
Herausforderung Frieden! Fachtagung der Dokumentationsstelle in 
Hardehausen 
 

Ob damals in Bethlehem auf den Hirtenfeldern auch Jugendliche dabei gewesen sind, 

die die Botschaft des Engels vom Frieden auf Erden hörten, ist nicht überliefert. 

Wundern würde es vielleicht niemanden, denn ein Blick in die Geschichte der 

Friedensbewegung zeigt: Es waren Jugendliche und junge Leute, die sich dem Frieden 

immer besonders verpflichtet fühlten. Die Dokumentationsstelle für kirchliche 

Jugendarbeit in Hardehausen hatte ihre jährliche Fachtagung dieses Mal unter das 

Thema „Herausforderung Frieden!“ gestellt. Es ging um einen Rückblick auf das 

Friedensengagement katholischer Jugend.  

 

Als Geburtsstunde katholischer Friedensbewegung gilt nach der Erfahrung des Ersten 

Weltkriegses ein großes internationales Treffen Jugendlicher und junger Erwachsener, das, 

geprägt von jugendbewegtem Geist, 1926 im französischen Bierville stattfand. Zum sechsten 

Mal bereits hatte der französische Weltkriegsveteran Marc Sagnier zu dieser Mischung aus 

Wallfahrt und Zeltlager eingeladen, doch dieses Treffen geriet zu einem „pionierhaften 

Aufbruch“, so Dr. Barbara Stambolis, erste Referentin der Tagung. Zu den Teilnehmern aus 

dem Erzbistum Paderborn zählte damals ein junger Priester namens Franz Stock, heute 

Symbolgestalt des Aushaltens in grausamer Zeit. Tausende Menschen begleitete er im 

Zweiten Weltkrieg mit Gebet und Beistand zum Galgen. Sein Engagement für den Frieden 

und konkret für den Frieden zwischen Deutschland und Frankreich ist in Bierville vielleicht 

nicht entfacht, aber wohl doch bestärkt worden. 

 

Die Erinnerung an Bierville überlebte den Krieg und führte im April 1948 zur Gründung der 

deutschen Sektion von Pax Christi in Kevelaer. Das Zentrum der katholischen 

Friedensbewegten war damals Lourdes. Von dort war Bischof Theas nach Kevelaer 

gekommen, um „den Bruderkuss der Versöhnung“ zu bringen, wie er damals sagte. 

 

Bereits 1924 errichteten u.a. Bierville-Teilnehmer, unter ihnen Franz Stock, auf dem Borberg 

bei Brilon eine Friedenskapelle. Dieser Ort, der auch ‚Europaberg’ oder ‚Friedensberg’ des 

Sauerlandes genannt wird, ist bis heute ein symbolischer Ort der Erinnerung an Versöhnung 

und Grenzüberschreitung geblieben. 

 

Dass Bierville nicht ausreichte, um den Krieg zu verhindern, ist letztlich typisch für das 

gesamte Friedensengagement von katholischer Seite. Es war bis zum viel beachteten 

Hirtenwort der Deutschen Bischöfe „Gerechter Friede“ aus dem Jahr 2000 eher eine 

Randerscheinung – auch in der Kirche. In Deutschland, so Prof. Dr. Norbert Mette, der zweite 

Referent der Fachtagung, seien Bischofskonferenz und Zentralkomitee der Katholiken lange 

Zeit Anwälte der regierungsamtlichen Linie gewesen. So sei z. B. die Wiederaufrüstung der 

Bundesrepublik in den 50er Jahren von offizieller katholischer Seite befürwortet worden. 

 

Eine Entwicklung des Verständnisses von Krieg und Frieden habe es auch in der 

lehramtlichen Verkündigung der Päpsten gegeben: So verstand Pius XII. Frieden als 

Bewahrung bzw. Wiederherstellung der göttlichen Rechtsordnung und vertrat in diesem 

Zusammenhang die Auffassung vom gerechten Verteidigungskrieg. Johannes XXIII. 

entwickelte demgegenüber in seiner Friedensenzyklika „Pacem in terris (1963) ein 

dynamisches Friedensverständnis; um den Frieden zu gewinnen muss – so die Sicht des 

Papstes – eine Balance zwischen den vier Säulen Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit 

hergestellt werden. Paul VI. schließlich ging noch einen Schritt weiter auf die irdischen 

Grundlagen des Friedens zu und prangerte die weltweite Ungerechtigkeit als Ursache für 



Krieg an. Über den heutigen Papst sagte Mette: „Johannes Paul II. ist wohl während seines 

Pontifikats zum Pazifisten geworden.“ Allerspätestens mit dem Irak-Krieg dieses Jahres sei 

deutlich geworden, dass die auch von der Kirche vertretene Lehre vom Gerechten Krieg 

Theorie ist, dass sie niemals Praxis war und sein wird und dass somit ein Krieg prinzipiell 

kein Mittel zur Lösung irgendwelcher Probleme sein kann. Die großen Verlautbarungen des 

Vatikans seien übrigens durch politisches Handeln gedeckt, sagte Mette, besonders hinter den 

Kulissen sei Rom sehr aktiv.  

 

Auf die Frage von Dokumentationsstellenleiter Franz Hucht, welcher Auftrag aus der 

Geschichte für die heutige Jugendarbeit wachse, griff Barbara. Stambolis dieses auf. Wichtig 

sei, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln. Friedensarbeit sei jedoch eine zähe 

Angelegenheit, „man darf die Hoffnung nicht aufgeben“, sagte sie. Norbert Mette sah die 

augenblickliche Verantwortung eher bei seiner eigenen Generation. „Wir sind in Sachen 

politisches Engagement“ nicht gerade ein Vorbild, meinte er. Daher stehe seine Generation 

vor der Herausforderung, mit der jungen solidarisch zu sein, damit diese Generation eine 

Zukunft hat. 

 

Dass auch heute Orte symbolischer Erinnerung weiterhin Impulsgeber sind, anstehende 

Herausforderungen an den Frieden aufzugreifen, machte schließlich auch die Eröffnung der 

Veranstaltung am Hardehauser „Friedensmahner“ deutlich, die damit auch aktuelles 

Friedensengagement der Jugend im Erzbistum mit in den inhaltlichen Bogen der 

Veranstaltung hineinnahm. 
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