal Gentner 2009)

Dir die Hand zu halten bis der Puls erlosch
vertrauend – war ein Segen für mich
doch ein Gedanke treibt mich immer noch um
die eine Nacht ließ ich Dich im Stich
diese einsame Nacht und Dein Blick danach
brach Deinen Lebenswillen und mir das Herz
Du hast mich getröstet vielleicht war der Sinn
dass ich heut weinen kann in meinem Schmerz
Deine Schwiegertochter schüttelt den Kopf
ich trag Dein Hemd und manchmal Deinen Schuh
ich kannte Dich gut auch die Grenzen und Schwächen
ich brauch Dich nicht ich bin stark genug
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1990: Familie Gentner
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Wo bist Du, Gott? Das war für mich seit meiner frühen
Jugend eine wichtige Frage.
Als ich jung war, lief mir beim Klang der Posaunen in
den großen Kirchen ein Schaudern über den Rücken.

Gebet

Bei der Vorbereitung zum Gedenken an den 10. Todestag
von Paul Gentner fand sich ein von ihm handgeschriebenes Gebet, das er am 21. September 1996 beim Abschied
von der „regulären“ EIRENE-Arbeit in der Singstunde
der Herrnhuter Brüdergemeine vorgetragen hat. Mit kleinen redaktionellen Bearbeitungen wird es hier angefügt:
„Gott,
wir suchen Deine Nähe in dieser Stunde.
So wie wir sind, kommen wir zu Dir:
glücklich, dankbar oder auch voller Zweifel und
revoltierend, mit Angst und mit Sorgen, aber vor allem
mit unserer Freude an dieser gemeinsamen Stunde.

In Nordafrika begegnetest Du mir in den ganz kleinen
Gemeinschaften von Charles de Foucauld,
in der Neuwieder Marktkirche am Ende des Fastens für
ein ,Leben ohne AKW‘.
Ein Kind drückt es so aus: Wo Liebe und Güte ist,
da ist Gott. Gott ist da, wo Liebe und Güte ist, wo um
Wahrheit gerungen wird, nicht einfach so in Gebäuden.

Für manche von uns bist Du zum gütigen Vater oder zur
liebenden Mutter geworden, zu einem Vater, zu dem ich
unbegrenztes Vertrauen habe, auch wenn ich mich oft im
Stich gelassen fühlte, zu einem Vater, vor dem ich nichts
verbergen muss, auch mein Versagen nicht.
Ich bitte Dich und die, die ich verletzte, um Vergebung.

Gott ist nicht da, wo Menschen Gewalt ausüben,
wo Zerstörung, Hass und List regiert. Als ich vor einigen
Jahren vor Gericht stand im Oberlandesgericht Koblenz
wegen unserer Sitzproteste gegen die Bedrohung der
östlichen Länder durch Atomraketen, die im Hunsrück
gelagert waren, fingen einige unserer Freunde auf der
Zuhörerbank an, die Melodie eines Kanons zu summen:
‚Einsam bist du klein, aber gemeinsam werden wir
Anwalt des Lebendigen sein.‘ Sie summten ganz leise,
es wurde lauter, bis wir aufhören mussten.

Für manche bist Du weit weg,
für manche existierst Du vielleicht nicht.
Aber doch sind wir Freunde, Brüder und Schwestern.

Da spürte ich, Gott:
In der geschwisterlichen Verbundenheit,
in der Freundschaft bist du uns am nächsten.“
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Chronik

25. Juli 1933

Nach 1945

1959–1962
1958

1962

1964–1970
1965

1970–1978

Geburt von Paul Gentner im
württembergischen Herrenberg
als 9. von 12 Kindern; ein älterer Bruder
fällt als 19jähriger im Zweiten Weltkrieg
Mitarbeit als Gruppenleiter beim CVJM
(Christlicher Verein junger Menschen),
kaufmännische Lehre und Studium der
Betriebswirtschaft
IBM Sindelfingen
erster Kontakt mit Mennonite Central
Commitee (MCC), Pfarrer Peter Dyck,
anschließend Freiwilligendienst in USA
Mitarbeit in einem MCC-Hilfsprojekt
in Algerien unmittelbar nach der
Unabhängigkeit,
Begegnung mit Annik Reboul
Leitung der EIRENE-Projekte in
Marokko
Heirat Paul Genter und Annik Reboul,
Geburt der Kinder: David *1966,
Pascal *1968, Kitry *1970, Marion *1975
Geschäftsführung von EIRENE,
zunächst in Römlinghoven, ab 1976 in
Neuwied
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1978–1996
1996–2005

Finanzreferent von EIRENE
Ruhestand in der Bannmühle/
Odernheim, 2000 Gründung der
EIRENE-Stiftung
2005
Umzug nach Sanary/Südfrankreich
29. Sept. 2008 Tod in Sanary
2011
Annik Gentner zieht zurück nach
Neuwied
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EIRENE Grundsätze 2017

Gewaltfrei: Der Friedensdienst von
EIRENE gründet auf den Werten der
Gewaltfreiheit, der Achtung der Würde
aller Menschen und dem Respekt vor
unserer einen Welt. Wir wollen diese
Werte in unserem Alltag engagiert
leben und in unseren Programmen
professionell umsetzen.
International: EIRENE ist eine
internationale Organisation mit
internationalen Kooperationen im
Globalen Süden und im Globalen
Norden. In gemeinsamen Programmen
wirken nationale und internationale
Fachkräfte und Freiwillige mit.

MAROKKO
(o.l.) 1965/1966: Paul und Annik Gentner
im Kreise der „Equipe“ im Hause
EIRENE Rue Berchoux, Casablanca
Personen 1. Reihe (v.l.n.r.): Erich Ulmer
(D), Franz Brillerty (D), Douglas Yoder
(USA), Gabrielle Huser (F/CH), James
Garboden (USA), David Nicholls (GB),
Personen 2. Reihe (v.l.n.r.): Truus
Deerksen (NL), Sigrid Neufeld (D),
Roland Kracoff (USA), Peter Lehmann
(D), Sivia Santoro (F), Roswitha Bernd
(D) Annik Gentner (F), Paul Gentner

(D), Linda Rehfeld (USA)
(o.r.) März 1970: Paul Gentner in
Casablanca
(u.) Ostern 1970: Retraite in Meknès
Personen 1. Reihe (v.l.n.r.):
Ina Gregorzewski, Roger und Maria
Marsch, Harald Boley, Paul Gentner,
Moh. Hamza, Wulford Wollersen,
ganz vorn: Ivy Perry, Personen 2. Reihe
(v.l.n.r.): Gast aus Algerien, Kirby und
Sandy Double

Spirituell: Friedensarbeit braucht
Inspiration und gewaltfreier Friedensdienst braucht Friedensspiritualität. Als
Menschen unterschiedlicher religiöser,
humanistischer und politischer Weltanschauungen suchen wir nach dem
Verbindenden, dem Friedensfördernden.
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I

MAROKKO

MAROKKO

(oben) 1970: neue Maschinen
für die Werkstatt des Waisenhauses in Fes

(o.) 1971: Einweihung der
Jugendwerkstatt in Oujda
(v.l.n.r.) Erich Kurzawski,
M. Gharnit (späterer Minister
für Jugend und Sport),
Botschafter der BRD,
Dezernent Monsieur Koutubi,
Bürgermeister von Oujda,
Paul Schomaker
(m.) 1970: Gebäude der
Jugendwerkstätten Oudja
(Schlosserei/Elektro-RadioFernseh-Werkstatt und Büro)

(m.l.) 1970: Erich Kurzawski,
Unterricht in der Berufsschulwerkstatt im Waisenhaus in
Oujda
(m.r.) 1970: Elektrowerkstatt
in Oujda
(u.l.) 1969: David, Pascal und
Annik Gentner in Casablanca
(u.r.) 1967: David und Paul
Gentner in Casablanca

(u.) 1976: Familie Gentner auf
dem Rückweg nach Deutschland
(v.l.n.r.): Pascal, David, Marion,
Kitry, Annik, Paul
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II
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III

RÖMLINGHOVEN

BRÜSSEL

(o. r.) 1967: Malteserhof
Römlinghoven, Folker Thamm
bei Vorbereitung auf Projekt in
Elfenbeinküste

(o.l.) 1982: Militärausstellung „Electronics for
National Security“, Verhaftung von Paul Gentner
u.a. durch die Polizei nach
einer Demonstration

(m.l.) 1970: Wilfried Warneck,
Geschäftsführer EIRENE von
1966 bis 1970, später langjähriger
Geschäftsführer der europäischen
friedenskirchlichen Kontaktstelle
„Church and Peace“

(o.r.) 1982: Paul
Gentner während einer
Demonstration
(m.) 1982: Demonstration
gegen die Militärausstellung
„Electronics for National
Security“

(m.r.) 1970: Ulrich Frey,
Geschäftsführer EIRENE von 1970
bis 1972, danach Geschäftsführer der
Aktionsgemeinschaft Dienst für den
Frieden (AGDF)

HUNSRÜCK

RÖMLINGHOVEN
(u.) 1979/1980: Klausursitzung des Neuwieder EIRENE-Teams (v.l.n.r.)
Reinhard Neubert, Eva Ritzmann, Michael Otte, Margret Gentner, Paul Gentner,
Jean-Luc Tissot, Walter Janssen, Albert Gelhardt; sitzend: Klaus Rüffin und Danielle
Corbion
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IV

(u.) 1983: Gottesdienst gegen
die Stationierung von Cruise
Missiles in Hasselbach, (in
der Mitte:) Traude Rebmann
und Wolfgang Bauer
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V

BRÜSSEL
(o.) 1982: Protest gegen Militärausstellung „Electronics für National
Security", 2. v. l. Jean-Luc Tissot;
4. v.l. Paul Gentner

NEUWIED
(m.) ca. 1990: EIRENE-Grußkarte
(u.) 1996: EIRENE Geschäftsstelle,
(stehend v.l.) Thomas Oelerich, Ralf
Ziegler, Dagmar Gendera, Pascal Dürr,
Eckehard Fricke, Elisabeth Freise,
Constanze Santoro, Paul Gentner,
(sitzend v.l.): Hildegard Oelerich mit
Tochter Annika, Josef Freise, Dagmar
Grathwohl, Brigida Ferber

INTERNATIONALE BEGEGNUNGEN
(o.) Herrenberg, 1993: (v.l.) Martin Petry
mit Helen, Maoundé Mbaaiodji aus dem
Tschad, Paul Gentner, Claudia Duppel
(m.) Herrenberg, Pfingsttreffen 2003
v.l.: Margarete Ginsberg, ein Gast aus

124

VI

dem Niger, Rainer Tigges, Sabine Maier,
Paul Gentner, Rode Matchamnet (Tschad)
(u.) 2000: Seminar zur Gründung der
EIRENE-Stiftung: Dr. Harry Schram
(NL),langjähriger Vorsitzender von
EIRENE, und Paul Gentner
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VII

ABSCHIED
(o.l. und o.r.) September 1997:
Abschied von Neuwied Paul
Gentner und Annik Gentner
(m.) September 2007: Paul und
Annik mit Enkeln, Enkel (v.l.n.r.):
Jule, Oskar, Mia mit Filine,
Anton, Annika, Romy, Malinka
(u.) Bonn 2007: Paul und
Annik Gentner beim EIRENESymposium anlässlich des
50. Jubiläums von EIRENE

EIRENE
Internationaler Christlicher Friedensdienst:
Der Gewalt widerstehen –
Zeichen setzen für Frieden und Gerechtigkeit
Wir bitten um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank!
EIRENE – Internationaler Christlicher Friedensdienst e.V.
Engerser Str. 81, 56564 Neuwied, www.eirene.org
Spendenkonto: 1011 380 014, KD-Bank BLZ: 350 601 90

Die EIRENE-Stiftung:
Frieden stiften und Verantwortung
für das Morgen übernehmen
Sie möchten uns mit einer Zustiftung oder
einem zinslosen Darlehen fördern?
Bitte sprechen Sie uns an:
Dr. Anthea Bethge
Tel: (0 26 31) 83 79 11 bethge@eirene.org
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Büro- und Lobbyarbeit in Friedens-, Umwelt- und
Menschrechtsorganisationen.

➔

Was der EIRENE-Freiwilligendienst bedeutet

EIRENE ermöglicht jedes Jahr rund 70 Menschen einen
Freiwilligendienst bei unseren Partnerorganisationen in
Afrika, Amerika und Europa. Als Freiwilliger erweitert
man seinen Horizont und überschreitet Grenzen, man
lernt etwas Neues und leistet gleichzeitig sinnvolle Unterstützung. Das Engagement eines jeden Freiwilligen
wird gebraucht. Auch wenn es manchmal nur kleine
Aufgaben sind: der Friedensdienst ist ein Mosaik, in
dem jede Tätigkeit zählt.
Der Freiwilligendienst mit EIRENE ermöglicht
Freiräume in denen Lernerfahrung und persönliches
Wachstum geschehen kann. Durch eine gute
Vorbereitung, intensive Betreuung während und eine
ausgiebige Nachbearbeitung am Ende des Dienstes
gewährt EIRENE hohe Qualität und kann auf die
individuellen Bedürfnisse der Freiwilligen eingehen.
Die Einsatzfelder sind vielfältig, zum Beispiel:
➔ Betreuung von gesellschaftlichen Randgruppen
(Obdachlose, Straßenkinder);
➔

➔

Leben und Arbeiten mit Menschen mit 		
Behinderungen und Aidskranken;
Mitarbeit in Frauen-, Jugend- und 			
Migrationsprojekten;
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Der Freiwilligendienst führt soziale und globale
Ungerechtigkeiten vor Augen, politisiert und gibt
möglicherweise Impulse für das weitere Leben der
Freiwilligen. Viele Freiwillige engagieren sich auch nach
dem Dienst beispielsweise gegen Diskriminierung und
zur Überwindung von Gewalt. Der Freiwilligendienst
bei EIRENE ist ein Friedensdienst.
Menschen aller Glaubensrichtungen und Weltanschauungen, die im Geist von EIRENE einen Friedensdienst leisten wollen, sind willkommen. Niemand bei
EIRENE muss eine bestimmte religiöse Zugehörigkeit
oder irgendein Bekenntnis vorweisen. Das gilt auch für
den Auswahlprozess für den Freiwilligendienst.
Seit 2015 ist der Freiwilligendienst bei EIRENE keine
Einbahnstraße mehr: EIRENE möchte jungen Menschen
aus anderen Ländern ebenfalls die Möglichkeit eröffnen,
ihre Horizonte zu erweitern, Grenzen zu überschreiten
und neue Perspektiven und Fähigkeiten zu erlernen. Die
Einsatzstellen profitieren vom Engagement der internationalen Freiwilligen. Im Zuge ihrer Arbeit in den Einsatzstellen und ihres Lebens in Deutschland entstehen
interkulturelle Beziehungen und Dialoge. Diese helfen
das Leben in Deutschland zu ref lektieren und im Sinne
von Frieden und Gerechtigkeit zu ändern.
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Friedensdienst der Älteren
Dieser Friedensdienst richtet sich an Menschen,
die zum Beispiel im Rahmen eines Sabbatjahres, nach
der Erziehung ihrer Kinder oder nach Beendigung
ihres Arbeitslebens ihre Fähigkeiten in einen Dienst
im Ausland einbringen wollen. "Ältere" bedeutet bei
EIRENE die Altersspanne von 29 bis 90 Jahre. Wir
laden Angehörige der mittleren und älteren Generation,
Singles und Paare zu einem Friedensdienst ein.
Neue Rollen spielen
Der Friedensdienst eröffnet auch die Möglichkeit,
berufsbezogene Rollen abzulegen. Er verlangt von den
Freiwilligen, sich neu zu orientieren und sich auf andere
Lebensformen einzustimmen. Er lässt uns selbst in bekannten Ländern Unbekanntes entdecken. Er führt alte
und junge Menschen in gemeinsamer Arbeit und Freizeit
zusammen.
Es gibt ein Sprichwort, das umschreibt das Wort "Solidarität" mit dem bildhaften Ausdruck: "In die Schuhe
des anderen treten". Der Wunsch, in die Schuhe von Notleidenden und Benachteiligten zu treten und mit ihnen
6, 12 oder 18 Monate zu laufen, ist ein allen Freiwilligeneinsätzen von EIRENE zugrunde liegendes Motiv.
Daneben wird jede_r von uns noch andere Beweggründe
haben: Reizt ihn/sie das Abenteuer? Will er/sie ausbrechen aus dem mitteleuropäischen Normaltrott? Sucht er/
sie aus christlicher Motivation einen Weg der Nachfolge?
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Für alle gilt: Lassen Sie sich ein auf die Herausforderung
eines Friedensdienstes!
Was habe ich davon?
Die Frage ist berechtigt. Jeder wird nach der Rückkehr
eine andere Bilanz ziehen. Nach unseren Erfahrungen
gibt der Friedensdienst: die Chance, über den eigenen
Tellerrand hinweg zu blicken; die Möglichkeit, soziale
Projekte im Ausland mitzutragen; einen neuen Blick auf
sich selbst; bereichernde Erfahrungen und neue Impulse;
Anstöße und Ermutigung zum gesellschaftlichen Engagement; einen Orientierungsrahmen, der einen generationsübergreifenden Dialog und eine bessere Fähigkeit
zum Gespräch mit Jüngeren ermöglicht. In diesem generationsübergreifenden Freiwilligendienst begegnen sich
Menschen aller Altersgruppen, um miteinander und
voneinander zu lernen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Falls Sie weitere Fragen haben oder sich konkret über die
Einsatzstellen im Freiwilligendienst informieren möchten, dann kontaktieren Sie uns doch einfach:
E-Mail: eirene-int@eirene.org
Telefon: 02631. 8379-0
Montags–donnerstags: 8:30–13.00 und 14:00–16:30 Uhr
Freitags:
8:30–13:00 Uhr
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Es ist heute kaum mehr vorstellbar, dass es eine Zeit
gab, in der die Praxis eines freiwilligen Dienstes für
Frieden und Entwicklung kaum bekannt war. (…)
Das Büchlein von Folker Thamm bietet einen lebendigen Einblick in die Geschichte von EIRENE als Initiative im Geist der Historischen Friedenskirchen. Der
besondere Reiz dieser kleinen Schrift besteht darin,
dass sie diese Geschichte nachzeichnet anhand eines
Lebensbildes von Paul Gentner (1933–2008), einem
der stillen und glaubensstarken Vorkämpfer des
christlichen Friedensdienstes und des Einsatzes für
gewaltfreie Konfliktlösungen.
Prof. Dr. Konrad Raiser
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