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FriedensFachkraft – pax christi Köln
Frieden braucht Nachhaltigkeit und langen Atem.
Christliche Friedensarbeit braucht Nachhaltigkeit. Dafür brauchen wir Unterstützung durch eine
Friedensfachkraft. Sie soll die ehrenamtliche Friedensarbeit professionell verstärken:

Das Werk der Gerechtigkeit
wird Frieden sein.
Jesaja Kap. 32, Vers 17

Menschen unterstützen,
die sich mit pax christi Köln
für Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung
einsetzen
wirksame Ansätze von
Friedensarbeit und Friedensbildung in
christlichen Gemeinden und Gruppen sowie
Schule und Jugendarbeit
bekannt machen

Friedensprojekte
zusammen mit jungen Menschen
initiieren
ein Netzwerk der interessierten
Gruppen und Einzelnen aufbauen und die
Zusammenarbeit mit anderen Initiativen aus der
Region fördern - projekt- und themenbezogen, ökumenisch und interreligiös

Liebe Friedensfreundinnen und -freunde,
wir bitten Sie, die Idee zu unterstützen und mit einer Spende - regelmäßig oder gelegentlich die Anstellung einer Friedensfachkraft zu ermöglichen.
Verein zur Förderung der Friedensarbeit von pax christi im Erzbistum Köln e.V.
Bankverbindung: Pax-Bank eG Köln IBAN: DE88 3706 0193 0022 3610 15

Als eingetragener gemeinnütziger Verein (Amtsgericht Köln VR 19795) können wir steuerlich absetzbare Zuwendungsbestätigungen ausstellen.

Wenn du den Frieden willst, bereite den Frieden vor!
pax christi, die internationale ökumenische Friedensbewegung in
der katholischen Kirche, ist in über 60 Ländern weltweit aktiv.
Französische und deutsche Christen drängten 1944/45 - mitten im
Krieg - zu Frieden und Versöhnung, sie wuchsen zusammen zur
Bewegung pax christi. Die Leitidee des „Frieden Christi“ (pax christi)
ist eine Friedensethik, die auf die Kraft der Gewaltfreiheit vertraut.
Schwerpunkte der Arbeit von pax christi Köln

www.koeln.paxchristi.de

In Frieden leben ist gleichzeitig persönlicher Lebensstil
und politische Aufgabe.
Bedeutet Mut, aufzustehen und sich einzusetzen,
insbesondere für
gerechte Wirtschafts- und Handelsbedingungen,
Klimagerechtigkeit und die Sorge für das uns
anvertraute weltweit „gemeinsame Haus“ der Erde,
gewaltfreie Konfliktlösungen und Alternativen zu
machtstrategischem und gewaltlogischem Denken.

