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Dans ce numéro 22 de NonViolenzMIRoir…

...vous trouverez des informations sur des activités pour 
la paix du MIR dans le monde. L’ONU vient de signer 
un nouveau traité pour l’interdiction des armes nucléai-
res. Mais aussi des nouvelles sur le projet des enfants 
soldats ou de SERPAJ en Colombie.

En Suisse, le nouveau comité du MIR-Suisse veut pro-
mouvoir la Culture de paix (Education à la Paix). En 
exprimant notre reconnaissance envers nos fi dèles dona-
teurs, nous espérons être capables de réaliser ces projets!

NonViolenz MIRoir N°22 - 2/2017

In dieser Ausgabe 22 von NonViolenzMIRoir...

...fi nden sie Berichte von IFOR-Friedensaktivitäten aus 
aller Welt: Kürzlich beschloss die UNO einen neuen 
Vertrag für ein vollständiges Verbot aller Atomwaffen. 
Aber auch Berichte zum Kindersoldaten -Projekt und 
der SERPAJ-Friedensarbeit in Kolumbien.

In der Schweiz möchte der neue Vorstand des IFOR-
Schweiz als künftigen Schwerpunkt die Kultur des Frie-
dens (Friedensbildung und Zivilcourage im Alltag) wei-
terverfolgen. Hoffen wir, dass es uns gelingt, mit euer 
aller Hilfe dieses wichtige Projekt zu verwirklichen!

12-13
Kindersoldaten - Bremer Friedenspreis an 
Junior Nzita 
Enfants-soldats - Prix de la paix de Brême 
pour Junior Nzita

14-15
500 Jahre Erasmus von Rotterdam: Klage 
des Friedens
500 ans: Erasme de Rotterdam et sa
«Plainte de la Paix»

Demonstration von 
IFOR-MIR CH am 
Hauptbahhnof Zürich 
am 26. September 
2017

Manif d’IFOR-MIR à 
la gare de Zurich
le 26 septembre 2017
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Die leise Stimme

   der Hoffnung
Das atomare Säbelrasseln von Nordkorea, Spannun-
gen zwischen USA und Russland, Trump und China, 
die endlosen Kriege in Syrien und Afghanistan, im-
mer neue Terroranschläge: Die Konfl ikte in der Welt 
verschärfen sich alarmierend. Die ‹Klage des Frie-
dens›, die Erasmus vor 500 Jahren so wortgewaltig 
beschworen hat, verhallt nach wie vor ungehört.

Dennoch gibt es auch leise aber umso wichtigere 
Stimmen des Friedens: In Ägypten fand nach dem 
Attentat vom 12.Dezember 2016 auf die Koptische 
St.Markus Kathedrale in Kairo, welches 25 Menschen 
das Leben kostete und viele weitere verletzte, wenige 
Tage danach eine Konferenz verschiedener christli-
cher Konfessionen statt. Aus aktuellem Anlass sagte 
der koptische Bischof Thomas dort:

„Unser Fokus, unsere Gedanken und unser Einsatz 
richten sich nicht auf Bewaffnung, sondern auf die  
Hoffnung vorwärts zu gehen.  Wir haben keine Angst, 
wir folgen vielmehr dem Gebot, das Jesus uns gelehrt 
hat: Betet für die, die euch verfolgen, liebt eure Fein-
de, vergebt und tut ihnen Gutes. Wenn wir solche Tra-
gödien wie die vom letzten Sonntag erleben, ist es sehr 
leicht, in Hass zu verfallen. Aber Vergebung ist ein 
Zeichen Gottes. Unsere Herzen bluten, unsere Tränen 
fallen unaufhörlich, aber dennoch vergeben wir. Wir 
tragen unser Kreuz in Würde und Liebe.“

Ueli Wildberger

La petite voix

    de l’espoir
Les menaces atomiques en Corée du Nord, les ten-
sions entre les Etats-Unis et la Russie, entre Trump 
et la Chine, les guerres interminables en Syrie et en 
Afghanistan, les attentats multiples... Les confl its vio-
lents s’aggravent d’une façon alarmante... La ‘Plainte 
de la Paix’ si éloquente d’Erasme il y a 500 ans se perd 
sans écho...

Mais il existe de  petites voix, d’autant plus impor-
tantes pour la Paix: après l’attentat du 12 décembre 
2016 à la cathédrale St.Marc en Egypte, qui a coûté 
la vie à 25 personnes et en a blessé beaucoup plus, 
une conférence internationale de diverses églises chré-
tiennes s’est réunie. Lors de cet évènement, l’évêque 
copte Thomas a dit:

“ Notre seul objectif, nos pensées et nos efforts ne 
se tournent pas vers une réponse armée, mais vers 
l’espoir d’aller de l’avant. Nous n’avons pas peur, au 
contraire, nous suivons les commandements que Jé-
sus nous a enseignés: Priez pour ceux, qui vous pour-
suivent, aimez vos ennemis, pardonnez et faites-leur 
du bien. Quand nous souffrons des tragédies comme 
celle de dimanche dernier, il est très facile de tomber 
dans la haine. Mais pardonner est un signe de Dieu. 
Nos coeurs saignent, nos larmes coulent sans cesse, 
mais pourtant nous pardonnons. Nous portons notre 
croix avec dignité et amour.”

Ueli Wildberger
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Konzept Friedenskultur / Friedensbildung
Concept Culture de paix / Éducation à la paix

Für eine Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit 

In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand hat Oliver 
Rizzi Carlson ein Konzept für die Friedensbildung erar-
beitet, das an unserer ausserordentichen Mitgliederver-
sammlung im September einmütig angenommen wurde.

Auch in der Schweiz gibt es strukturelle und kulturelle 
Gewalt. Seit über 50 Jahren leistet IFOR-Schweiz seinen 
Beitrag zur Entwicklung einer Kultur des Friedens.

Heute geht es darum, eine Friedenserziehung und Pra-
xis der Gewaltfreiheit zu etablieren, die langfristig ange-
legt sind.

Dabei haben wir mehrere Stossrichtungen im Blick:

- Aufbau eines Netzes von Peace Clubs im IFOR-
Schweiz. SchülerInnen und Jugendliche tauschen sich in 
regelmässigen Treffen über ihre Gewalterfahrungen und 
gewaltfreie Lösungswege aus.

- Aufbau eines Netzes von TrainerInnen in der Roman-
die und Deutschschweiz

- Ausbildung in Zivilcourage (Theater des Lebens, Rad 
des Dialogs etc.) 

- Inszenierung von Strassentheatern und Aktionen

- Eine Teilzeitanstellung von 30% für Friedensbildung 
wurde beschlossen, um diese Projekte in Gang zu brin-
gen.

Georges Kobi

Vers une culture de paix et de nonviolence 

Oliver Rizzi Carlson, en étroite collaboration avec le co-
mité du MIR, a établi un concept d’éducation à la paix, 
qui a reçu un accord unanime lors de notre assemblée 
en septembre. 

Aussi la Suisse fait l’expérience de violences structu-
relles et culturelles. Depuis plus de 50 ans, le MIR Suisse 
a joué son rôle dans le développement d’une culture 
de paix. Aujourd’hui il s’agit de dévélopper un travail 
d’éducation à la paix et à la pratique de la non-violence 
qui s’établit sur le long terme.

Plusieurs pistes sont envisagées:

- Création d’un réseau de Peace Clubs du MIR. Des 
rencontres locales et régulières réunissent soit des en-
fants (en âge scolaire), soit des jeunes pour partager 
des situations de violence et découvrir des solutions 
non-violentes.

- Relance d’un réseau de formateurs en Suisse romande 
ainsi qu’en Suisse alémanique. 

- Formation au “Courage civil” ( Théâtre pour la vie,  
Cercles restauratifs, Roue du dialogue…

- Mise sur pied d’événements, de spectacles sous la 
forme de “Théâtre Forum” etc.

- Un poste d’éducation à la paix à 30% est adopté, afin 
de lancer, puis soutenir ces projets. 

Georges Kobi
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La rencontre des 
dix-sept délégués des 
branches Européennes 
de l’IFOR  (EUFOR) 
à Vienne a rencon-
tré un vif intérêt. Lu-
cas Johnson, secré-
taire International et 
Junior Nzita étaient 
présents. Hildegard 
Goss-Mayr, présidente 
honoraire, est venue 
saluer l’assemblée. 

Thème principal: l’abolition des armes nu-
cléaires. Le 2 mai, également à Vienne, se dérou-
lait la conférence de l’ONU; 136 nations élabo-
raient un traité pour le désarmement nucléaire 
des puissances possèdant des bombes atomiques. 

Le dimanche, les délégués d’IFOR-MIR ont pu-
blié une déclaration pour l’abolition des armes nu-
cléaires et participé à une action publique dans le 
centre de Vienne. Ces délégués ont appelé les branches 
IFOR à organiser des actions le 26 septembre, jour-
née internationale du désarmement nucléaire. 

Irmgard Ehrensberger a présenté son travail en Colom-
bie avec “Colombie Peace Presence” et la Communauté 
pour la Paix de San José. Zaira, déléguée de l’Italie a 
appelé à soutenir des projets pour les réfugiés en Italie. 

Trouver un accord entre acteurs ennemis grâce à 
l’écoute active: Michel Monod proposa un atelier de 
“Cercle Restauratif” avec un scénario du Kosovo.

Ueli Wildberger

 

Das jährliche Treffen 
der europäischen De-
legierten des IFOR in 
Wien war sehr inter-
essant. Etwa 17  Ver-
treterInnen nahmen 
teil; auch Lucas John-
son (Internationaler 
IFOR-Sekretär) und 
der ehemalige Kinder-
soldat Junior waren 
präsent. Die 86-jäh-
rige Hildegard Goss-
Mayr besuchte uns 
am Samstagmittag. 

Hauptthema des Treffens war die nukleare Abrüs-
tung – gleich danach begann am 2.Mai in Wien die 
UN-Versammlung mit 136 Ländern, um ein Vertrag 
zur Abschaffung der Atomwaffen auszuarbeiten. Am 
Sonntag verabschiedeten wir eine gemeinsame Verlaut-
barung zur Ächtung der Atomwaffen und nahmen auf 
dem Wiener Markt an einer öffentlichen Protestaktion 
mit 3D-Bild einer Atomrakete teil. Alle IFOR-Zwei-
ge sind eingeladen, am 26.September, dem internatio-
naler Tag für die vollständige Abschaffung der Atom-
waffen, gemeinsam für dieses Anliegen einzutreten. 

Interessant waren auch die Länderberichte, z.B. aus 
Deutschland und Österreich, wo es den IFOR-Zweigen 
gelang, jüngere Leute via Aktionen und Jugendgruppen 
zu begeistern. Irmgard Ehrensberger aus Österreich 
stellte ihre Unterstützungsarbeit für die Friedensgemein-
de in Kolumbien vor. Zaira von Italien rief zu Solidari-
tätsbotschaften für die Rettungsschiffe für Flüchtlinge 
im Mittelmeer (medphone)  und die Aktion ‹Safe corri-
dors› von San Egidio auf. Eindrücklich war die Übung 
zur gewaltfreien Konfliktlösung (Cercle Restauratif) 
von Michel Monod. Am Beispiel Kosovo ging es dar-
um, das Misstrauen und die Vorwürfe der verfeinde-
ten Repräsentanten durch aktives Zuhören abzubauen 
und zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen.

Ueli Wildberger

EUFOR-Treffen in Wien | 28.-30 April 2017
Rencontre EUFOR à Vienne | 28-30 avril 2017
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Eine Welt ohne Atomwaffen
In den Jahren 2016 und 2017 nahm Michel Monod als 

Mitglied des IFOR-MIR-Schweiz an einer Arbeitsgruppe 
teil, die sich 2016 auf Veranlassung der UNO-General-
versammlung drei Mal traf. Ihre Absicht: Die multila-
teralen Verhandlungen über Nuklearwaffen voranzu-
treiben, mit dem Ziel, eine Welt ohne  Atomwaffen zu 
erringen.

127 Länder waren dabei vertreten, inklusive einzelne 
Länder ohne Atomwaffen, aber mit Nuklearwaffende-
pots auf ihrem Boden. Die Atommächte selber verwei-
gerten ihre Teilnahme unter dem Einwand, dass solche 
Debatten die laufenden Abrüstungsverhandlungen tor-
pedieren würden. Die Diskussionen drehten sich um 
die Transparenz über die Anzahl einsatzbereiter sowie 
gespeicherter Bomben, das Risiko einer unvorhergese-
henen Explosion und deren katastrophaler Folgen – im 
Licht der Spannungen um Nordkorea und um das Chi-
nesische Meer.

Der atomare Schirm

Die Haltung der unter dem Schirm der atomaren Ab-
schreckung stehenden Ländern ist zwiespältig:  Einerseits 
sprechen sie sich für eine Welt ohne Atomwaffen aus. 
Andererseits verteidigen sie die Position der Atommäch-
te, die bei den Abrüstungsverhandlungen schrittweise 
Abkommen zu den Atomtests, Raketenentwicklung, Ga-
rantien für nicht-atomare Staaten anstreben.

Vertrag zum Verbot von Atomwaffen verabschiedet
Die Länder ohne Atomwaffen sind inzwischen müde 

von den Ausflüchten der Atommächte seit 15 Jahren. Sie 
zweifeln am guten Willen dieser Staaten, Artikel VI des 
Atomsperrvertrags, der sie verpflichtet, den atomaren 
Rüstungswettlauf zu beenden und eine generelle und 
vollständige Abschaffung wirklich durchzusetzen.

Ende 2016 haben sie die UNO beauftragt, einen Ver-
trag für ein vollständiges Atomwaffenverbot auszuar-
beiten. 

Anfangs Mai fand in Wien eine erste Konferenz statt, 
vom 15.Juni - 6.Juli 2017 in New York eine zweite, bei 
der sich 122 Länder auf ein vollständiges Verbot für die 
Entwicklung und Lagerung von Atomwaffen einigten, 
und wollen, dass Atommächte nicht mehr mit Nuklear-
schlägen drohen dürfen. 

Auch wenn die Atommächte und etwa 20 ihrer Ver-
bündeten vorderhand ihre Unterschrift verweigerten, 
stellt der Vertrag doch einen historischen Schritt dar: 

Atomare Abrüstung jetzt!
Désarmement nucléaire maintenant!  

Un monde sans arme nucléaire 
Avec l’escalade en Corée du Nord et l’élection de Do-
nald Trump, la question de l’abolition de l’armement 
nucléaire a gagné une nouvelle actualité. L’ONU a éla-
boré cette année, en deux conférences, un traité pour 
une interdiction complète des armes atomiques. Entre-
temps, ce traité  a été décidé par 122 pays, bien que les 
9 puissances atomiques et leurs alliés aient boycotté les 
négociations. Le 20 septembre lors d’une cérémonie so-
lennelle de l’ONU à New York, le traité a été signé par 
plus de 50 pays. 
Mais la Suisse refuse en ce moment sa signature. Le 26 
sept. Lors de la ‘Journée Internationale pour l’abolition 
totale des armes nucléaires’, le MIR-Suisse a organisé à 
Zurich une action publique.

En 2016 et en 2017, Michel Monod, membre du MIR 
Suisse, a participé aux séances d’un groupe de travail. 
Celui-ci s’est réuni trois fois en 2016, sur demande de 
l’Assemblée Générale de l’ONU. Objectif: parvenir à un 
monde sans armes nucléaires.

127 pays ont été représentés. Les pays nucléaires eux-
mêmes ont refusé de participer, estimant que de tels 
débats ne pouvaient que déstabiliser les négociation 
en cours à la conférence du  désarmement.  Les débats 
ont porté sur la transparence concernant le nombre des 
armes nucléaires prêtes à l’emploi et celles en stock, le 
risque de détonation accidentelle, et les conséquences 
humanitaires de telles explosions. 

Lassitude des Etats sans arme nucléaire

Tandis que l’attitude des pays se situant sous le pa-
rapluie nucléaire a été ambiguë, la majorité des états 
sont lassés des tergiversations des Etats nucléaires. 
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Erstmals sind auch die atomaren  Massenvernichtungs-
waffen per Gesetz verboten: Eine wichtige Unterstüt-
zung aller Kräfte, die die Gefahr atomarer Vernichtung 
endgültig aus der Welt schaffen wollen!

Michel Monod und Ueli Wildberger

IFOR-CH Aktion in Zürich
Auch die Schweiz soll den Atomverbotsver-
trag unterzeichnen!

Am 26. September 2017 führte IFOR Schweiz im 
Hauptbahnhof Zürich eine kleine öffentliche Akti-
on durch: Etwa 14 ManifestantInnen - z.T. in weissen 
‘Atomschutzanzügen’ oder mit Sandwich-Plakaten - 
verteilten über Mittag und nach Büroschluss über 1500 
Flyer-Briefe an den Bundesrat mit der Aufforderung, den 
neuen UNO-Verbotsvertrag auch zu unterzeichnen.

Über 90 Personen haben den Brief eingesandt - alle be-
kamen eine Antwort von Bundesrat Burkhalter.

ICAN erhält Friedensnobelpreis 2017

Seit Jahren ist ICAN die treibende Kraft hinter dem 
Atomverbotsvertrag. Umso mehr freuen wir uns mit ih-
nen über ihren Friedensnobelpreis!
www.icanw.org

Traité pour l’abolition totale des armes nucléaires conclu

Depuis ce printemps une majorité des pays a élaboré 
et conclu en 2 conférences à l’ONU un traité pour une 
abolition des armes nucléaires, qui inclut une interdic-
tion totale du développement et du stockage d’armes 
atomiques, et interdit aussi de menacer avec eux.

Même si les puissances atomiques et leurs alliés re-
fusent de le signer, c’est un pas historique: pour la pre-
mière fois, les armes de destruction nucléaire massives 
sont officiellement prohibées: C’est un soutien impor-
tant pour toutes les forces qui veulent éliminer une fois 
pour toutes le danger de l’annihilation atomique de la 
terre.                  

Michel Mondo et Ueli Wildberger

MIR-CH Manif à Zurich

La Suisse doit signer le traité pour l’abolition des armes 
nucléaires.

Le 26 septembre 2017, le MIR Suisse a organisé une 
modeste action dans la plus grande gare de la Suisse. 
Quatorze manifestants (dont le comité), portant des ha-
bits anti-atomiques blancs ou des affiches en sandwich, 
ont distribué plus de 1500 lettres-tracts aux passants, les 
invitant à les envoyer au Conseil Fédéral pour l’encoura-
ger à signer ce traité. 

Plus de 90 personnes l’ont envoyé et tous ont reçu une 
réponse du conseiller fédéral M. Burkhalter.

ICAN reçoit le prix Nobel 2017

Depuis des années ICAN dirige la Campagne Interna-
tionale pour l’Abolition des Armes Nucléaires. Mainte-
nant ICAN vient de recevoir le Prix Nobel de la Paix (fr.
icanw.org).
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Church & Peace: Zivile Instrumente stärken
Église & Paix: Renforcer les instruments civils   
Gegen Paradigmenwechsel der Europäischen Union  
Mit entschiedenem Widerspruch reagiert die Mitglie-

derversammlung von Church and Peace bei ihrer Jahres-
versammlung vom 9. - 11.06.2017 in Straßburg auf die 
Vorschläge der EU- Kommission vom 7. Juni. Diese hat 
eine Mitteilung zu einem neuen europäischen Rüstungs-
fonds, einen V orschlag für eine V erordnung zur finanzi-
ellen Unterstützung der europäischen Rüstungsindustrie 
und ein Reflexionspapier mit möglichen Zukunftsszena-
rien vorgelegt. Statt etwa die nationalen Rüstungspro-
jekte aufeinander abzustimmen und damit erhebliche 
Gelder einzusparen, sollen laut der Kommission Gelder 
aus dem laufenden, bislang zivilen EU-Haushalt inves-
tiert werden.

Mit der Begründung „Unsere Sicherheit (wird) durch 
die zunehmende Instabilität in der Nachbarschaft Eu-
ropas und in der Welt sowie durch neue Bedrohungen 
aufgrund wirtschaftlicher, ökologischer und technolo-
gischer Faktoren gefährdet“ (1) wird in zwei der drei 
Zukunftsszenarien eine Perspektive für eine gemeinsa-
me Sicherheits- und Verteidigungsunion entwickelt. Die 
flankierenden Vorschläge zum Rüstungsfond und der 
Verordnung zur Förderung der europäischen Rüstungs-
industrie legen nahe, dass aus einer ganzen Reihe bis-
lang ziviler Haushaltsmittel und Instrumente bis 2020 
weit über 600 Millionen in die europäische Rüstungsin-
dustrie abgezogen werden sollen. Dies würde nicht nur 
den Haushalt, sondern auch den Charakter der Europä-
ischen Union grundlegend verändern.

Church and Peace hatte - wie auch andere zivilgesell-
schaftliche Akteure auf nationaler und europäischer 
Ebene - schon am 12. Oktober 2016 gegen die damals 
vorgeschlagene und noch zur Entscheidung anstehende 
Ausweitung des Instruments für Stabilität und Frieden 
(IcSP) auf die militärische Ertüchtigung von Drittstaaten 
protestiert. „Wir warnen eindrücklich vor einem solch 
tiefgreifenden Paradigmenwechsel. Dieser Vorschlag ist 
ein weiterer Schritt dahin, dass Gelder für Friedensar-
beit und Entwicklungshilfe zunehmend für andere Ziel-
setzungen wie den Aufbau militärischer Fähigkeiten 
oder Migrationskontrolle instrumentalisiert werden. 
Eine Außenpolitik, die von good governance, sozialer 
und wirtschaftlicher Entwicklung redet, wird dadurch 
unglaubwürdig und die militärische Abschreckung von 
Flüchtlingen ersetzt die Bekämpfung der Ursachen von 
bewaffneten Konflikten.“ (2)

Die Mitgliederversammlung erwartet von den europä-
ischen Kirchen wie vom Europäischen Parlament, der 
massiven ‚Militarisierung‘ von EU-Geldern für Rüstung 
und Verteidigungskapazitäten die Forderung nach einer 

Contre le changement de paradigme à l‘union européenne
Lors de son Assemblée générale qui a eu lieu du 9 

au 11 juin à Strasbourg, les membres de Church and 
Peace ont contesté vigoureusement les propositions de 
la Commission européenne du 7 juin. Celle-ci a pré-
senté un communiqué concernant un nouveau fonds 
militaire européen contenant une proposition d’or-
donnance visant au soutien financier de l’industrie eu-
ropéenne de l’armement et un document de réflexion 
exposant différents scénarios pour l’avenir. Au lieu de 
coordonner les projets nationaux d’équipement mi-
litaire et de faire ainsi des économies, la Commission 
envisage d’investir des fonds tirés du buget courant 
de l’UE affectés jusqu’à présent à des objectifs civils.
Au motif que « l’instabilité croissante dans le voisi-

nage de l’Europe ainsi que les menaces pour la sécuri-
té qui émergent au niveau mondial, imputables à des 
facteurs économiques, environnementaux et technolo-
giques, constituent des défis majeurs pour notre sécu-
rité. » (1), une perspective d’une Union européenne de 
sécurité et de défense est élaborée dans deux des trois 
scénarios d’avenir. Les propositions d’accompagnement 
en vue du fonds d’équipement militaire et l’ordonnance 
concernant la promotion de l’industrie européenne de 
l’armement suggèrent qu’une série de fonds et d’instru-
ments affectés jusqu’ici à des projets civils à hauteur 
de plus de 600 millions d’euros soient plutôt investis 
jusqu’en 2020 dans l’industrie de l’armement. Ceci n’af-
fecterait pas seulement le budget mais changerait aussi 
fondamentalement le caractère de l’Union européenne.

Le 12 octobre 2016, Church and Peace ainsi que d’autres 
acteurs de la société civile au niveau national et européen 
avait déjà protesté contre l’extension de l’Instrument 
pour la stabilité et la paix au soutien à des États tiers. 
«Nous mettons en garde, de manière insistante, contre 
un tel changement des paradigmes fondamentaux. Cette 
proposition est un nouveau pas pour que l’argent desti-
né au travail pour la paix et l’aide au développement soit 
progressivement utilisé pour d’autres objectifs comme la 
construction d’équipements militaires ou le contrôle des 
migrants. Une politique étrangère qui parle de bonne 
gouvernance, de développement social et économique, 
n’est plus crédible et la dissuasion militaire des réfugiés 
remplace la lutte contre les causes des conflits armés. » (2)
L’Assemblée générale appelle les Églises européennes et 

le Parlement européen à répondre aux exigences d’une 
politique de paix cohérente et financée de manière adé-
quate sur la base des objectifs de l’ONU en vue d’un dé-
veloppement durable (SDG) plutôt que de « militariser » 
massivement des fonds de l’UE au profit de l’armement 
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kohärenten und entsprechend finanzierten Friedenspoli-
tik auf der Basis der UN-Ziele für eine nachhaltige Ent-
wicklung (SDGs) entgegenzusetzen. Sie ist überzeugt, 
dass ein Militarisierungsprojekt nicht das in die EU 
verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnen, sondern 
vielmehr zur weiteren Entfremdung beitragen wird.

Die Mitgliederversammlung, zu der mehr als 80 Men-
schen aus 15 europäischen Ländern zusammen kamen, 
hatte das Thema ‚Reformation 2017: Befreit von Furcht 
- ermutigt zur Gewaltfreiheit’.

Die Ermutigung „Fürchtet euch nicht”, die die bibli-
schen Bücher durchzieht, war Grundlage der Predigt 
von Ana Raffai aus Kroatien, katholische Theologin 
und Mitbegründerin der interreligiösen Gruppe ‚Gläu-
bige für den Frieden‘. Dies war auch der rote Faden der 
Arbeitsgruppen zu Themen wie „Sicherheit in Europa“, 
„Sicherheitslogik versus Friedenslogik - Schutzverant-
wortung durch eine internationale Polizei? Chancen 
und Grenzen des ‚Just Policing‘“, „Church and Peace, 
die Bibel und sexuelle Identitäten“, „Angst, Populismus, 
Nationalismus und die Rückkehr des Faschismus“ oder 
„Konstruktiver Umgang mit eigenen Ängsten“.

Was heißt „500 Jahre Reformation“ angesichts der 
individuellen, gesellschaftlichen und globalen Heraus-
forderungen heute?, fragte Antje Heider-Rottwilm, Vor-
sitzende von Church and Peace, in ihrem Eröffnungs-
vortrag und stellte fest, dass die Erfahrung des gnädigen 
Gottes Martin Luther von seiner selbstzerstörerischen 
Furcht befreite. Luther warnte zunächst 1522 davor, die 
Reformation mit Gewalt durchzusetzen, vier Jahre spä-
ter schon rühmte er jedoch ‚weltliche Schwertgewalt‘ als 
Werk der Liebe. So legitimierte er, dass statt Gewaltfrei-
heit Gewalt zur dunklen Seite der Reformation wurde.

Mit Blick auf die reformatorische Erkenntnis und Pra-
xis der historischen Friedenskirchen forderte sie: „Es 
ist an der Zeit, dass die Kirchen den reformatorischen 
Glaubensschritt tun - hin zu in Gottes Liebe gegründeter 
Furchtlosigkeit - und damit hin zur konsequenten Ge-
waltlosigkeit.

Das bedeutet, meine eigene Geborgenheit in Gottes 
Liebe und meine Verletzlichkeit als Mensch zu akzep-
tieren.

Das bedeutet, falschen Mächten und Gewalten, fal-
schen Sicherheiten und damit Gewalt als Mittel zu 
Schutz und Sicherheit abzusagen.

Das bedeutet auch, Gewaltfreiheit in allen Bereichen 
zu leben - individuell, gesellschaftlich, global - und sich 
politisch dafür einzusetzen.“ (3)

(1) European Commission, Reflection Paper on the future 
of European defence, S.3

(2) http://www.church-and-peace.org/fileadmin/down-
loads/Pressemitteilungen/CP-PM-EU-IcSP-D_10-2016.pdf

(3) http://church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Stra-
ssburg_2017/Eroeffnung_der_Tagung_2017-D.pdf

Pressemitteilung vom 14. Juni 2017

et de la défense. Elle est convaincue qu’un projet de mili-
tarisation ne contribuera pas à reconquérir la confiance 
perdue en l’UE, mais qu’au contraire un tel projet ne 
ferait qu’accentuer la désaffection dont souffre celle-ci.
L’Assemblée générale, à laquelle plus de 80 personnes 

originaires de 15 pays européens ont participé, avait 
pour thème : « Réforme 2017 : libérés de l’angoisse - 
invités à la non-violence ».
L’encouragement : « Ne craignez point » répété dans 

les livres bibliques était au cœur de la prédication d’Ana 
Raffai, théologienne croate catholique et co-fondatrice 
du groupe inter-religieux des « Croyants pour la paix ». 
C’était aussi le leitmotiv des groupes de travails qui ont 
abordé les thèmes : « Sécurité en Europe », « Logique de 
sécurité contre logique de paix - responsabilité de pro-
téger au moyen d’une police internationale? Chances et 
limites d’un concept », « Notre réponse à la peur, au 
populisme, au nationalisme et le retour du fascisme », « 
Church and Peace, la Bible et les identités sexuelles » et 
« Gérer sa propre peur de façon constructive ».
« Que signifient les 500 ans de la Réforme pour nous 

aujourd’hui face à la violence aux niveaux personnel, 
sociétal et mondial ? » C’est avec cette question qu’Antje 
Heider-Rottwilm a commencé son introduction à la 
rencontre. Elle constata que Luther avait été libéré de 
son angoisse auto- destructrice en découvrant le Dieu de 
grâce. En 1522 Luther mit en garde contre la tentation 
d’imposer la Réforme par la force, mais déjà quatre ans 
plus tard il célébrait la « puissance du glaive de l’État » 
comme œuvre d’amour. Il apportait ainsi une légitimité 
à la violence. Cette légitimation est la part d’ombre de 
la Réforme.
Évoquant la vision et la pratique de la Réforme dans 

les Églises pacifistes historiques, elle a affirmé : « il est 
temps que les Églises fassent la démarche réformatrice 
et s’approprient la libération de la peur enracinée dans 
l’amour de Dieu et qu’elles embrassent donc la non-vio-
lence.
Cela signifie trouver notre propre sécurité dans l’amour 

de Dieu et accepter notre vulnérabilité en tant qu’êtres 
humains.
Cela signifie dénoncer les principautés et les pouvoirs 

trompeurs, la fausse sécurité et l’utilisation de la vio-
lence pour protéger et assurer la sécurité.
Cela signifie vivre la non-violence dans tous les do-

maines de la vie - personnel, social, mondial - et s’enga-
ger politiquement dans ce sens. » (3)

(1) Commission européenne «Document de Réflexion sur 
l’Avenir de la Défense Européenne », p. 3
(2) voir : http://www.church-and-peace.org/filead-

min/downloads/Pressemitteilungen/CP-CdP-EU-
IcSP-F_10-2016.pdf
(3) http://www.church-and-peace.org/wp-content/

uploads/2017/07/Eroeffnung-der-Tagung-2017-FR_finV.
pdf

Communiqué du 11 juin 2017
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Unterstützung für SERPAJ-Lateinamerika
Notre Soutien à SERPAJ - Amérique latine   
Wir bekommen regelmässig Informationen 
vom SERPAJ von Costa Rica über ihre zahl-
reichen Engagements in ihrem Land. Sie set-
zen sich intensiv für Menschenrechte, Rechte 
der Indigenen und Unterstützung von gewalt-
freien Aktionen ein. Daneben unterstützen 
wir die Schutzpräsenz von SERPAJ-Öster-
reich im Friedensdorf San José in Kolumbien.  
Wir haben darüber in unserem Weihnachts-
rundbrief vom Dezember 2016 informiert, 
den wir an die etwas über 100 Mitglieder ver-
schicken. Diesen Rundbrief gibt es bis jetzt 
leider nur auf deutsch. 

Die Friedensgemeinde von San José de Apartadó 
Diese Friedensgemeinde gehört streng genommen nicht 

zur Organisation SERPAJ. Ihr Engagement für Frieden 
und Rechte der BewohnerInnen, v. a. von Bauern auf ih-
rem Gebiet, verdient aber unsere Unterstützung. Wichtig 
ist für sie der Verzicht auf jede Gewaltanwendung. Dazu 
gehört auch, dass sie die Anwesenheit von bewaffneten 
Gruppen, wie der Armee, Polizei und von paramilitäri-
schen Gruppen auf ihrem Gebiet ablehnen und sich da-
gegen immer wieder wehren müssen.

Frieden für die einen, für andere eine bewaffnete Drohung
Seit dem Abkommen Ende 2016 zwischen den FARC 

und der kolumbianischen Regierung hat die Bedrohung 
ihrer Existenz dramatisch zugenommen. Die Paramili-
tärs, die es zwar offiziell nicht mehr gibt, gehen auf dem 
Land der Friedensgemeinde ein und aus, wie wenn es ih-
nen gehören würde und berufen sich auch immer wieder 
auf die Unterstützung der Armee. Hier nur ein Beispiel 
herausgepickt aus einem Rundbrief der Friedensgemein-
de vom 6. Februar 2017 : «Bekannte Paramilitärs haben 
Bewohnern der Friedensgemeinde mitgeteilt, dass ‘Alias 
09’, ein Kommandeur der Paramilitärs den Befehl gege-
ben hätte, mit der Friedensgemeinde Schluss zu machen, 
denn sie seien der Feind Nummer 1... ». Die Drohun-
gen richten sich auch zunehmend an die anwesenden 
internationalen Beobachter/Innen, darunter ein Mitglied 
vom Versöhnungsbund Österreich. Dieser sandte vom 
17. bis 26. April 2017 eine Delegation nach Kolumbien 
mit einem Besuch der Friedensgemeinde - eine Gelegen-
heit, dieses gewaltfreie Engagement zu unterstützen.

Nous recevons régulièrement des informa-
tions de SERPAJ Costa Rica sur les nombreux 
engagements dans leur pays. Leurs membres 
soutiennent activement les droits des indi-
gènes par des actions non-violentes. Ils s’en-
gagent ainsi intensément pour les droits de 
l’homme.
Et en Colombie, nous poursuivons et soute-
nons la présence protectrice de SERPAJ en 
Autriche et de FORPP.
La lettre circulaire de Noël 2016 (en alle-
mand!) donne les dernières informations.

La Communauté de Paix de San José de Apartadó en Colombie
Cette communauté n’est pas membre de SERPAJ 

amérique-latine. Mais leur engagement pour la Paix 
et les droits des habitants, surtout des paysans sur 
leur territoire, est exemplaire et mérite notre sou-
tien. Ils renoncent à toute violence et refusent la pré-
sence de forces militaires, tels que l’armée, la po-

lice et les groupes paramilitaires, sur leur territoire.

Paix pour les uns, menace armée pour les autres 
Depuis le traité de paix signé fin 2016 entre les 

FARC et le gouvernement colombien, les menaces 
contre leur existence ont pris des dimensions drama-
tiques. Les paramilitaires, qui officiellement n’existent 
plus, entrent et sortent du territoire de la Communau-
té de Paix ( CP ), comme si ce territoire leur apparte-
nait; ils invoquent régulièrement le soutien de l’armée. 

Un exemple tiré d’une lettre circulaire de la CP du 6 
février : « des paramilitaires connus ont informé des ha-
bitants de la communauté qu’ « Alias 09 », un de leur 
scommandants, aurait donné l’ordre d’en finir avec la 
communauté de paix, car ils seraient l’ennemi numéro 
un... ».  Les menaces se dirigent également contre les 
accompagnants internationaux présents sur le terri-
toire, dont un membre d’IFOR-Autriche qui a organi-
sé du 17 au 26 avril 2017 un voyage d’une délégation 
en Colombie avec une visite de cette communauté.
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FOR Peace Presence
FORPP ist ein inzwischen unabhängiges  Projekt für  ge-

waltfreie Begleitarbeit  in Kolumbien, das aber massgeb-
lich von verschiedenen IFOR-Zweigen unterstützt wird. 
IFOR Schweiz dient als Niederlassung in der Schweiz  
für einen Finanzierungsantrag an den Anne Frank Fonds.

Für SERPAJ Schweiz-Suisse: Pjotr Haggenjos
p.haggenjos@bluewin.ch.

SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) ist ein lateinamerika-
nischer Zweig von IFOR, welcher sich für Menschen-
rechte einsetzt und für Diversität der Kulturen. Dies 
durch die Praxis der aktiven Gewaltfreiheit und der 
Mobilisierung der Unterdrückten.

Für weitere Informationen: NonViolenzMIRoir no.20 
Seiten  8-9.
Der Bericht von 2015 zur FOR Friedenspräsenz ist auf 
unserer Website vergügbar.

FOR Peace Presence 
FORPP est une organisation indépendante qui fournit 

une présence protectrice en Colombie, soutenue par plu-
sieurs branches IFOR. Le MIR-CH assure pour eux le 
lien avec la Fondation Anne Frank.

Pour le SERPAJ -Suisse: Pjotr Haggenjos
p.haggenjos@bluewin.ch

Le Servicio Paz y Justicia - Service Paix et Justice - est une 
branche d’IFOR-MIR. C’est un mouvement latino-amé-
ricain de défense des droits de l’homme, d’ouverture à 
toutes les cultures, dans la pratique d’une non-violence 
active, en utilisant comme une force l’union et l’organi-
sation des opprimés. 

Plus d’information dans le précédent bulletin du MIR 
Suisse: NonViolenzMIRoir no.20 pages 8-9. 
Le rapport annuel 2015 « FOR-Peace-Présence » (en 
anglais) est disponible sur notre site.

Treffen Nationale Front der Indigenen Völker in Costa Rica 
Rencontre du Front National des peuples indigènes au Costa Rica
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Le 17 novembre 2017, la ville de Brême a décerneé le 
prix de la paix à Junior Nzita. Junior avait été proposé 
par le MIR allemand. Et la fondation “die schwelle” qui 
gère cette distinction pour le compte de la ville a retenu 
le nom de Junior, ancien enfant soldat de la République 
démocratique du Congo (RDC). Aujourd’hui, il est am-

bassadeur de bonne volonté des Nations Unies au sujet 
des enfants soldats et de la campagne #enfantspassol-
dats. Junior a fait de nombreuses interventions en Eu-
rope dont une tournée de trois semaines en Allemagne 
en hiver 2015/2016.

Ce geste est un grand encouragement pour Junior qui 
se réjouit du soutien que ce prix signifie pour sa petite 
ONG Paix pour l’enfance (PPE) qui assure la scolarité 
de 140 enfants.

Le MIR Suisse se réjouit avec Junior et le félicite pour 
cette distinction qui met en valeur la créativité et le dé-
vouement dans l’esprit de la non-violence.

Le livre de Junior “Si je pouvais raconter ma vie d’en-
fant soldat” est disponible auprès du secrétariat MIR-

Suisse.

Film documentaire à disposition 
Début 2017, Teenergy, petite entreprise spécialisée 

dans les films documentaires à Montreux, a présenté un 
film qui témoigne des enfants soldats et de leur démobi-

Junior Nzita erhält Bremer Friedenspreis
Junior Nzita lauréat du prix de la paix à Brême  
  Am 17. November 2017 wurde Junior Nzita in Bremen 
der internationale Friedenpreis der Stadt überreicht. Das 
Kuratorium der Bremer Stiftung „die schwelle“ hatte 
Junior Nzita zu einem der Preisträger des diesjährigen 
Internationalen Bremer Friedenspreis erklärt.

Junior Nzita (33) ist ehemaliger Kindersoldat aus der 
Demokratischen Republik Kongo und heute ehrenamt-
licher UN-Botschafter zum Thema Kindersoldaten. Er 
erhält den Preis in der Kategorie „Der unbekannte Frie-
densarbeiter“.

Vorgeschlagen wurde Junior Nzita vom Deutschen 
Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes, der im 
Winter 2015/2016 eine ingesamt dreiwöchige Vortrags-
reise mit ihm organisiert hatte. Der Internationale Frie-
denspreis wird seit 2003 alle zwei Jahre vergeben und ist 
in jeder Kategorie mit 5000,- Euro dotiert.

Auf der Vortragstour des Versöhnungsbundes war 
Junior Nzita in vielen Schulen und Kirchengemeinden 
zu Gast. „Es war faszinierend zu sehen, wie Junior 
mit jungen Menschen ins Gespräch kam und sie für 
die Auswirkungen von Waffenexporten und Kriegen 
sensibilisieren konnte“, sagt Samya Korff aus dem 
Vorstand des Versöhnungsbundes. „Deshalb sind wir 
sehr froh über diese Auszeichnung.“ Die Rückmeldungen 
der Schülerinnen und Schülern waren oft sehr bewegend. 
An einer Berliner Waldorfschule, bei der er auf Bitten 
eines Achtklässlers einen spontanen Besuch möglich 
gemacht hatte, hinterließ er solchen Eindruck, dass die 
Schüler_innen dort bis heute in mehreren Projekten 
mehr als 1000,- Euro für seine Arbeit gesammelt und ein 
80 Seiten starkes Heft über ihn heraus gegeben haben.

Frieden für die Kindheit
Junior Nzita wurde im Alter von zwölf Jahren mit an-

deren Klassenkameraden aus seiner Schule entführt und 
von Rebellengruppen gezwungen, als Kindersoldat an 
den Bürgerkriegen in seinem Land teilzunehmen. Durch 
diese Zeit ist er bis heute schwer traumatisiert und leidet 
nach wie vor an starken Schlafstörungen. „Trotz dieser 
unendlich leidvollen Erfahrungen schafft Junior es, die 
Kraft zu finden, selber Hoffnung zu spenden und so en-
gagiert und couragiert für dieses Thema einzutreten“, 
sagt Samya Korff. Im Rahmen eines UN-Programmes 
wurde Junior im Jahr 2006 demobilisiert. 2010 hat er 
in Kinshasa, der Hauptstadt der DR Kongo, die Organi-
sation „Paix pour l´enfance“ (Frieden für die Kindheit) 
gegründet, um Kinder, welche aufgrund kriegerischer 
Auseinandersetzungen zu Waisen wurden, in neue Fa-
milien einzugliedern und ihnen durch Schulbesuch eine 
Zukunftschance zu bieten. Heute setzt Junior sich als 
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lisation. Une application pour téléphone mobile est ac-
tuellement testée en Colombie. Celle-ci pourra aider les 
enfants soldats en voie de démobilisation à s’orienter et 
trouver un soutien. Junior Nzita, qui avait été proposé 
à Teenergy par le Département des Affaires étrangères 
(DFAE)  est un personnage-clé dans ce film qui a pris le 

titre « Loin des armes ». 

Soutien du MIR Suisse 
Junior souhaite que le MIR Suisse reste son partenaire 

en Suisse où il a créé bon nombre de liens et trouvé 
un soutien considérable pour « Paix Pour l’Enfance ». 
Notre mouvement continuera donc à soutenir Junior, 
afin qu’il puisse participer à des rencontres en Suisse. 
En plus, le MIR soutient le projet pilote de l’application 
mobile pour les enfants soldats en Colombie.

Le film documentaire peut être visionné à l’adresse: 
vimeo.com/196886936 

 ou sous www.teenergy.ch

Le livre de Junior « Si ma vie d’enfant soldat pouvait 
être racontée » est disponible pour 12 CHF auprès du 
secrétariat IFOR-MIR.
 

ehrenamtlicher Botschafter der Vereinten Nationen für 
die weltweite Ächtung der Mobilisierung von Kinder-
soldaten ein.

Augrund seiner Aktibitäten konnte er 2015 nach einem 
Auslandaufenthal nicht mehr in sein Land zurück keh-
ren und musste Asyl beantragen.

Dokumentarfilm und App  
Im Februar 2017 hat Teenergy, ein kleines Filmunter-

nehmen in Montreux, einen Dokumentarfilm über Kin-
dersoldaten und ihre Demobilisierung vorgestellt. Der 
Titel dieses Filmes lautet Loin des armes (Weg von den 
Waffen). Eine gleichnamige App für Smartphone, welche 
Kindersoldaten in ihrer Demobilisierung helfen kann, ist 
in Kolumbien in der Testphase. IFOR Schweiz ist Part-
ner in der Schweiz, wo Junior zahlreiche Kontakte hat 
und gute Unterstützung für PPE gefunden hat. 

Der Dokumentarfilm ist unter dem folgenden Link zu 
finden: vimeo.com/196886936 

 oder www.teenergy.ch

Das Buch von Junior Nzita ist für Fr 12.- beim Sekreta-
riat von IFOR-MIR erhältlich.
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500 Jahre Erasmus von Rotterdam: Klage des Friedens

500 ans: Erasme de Rotterdam et sa Plainte de la Paix
Im November 1517 sollte ein internationaler Friedens-

kongress in Cambrai/F die verfeindeten europäischen 
Fürsten zu einer Friedensliga vereinen - leider kam er 
nicht zustande.  Der grosse Humanist und Vorkämpfer 
der Reformation Erasmus publizierte im Blick darauf 
seine berühmte Querela Pacis, die ‹Klage des Friedens›:

Ausschnitte aus der ‹Klage des Friedens› von 1517:

„Ich appelliere an euch, ihr Theologen: Verkündet den 
Ohren des Volkes immer wieder die Friedensbotschaft! 
Ich appelliere an euch insgesamt, die ihr euch des christ-
lichen Namens rühmt! Widmet euch dieser einen Fra-
ge! Der weitaus grösste Teil des Volkes verabscheut den 
Krieg und sehnt sich nach Frieden. Erprobt, was Ver-
söhnlichkeit und Wohltun vermögen. Krieg wird aus 
Krieg gesät; Rache verursacht wieder Rache. Nun möge 
Gnade Gnade gewinnen, gute Tat zu guter Tat einla-
den. Menschliches Mühen allein hat keinen Erfolg; aber 
Christus selbst wird die Gott gemässen Beschlüsse seg-
nen, von denen er sieht, dass sie nach seinem Rat und 
Willen gefasst sind.“

Erasmus-Gottesdienst zur Klage des Friedens
Am Sonntag, 24. September  2017  fand in der 

Kirche St.Peter Zürich zu „500 Jahre  Friedensschrift 
- Die Klage des Friedens  und die Herausforderung des 
Friedens heute“ ein Friedensgottesdienst mit  Pfrn Ueli 
Wildberger und Ueli Greminger statt.

Die Frage „Ist Gewaltfreiheit konkret lebbar?“ wurde 
anschliessend um 11 00 Uhr im Lavaterhaus mit einem 
eindrücklichen Ausschnitt aus dem Film „Vom Einläu-
ten  der friedlichen Revolution 1989 in der DDR“ dis-
kutiert. Einerseits stellten wir grundsätzlich fest, dass 
mutiges gewaltfreies Handeln gerade auch mit seiner 
Leidensbereitschaft neue Wege erschliessen und die Au-
gen auch der ‘Feinde’ öffnen kann. Ueli Wildberger wies 
darauf hin, dass diese Kraft der Gewaltlosigkeit gleich 
einem Schatz im  Acker noch kaum von den Kirchen 
entdeckt, geschweige denn in Einsatz gebracht wird. Ge-
rade heute angesichts von Klimawandel, Terrorismus, 
Regionalkriegen hätten die Kirchen der Welt ein wichti-
ges Geschenk darzubringen, sei es in der Botschaft eines 
Einfachen Lebens, sei es indem sie mutig für nachhaltige 
Ökonomie-Strukturen kämpfen. Junge wollen handeln. 
Durch klare Einsätze für die Armen und die gefährdete 
Umwelt - zB gegen Billigfliegerei und schwere Privatau-
tos - könnten sie im Sinn ihres Wächteramts vielleicht 
auch wieder mehr Relevanz und Glaubwürdigkeit bei 
der jüngeren Generation gewinnen.

Ueli Wildberger

En novembre 1517, un congrès international aurait 
dû réunir à Cambrai (France) les rois et potentats euro-
péens, adversaires, pour fonder une Ligue pour la Paix. 
Malheureusement le projet échoua. En vue de cette oc-
casion unique, Erasme, le grand humaniste pionnier de 
la Réformation, publia sa ‘Plainte de la Paix’.

Extrait de son texte de 1517 :

« J’en appelle à vous les théologiens! Prêchez toujours 
à nouveau le message de Paix aux oreilles du peuple! 
Je fais appel à vous tous, qui vous vantez du nom de 
chrétien! Consacrez-vous à cette question essentielle ! 
La plus grande partie de la population déteste la guerre 
et aspire à la paix. Examinez attentivement ce que la 
réconciliation et les bonnes actions permettent d’at-
teindre. La guerre sème la guerre, la haine produit la 
haine. Eh bien maintenant: que la grâce sème la grâce, 
et que la bonté invite à la bonté. Certes, l’effort humain 
seul ne conduit pas aux succès; mais le Christ lui-même 
bénira les décisions prises en accord avec le conseil et la 
volonté de Dieu».

Culte sur Erasme et sa « Plainte de la Paix »
Le dimanche 24 septembre, à l’église St.Pierre de 

Zurich, s’est déroulé un culte à l’occasion des « 500 
ans de la publication de ‘’La Plainte de la Paix’’. Dans 
sa prédication, Ueli Wildberger - co-président du MIR 
Suisse - démontra que la nonviolence active nous invite 
à une nouvelle, une troisième voie entre passivité et 
violence. Être prêt à souffrir délibérément pour sa 
conviction peut déclencher une force, et ouvrir les yeux, 
même ceux de l’ennemi.

La discussion qui suivit, ouverte par l’extrait d’un film 
sur la révolution paisible de 1989 en Allemagne de l’Est, 
permit de relever les exigences actuelles à considerer, face 
au changement climatique, au terrorisme, aux guerres 
régionales, etc. Les églises devraient pouvoir offrir au 
monde la nonviolence - trésor toujours caché dans le 
champ - et s’engager activement pour lutter contre ce 
qui menace aujourd’hui l’humanité. Les jeunes, en par-
ticulier, désirent s’engager. Et l’Eglise, en prenant une 
position active et claire contre toute injustice, pourrait 
ainsi gagner une nouvelle crédibilité auprès des jeunes.

Ueli Wildberger
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La politique de taxes basses en Suisse a attiré les der-
nières années beaucoup de multinationales pour l’ex-
traction et le commerce de matières premières (pétrole, 
métaux etc) avec des effets désastreux dans les pays du 
Tiers Monde: destruction de la nature, expulsion des 
habitants, corruption, évasion des taxes etc. C’est une 
tâche primordiale d’établir un contrôle efficace de ces 
entreprises. L’initiative vise à introduire des lois pour 
plus de transparence et de respect pour les droits de 
l’homme et de la nature, aussi avec des possibilités de 
sanctions et de plaintes légales.

Nous sommes convaincus que les églises ont un rôle 
important à jouer dans la campagne à venir jusqu’au 
vote dans un an et demi. En Suisse Alémanique un 
groupe “Eglise pour l’IMR” s’est formé pour stimuler 
les églises à soutenir l’initiative.                       

Ueli Wildberger

In den letzten Jahren hat die Niedrigsteuerpolitik vie-
le grosse Konzerne in die Schweiz gelockt – z.T. mit 
katastrophalen Auswirkungen auf Umwelt und Bevöl-
kerungen in der Dritten Welt. Angesichts gigantischer 
Auswüchse und Zerstörungen ist es eine Jahrhundert-
aufgabe, eine wirksame Kontrolle mit Transparenz und 
Sorgfaltspflicht in der Schweiz zu installieren. Wie die 
‘Paradise Papers’ erneut gezeigt haben, kommen im-
mer wieder  irreguläre bis kriminelle Machenschaften 
grosser Weltkonzerne ans Tageslicht. Umso dringender 
und wichtiger sind Gesetze und auch Sanktionen gegen 
grobe Verstösse gegen Menschenrechte und Umwelt.

Der Kirche für KOVI geht es darum, im Blick auf die 
Abstimmung die Schweizer Kirchen und ChristInnen 
möglichst zu sensibilisieren und dafür zu gewinnen, dass 
sie sich im Abstimmungskampf in etwa anderthalb Jah-
ren für ein Ja einsetzen. 

Die Vorbereitungsgruppe: Jacqueline Keune,
Jan Tschannen, Ueli Wildberger, Stephan Tschirren

Kirchen für die Konzernverantwortungsinitiative

Eglises pour l’Initiative Multinationales Responsables



Aufbau einer friedlichen Demokratiekultur 
Mehr Frieden und Gerechtigkeit
Autor: Karl Brunner

Seit Jahrtausenden suchen Menschen nach  Gerechtigkeit und Frieden. Das Sach-
buch im Taschenbuchformat beleuchtet in drei Teilen „Bisherige Entwicklungen, 
heutige Probleme des Zusammenlebens“ und „Entwicklung nachhaltiger und 
friedlicher Kulturen“. 

Karl M. Brunner in St. Gallen ist Chemie-Ingenieur und hat Erfahrung mit Um-
weltberatung und Entwicklungsprojekten. Seit 2006 Mitglied des IFOR-CH, ist er 
Co-Leiter des „Arbeitskreises Friedenswoche St. Gallen“ und Mitgründer des Ver-
eins „Gerechtigkeit und Demokratie Sri Lanka“

Erhältlich im Buchhandel und beim Autor <k.brunner@kbo.ch> für Fr. 24.- inkl. 
Versand.

Carton rouge à la violence !
Sous ce titre, le Cenac, rejoint par le MIR dans sa partie romande, a lancé une 
invitation aux associations, institutions publiques et privées, mais aussi aux per-
sonnes luttant contre les violences, à se fédérer et à rassembler les forces pour 
la promotion de la nonviolence.

Le mercredi 1er novembre 2017 au Centre culturel d’Ouchy à Lausanne, une 
vingtaine de participants et d’invités ont participé à cette journée, prenant en 
compte aussi bien les violences dans les familles, dans la rue, dans les entre-
prises, sur les réseaux sociaux… et la mise en place de stratégies nonviolentes 
pour y faire face. Nous reviendrons largement sur ce rassemblement dans notre 
prochaine édition de la Nonviolenz MIRoir

 

 

 

Carton rouge à la violence ! 
ETATS GENERAUX DE LA NON-VIOLENCE 

1e novembre 2017, Centre 
pluriculturel d’Ouchy, Lausanne  


