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Konrad Borst, Reutlingen 
Ich erlaube mir, Anja fest die Hand zu drücken. Er leidet nun nicht mehr, und sie hat auch dieses 
Schreckensbild nicht mehr vor sich. Wir sind ja nicht für ein endloses Leiden gemacht. Er hat es 
nicht mehr ausgehalten, und jetzt hat er selbst gehandelt. Einer Öffentlichkeit braucht das nicht 
erzählt zu werden! Liebe Grüße, Anja. Dein Konrad 
 
Gisela Lattmann-Kieser, Berlin 
Ihr Lieben alle, 
das neue Jahr hat für uns im Netzwerk wirklich sehr traurig begonnen. Nachdem wir durch Anja 
über Friedrich viele einzelne Etappen mit Günther in Gedanken mitgehen konnten, Anteil an 
seinem Schicksal genommen, mit ihm gehofft und vielleicht auch für ihn gebetet haben, hat er sich 
anders entschieden. Obwohl ich sehr traurig bin, respektiere ich sein Handeln und fühle mich auch 
über den Tod hinaus mit ihm und mit der Vision, für die er gelebt hat, verbunden. 

Katharina Rottmayr, Vagen 
Wir sind noch ziemlich geschockt von Günthers Abschied, damit hat von uns niemand gerechnet. 
Wir haben uns schon auf das nächste Sepp-Gedächtnis-Treffen eingestellt, das nun vielleicht ein 
Sepp-Günther-Treffen werden könnte. Das muss jetzt verdaut werden, so nachvollziehbar es auch 
sein mag.  
Leider weiß ich von Günthers Lebenslauf wenig, vor allem Anekdoten - dass er regelmäßig die 
Tischtennis-zeitung gelesen hat, nie mehr in den Zoo wollte und seine Mieter zur 
Eigentümerversammlung geschickt hat, weil das irgendwie demokratisch ist. Dass er so alt werden 
wollte wie Goethe, beim Kerzen aufstellen in der Kirche trotz allen Atheismus weinen musste, 
und dass er es nicht mochte wenn alle durcheinander reden. Und dass mir seine glaubwürdige und 
konsequente Haltung sehr fehlen wird. 

Wieland Walther, Kirchzarten 
Wir haben Günther als einen ruhenden Pol bei unseren Treffen erlebt, stets sehr besonnen, 
humorvoll, fundiert engagiert. Ja, er wird uns sehr, sehr fehlen, auch unserer Südwest-Gruppe. 
 
Gertie Brammer, Karwitz-Lenzen 
ich habe das Gefühl, dass wir alle Trost brauchen. Solch ein Verlust! 
Meine 'stärkste' Erinnerung an ihn ist folgende: 
In 2005 oder 2006 hatten Günther, Friedrich und ich ein Treffen mit drei Abgeordneten in Berlin: 
Cornelia Behm (Grüne), sowie Karin Kortmann und Christoph Strässer (SPD). 
Da hat Günther ihnen unser Thema erklärt in einer Weise, die unglaublich präzise, ruhig UND 
gewitzt war. Nicht nur alle drei Abgeordneten, sondern auch ich (und ich glaube, auch Friedrich) 
hingen an seinen Lippen, so toll machte er das. Faszinierend! Es war eben seine 
Herzensangelegenheit, das spürten alle. 

Robert Antoch, Düsseldorf 
Günther war mein Wanderfreund 

Auf dem Weg der Verweigerung von Steuerzahlungen für den Krieg habe ich mich auf der Spur 
von Günther mit ihm aufgemacht; dabei ist er mir und der Gruppe seiner Wandergefährten als ein 
gesuchter bereitwilliger Ratgeber vorangegangen und mir ein bewundernswertes Vorbild gewesen: 
ein Vorbild, das auf unnachahmliche Weise seinen uneingeschränkten Pazifismus mit einem 
liebenswürdig unkomplizierten Pragmatismus verbinden konnte.  



Über zwanzig Jahre lang gewandert sind wir aber auch mit Christel Lott zusammen, bis ins letzte 
Jahr hinein mit Martin (und früher auch mit Christa Voigt) in unserer Friedenssteuer-
Wandergruppe. Da gab es mit Günther immer viel zu lachen. 

Und im vorigen Jahr wurde mir auf seinen Vorschlag hin die Ehre zuteil, der Rauenberger 
Männer-Wanderwoche beizutreten, einer Einladung, die ich natürlich ohne Zögern mit großer 
Freude – und getreu dem Leitgedanken aus Herman Brochs Gedicht – angenommen habe: 

Jeder wandert, jeder weiß es, 
doch es hält ihn auf den Straßen, 

bis ihm scheu durch die Nebelmassen 
scheu ein Licht blinkt wie ein leises  

Hoffen und wie Zielerfassen, 
wie ein Ahnen jenes Preises, 

der als Schluss des Wanderkreises 
 Rückkunft heißt im Ruhenlassen: 

namenloser Gast ist jeder, 
bis den Namen er darf schreiben, 
nur ein Wort, ein Zug der Feder, 
dennoch Zeichen für ein Bleiben, 

selbstsichfindend, Ruh im Wandern 
bei dem Freund, das ich im andern. 

Günther in seiner lebensbejahenden Art und seinem trockenen Humor wird mir als guter und 
nachdenklicher Freund, mit dem ich streiten konnte, ohne im Streit zu liegen, in unauflöslicher 
Erinnerung bleiben. 

Thomas Anlauf 
Ach Günther,  
"man stirbt wie man gelebt hat". - Und deswegen gibt es Menschen, die keine Angst vor dem 
Sterben haben. Vielleicht ist Dank für das Gewesene eine Erfüllung und ein Verstehen des Seins. 
Habe ich eines Tages eine ähnliche Situation, wünschte ich, auch Deine Kraft zu haben, auch 
diesen Weg zu gehen. Du warst und wirst mir Vorbild bleiben. Schade, dass wir uns nur so kurz 
kennengelernt haben, wir hätten sicherlich noch Einiges in Angriff nehmen können.  

Tiefgang, Herzlichkeit, Fröhlichkeit, dezente Eigensinnigkeit, leichte Meditation durfte ich 
erleben, gehörten zur Wandergruppe und zu Dir.  
In diesem Ambiente können wir vielleicht fortfahren und Du hättest sicherlich Deinen 
Wohlgefallen daran. 
Wir wissen es nicht so genau, aber vielleicht sehen wir uns ja wieder. 
Mit einem letzten respektvollen Gruß, Dein Thomas 

Deinen lieben Hinterbliebenen spreche ich meine Anteilnahme aus, ein menschlich Großer hat uns 
verlassen. 

Eckhard Wittig 
Ihr Lieben, wir verlieren unsern Wanderbruder, ich meinen ältesten (1957) und besten Freund. 
Wir verlieren viel und trauern. Assoziation: unsere Tischfeier in Seeberg/Ostroh. Wir gaben 
Günthers Kelch/ Becher, den "Kelch des Heils" weiter mit lieben Wünschen an den Nachbarn. Für 
Günther wurde er zum Leidenskelch, schließlich zum 'Giftbecher'. Ein schmerzlicher Leidensweg, 
furchtbar, erschütternd. Eine innere Konsequenz ist dabei: Günther hatte keine Angst vor dem 



Sterben, aber Angst vor dem 'Rest'leben in quälender Abhängigkeit.  
Euch verbunden in Dankbarkeit für Günther und in Trauer um ihn Euer 'Bruder' Eckhard  
 
Lina Hoffmann, Nürnberg 
Was war Günther für mich, was war Günther für das Netzwerk? 
Für mich war Günther ein lieber Freund, ein hilfreicher Mensch (zu jedem Treffen hat er mich am 
Bahnhof abgeholt und wieder hingebracht),  
ein wunderbarer Mensch, auch ein geselliger Mensch (danke für die guten Weine, die er zu jedem 
Treffen mitgebracht hat), ein großes Vorbild. 
Danke, dass es Dich gab  
Er fehlt mir sehr und ich bin tieftraurig über seinen Tod, verstehe aber auch seine Entscheidung 
sein Leben zu beenden. Sein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben kann ich verstehen.  
Für das Netzwerk: ein Urgestein, ein Vorbild, ein Motor, ein Vordenker. 
Mir fällt sicher noch viel ein. In der letzten Karte an ihn habe ich geschrieben: Günther wir 
brauchen Dich. Ja, wir hätten ihn noch gebraucht, genauso wie Sepp Rottmayr und Christa Voigt.  
Wir sind es diesen Menschen schuldig, unser Thema der Friedenssteuer weiterzuentwickeln! 

Kurt 
Als ich die Nachricht von Günthers gewolltem Tod las, fielen mir sofort die Schlusszeilen eines 
Gedichts von Mascha Kaléko ein: 
„...Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur, doch mit dem Tod der andern muss man leben.“ 
Ich weiß aus eigener schmerzlicher Erfahrung wie wahr diese Zeilen sind. Gerade wenn man den 
geliebten Menschen intensiv begleitet hat. Es bleiben so viele Fragen.  
Es bleiben aber auch Erinnerungen – gute Erinnerungen. Ich bin ausgesprochen dankbar, ein Stück 
Wegs in der Friedenssteuerarbeit mit Günther gegangen sein zu dürfen. In der AG-Rechtswege 
mochte ich seine Entschiedenheit in der Sache und seine Genauigkeit in der Formulierung. Gerne 
denke ich zurück, mit welcher Schalkhaftigkeit wir unseren bunten VbMiSt-Flyer 
(Verfassungsbeschwerde Militär-Steuer) kreierten. Darum bin ich froh, dass wir uns nicht verloren 
gehen. 

 „Wir gehen uns nicht verloren“,  
sagte Ernst Bloch, der große Philosoph und Marxist, kurz vor seinem Tod zu Dorothe Sölle, der 
befreundeten Theologin.  
„Wir gehen uns nicht verloren“, 
weil es ein Gedächtnis gibt, 
das größer ist als unseres: 
das Gedächtnis der Solidarität! 
Es befreit uns vom Starren auf den Tod, das lähmt 
und macht uns frei für neue Schritte, die uns mit unseren Vorderen verbinden. 
Es bietet Orientierung in schwieriger Zeit, 
weil in ihm aufgehoben ist, was unsere Welt menschlicher gemacht hat und macht. 
 
Darum bin ich gewiss: „Wir gehen uns nicht verloren.“ 



OKR Karen Hinrichs, Karlsruhe 
Lieber Herr Steuer, 
was für eine traurige Nachricht! Ich danke Ihnen, daß Sie mir geschrieben haben und ich danke für 
das sehr schöne Foto von Günther!  
Die Gedanken gehen zurück an die letzte Begegnung. Als wir uns im Sommer beim Zentrum 
Frieden in Stuttgart trafen, war er so fröhlich und hat meinen Mann und mich sofort mit den 
Vornamen angesprochen, das hat mich berührt, denn wir hatten uns vorher jahrelang nicht 
gesehen. Günther ist aber von Anfang an Mitglied bei unserer Werkstatt für Gewaltfreie Aktion 
(bzw des Trägervereins "Gewaltfrei Leben Lernen eV") gewesen, also seit 1984. So kannten wir 
ihn schon aus der Zeit, als wir in Heidelberg studiert haben. 
Für uns war Günther ein Vorbild aus der Generation unserer Eltern (bzw. deren jüngerer 
Geschwister), einer, der noch wusste, was Krieg und Not bedeuten und darum den Krieg und alles 
Militärische ablehn-te. Dass er Agnostiker war, erinnert mich auch an meinen Vater, der ebenfalls 
Naturwissenschaftler war. Bei dessen Beerdigung vor fast 4 Jahren hat die Dekanin gesagt: Möge 
er jetzt eine Überraschung erleben und dem Gott des Friedens und der Liebe begegnen. Das hoffe 
und glaube ich auch für Günther! 
Sein letzter Schritt war schwer- für ihn selbst, für seine Familie. Aber es war, so glaube ich, kein 
Schritt ins Bodenlose, sondern in eine andere Form des Seins. 
  
"Du kannst nicht tiefer fallen, 
als nur in Gottes Hand, 
die er zum Heil uns allen 
barmherzig ausgespannt. 
  
Es münden alle Pfade 
durch Schicksal, Schuld und Tod 
doch ein in Gottes Gnade 
trotz aller unsrer Not. 
  
Wir sind von Gott umgeben 
auch hier in Raum und Zeit 
und werden sein und leben 
in Gott in Ewigkeit." 
  
Mit diesen Worten von Arno Pötzsch denke ich an Günther und grüße Sie in Ihrer Trauer um den 
Freund. 
Mit herzlichem Gruß, auch von meinem Mann 
Ihre Karen Hinrichs 
 
Wolfgang Steuer, Trossingen 
Oft war ich verblüfft, wie prompt sich Günther an Personen und Namen, wann und wo er sie 
kennen gelernt hatte, erinnerte. Ein phänomenales Gedächtnis, das uns oft bei unseren 
Besprechungen und Planungen half. Aber für die Atmosphäre wichtiger war sein gelassener 
Humor; er konnte richtigstellen, gelegentlich Kritik üben, aber nie jemanden verletzen. 
Unvergessen bleiben die späten Gespräche – nach Arbeitssitzungen in München, anschließender 
lockerer Runde in einem Biergarten, dann noch mit Sepp in dessen Münchner Wohnung – über die 
Welt, Gott, was man darunter verstehen kann. Auch das fehlt mir, so wie seine klare, lebendige 
Sprache, seine ständige Bereitschaft, sich einzubringen, wo das nötig erschien.  
Seine Lücke füllt wohl niemand mehr aus. 
Brigitte, die ich ein wenig kennen gelernt habe, Rainer und Anja, wir denken an euch. 



 
Marduk Buscher, Baden-Baden 
Liebe Anja, 
wir kennen uns nicht persönlich, aber ich hatte die Ehre und die Freude, Deinen Vater gekannt zu 
haben. 
Gleich nach meinem Bekunden, beim Netzwerk Friedenssteuer mitmachen zu wollen, kam er 
eigens nach Baden-Baden und überraschte mich durch seine Herzlichkeit, seinen Humor, seine 
Bescheidenheit und seine Entschlossenheit. 
Man könnte meinen, unser dann gemeinsames Projekt zur Durchsetzung einer Friedenssteuer sei 
eine idealistische Utopie (wie uns so oft vorgeworfen wird), aber Günther sah das anders – und 
steckte uns Mitstreiter durch seinen immerwährenden Optimismus an. 
Nun ist er aus dem Leben geschieden, und damit glaubte ich einen Moment lang, alles sei jetzt 
verloren, weil wir ohne Günther keine Durchschlagkraft mehr entwickeln könnten. 
Aber nun sehe ich das anders. Günther war so enorm beharrlich, weil er fest an die Chance 
geglaubt hat, sein Ziel zu erreichen. Du kanntest ihn ja viel besser, aber Du wirst mir darin 
zustimmen. Zum Jahreswechsel kam er gesundheitlich aber an einen Punkt, an dem ihm klar 
wurde, dass sein Leben nur noch fremdbestimmt zu verlängern gewesen wäre, und er zog seine 
Konsequenzen. Er hörte auf, an dieser Front zu kämpfen, und gab sich geschlagen. Klaglos und 
entschlossen, wie wir ihn kannten! 
Was bedeutet das aber für uns Zurückgebliebene? Nun, wenn Günther bereit war, so konsequent 
einen in seinen Augen sinnlosen Kampf zu beenden, so bedeutet das doch im Umkehrschluss, dass 
der stets fortgesetzte Kampf für die Friedenssteuer in seinen Augen alles andere als hoffnungslos 
war. 
Unseren gemeinsamen Kampf hat Günther also nicht beenden wollen, als er einsah, dass sein 
Kampf um die Gesundheit verloren war. 
Ziehen wir also in seinem Sinne die Konsequenz, und kämpfen wir weiter!  
Dir als Tochter ist dies vielleicht nur ein kleiner Trost, liebe Anja, aber ich hoffe, dass Du lernen 
kannst, den Tod Deines Vaters auch mit meinen Augen zu sehen, und das Deine Trauer dem 
Respekt vor der ungewöhnlichen Lebensleistung Deines Vaters und seinem konsequenten 
Handeln weichen möge! 
Sei mir herzlich umarmt im Gedenken an einen ganz besonderen Menschen! 
Marduk 
PS: an der Gedenkfeier kann ich leider nicht dabei sein, weil ich an dem übernächsten 
Wochenende geschäftlich verreisen muss, was seit langem geplant war. 
 
Else Tonke, Berlin 
Günther Lott gehört für mich zu den Unsterblichen.Er wird mit immer mit Rat und Tat zur Seite 
stehen mit seiner Standhaftigkeit, seinem Wissen, seiner Geduld und Zuwendung, mit seinem 
verschmitzten Humor. 
Weiterhin wird er mir helfen, schwierige Probleme zu enträtseln. 
 
Herbert Kühnle, Unna 
Günther war wie kaum ein Anderer Vorbild in Sachen Beständigkeit und Gradlinigkeit, 
gepaart mit einem freunlichem und dem Menschen zugewandten Wesen. 
Unsere christliche Einstellung hat ergerne hinterfragt und so zu fruchtbaren Diskussionen 
beigetragen in denen er seine humanistisch-ethische Sicht sehr 
nachdrücklich vertreten konnte. Persönliche Begegenungen mit ihm waren sehr angenehm. 
Und so ist auch die Erinnerung an ihn!  



 
Günthers „Wort zum Sonntag“ am 8.11.2015 
Halt, einen "Aufreger" muss ich noch loswerden:  
Michaels Zuordnung der EKiD zu den Friedensorganisationen, finde ich erstaunlich mutig. 
Was helfen alle Arbeitskreise, Friedensbeauftragten, Botschaften und Fluten von Papieren oder 
Veröffentlichungen, wenn kein klares Nein gesagt wird zu einer (in fremden Ländern!) tötenden 
und hinterrücks mordenden Truppe (Kundus September 2009 ist ja leider nur ein Beispiel von 
vielen weiteren verbrecherischen Unternehmungen)? Noch ist ja wohl die EKiD eine Massen-
organisation. Sie könnte mit den Millionen ihrer Mitglieder (wenn sie denn eine Friedens-
organisation wäre!) problemlos alle Tempel unserer Rüstungshändler und -Schacherer räumen 
und ihre Verhandlungstische umstürzen, seien es nun das BuMinVerteidigung, die Kasernen der 
direkten oder die Produktionsstätten und Banken der indirekten Mörder.  
Soweit mein Wort zum Sonntag............... 
 
Robert Antoch, 
in Erinnerung an Günther:  
Menschenzeit  
Peter Härtling 
 
wenn jeder eine Blume pflanzte,  
jeder Mensch auf dieser Welt,  
und, anstatt zu schießen, tanzte  
und mit Lächeln zahlte statt mit Geld -  
 
wenn ein jeder einen andern wärmte,  
keiner mehr von seiner Stärke schwärmte,  
keiner mehr den andern schlüge,  
keiner sich verstrickte in der Lüge,  
 
wenn die Alten wie die Kinder würden,  
sie sich teilten in den Bürden,  
wenn dies WENN sich leben ließ,  
wär's noch lang kein Paradies -  
bloß die Menschenzeit hätt angefangen,  
die in Streit und Krieg uns beinah ist vergangen 
 
 


