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 (36) Wer aus Gottes Frieden lebt, tritt für den Frieden in der Welt ein. Bei aller 
Vielgestaltigkeit und Unterschiedlichkeit, die das Engagement von Christen und 
Kirchen für den irdischen Frieden kennzeichnet, geht es immer zurück auf Gottes 
Verheißung und Gebot und ihren gemeinsamen Glauben. In ihm ist eine umfas-
sende Deutung des menschlichen Lebens im Verhältnis zu Gott, zum Mitmenschen 
und zum gesellschaftlichen Zusammenleben enthalten. Im Folgenden soll die ge-
nuin christliche Friedensverantwortung unter fünf Aspekten sowohl in ihrer bibli-
schen und theologischen Begründung wie in ihren praktischen Konkretionen ent-
faltet werden. 

2.1 Den Frieden vergegenwärtigen und bezeugen 
(37)  Die Kirche tritt für den Frieden der Welt ein, indem sie zuallererst den Frieden 
Gottes bezeugt. Gottes Wirken ist zu allen Zeiten geleitet von »Gedanken des Frie-
dens« (Jer 29,11). Dieser Friede umfasst den ganzen Menschen; in ihm kommt der 
Leib zu seinem Recht, die sozialen Beziehungen sind auf gegenseitige Zuwendung 
ausgerichtet, und in Dankbarkeit gegenüber Gott kann Lebensfreude wachsen. 
Bereits in den prophetischen Texten des Alten Testaments findet sich die messia-
nische Erwartung eines Friedensfürsten (Jes 9,5); bei der Geburt Jesu von Nazareth 
wurde der »Friede auf Erden« als irdische Entsprechung zur »Ehre Gottes in der 
Höhe« verkündet (Lk 2,14). Jesus pries die Friedensstifter glückselig, »denn sie 
werden Gottes Kinder heißen« (Mt 5,9). Vor seinem Tod hinterließ er den Seinen 
zum Abschied seinen Frieden, der die Angst überwindet (Joh 14,27). Als Aufer-
standener teilt er diesen Frieden mit jedem Friedensgruß aus (Joh 20,19.21.26). 
Mit der Verbreitung seines Friedens beauftragt er die Jüngerinnen und Jünger: 
»Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.« (Joh20,21) Zum Wesen des 
Friedens Christi gehört es, gegeben und weitergegeben, geschenkt und bezeugt zu 
werden, damit immer mehr Menschen aus dem Frieden leben können. 

(38)  Der Grund für die vielfältigen Gefährdungen des Friedens liegt nicht nur in 
politischen Strukturen und sozioökonomischen Entwicklungen, sondern auch in 
der Verfassung der menschlichen Natur. Zum Menschen gehört die Sehnsucht 
nach Frieden ebenso wie die Neigung zur Rivalität bis hin zur Gewaltbereitschaft. 
Menschen sind zum Guten wie zum Bösen fähig; sie sind nicht nur auf Kooperation 
angelegt, sondern tendieren auch dazu, die eigenen Interessen ohne Rücksicht auf 
andere durchzusetzen. Für den christlichen Glauben ist dieser destruktive Hang 
Ausdruck der Sünde, nämlich Folge eines verkehrten Verhältnisses zu Gott. In der 
biblischen Urgeschichte manifestiert sich der »Sündenfall« (1 Mose 3) sogleich als 
Gewalttat am Bruder (1 Mose 4). Die Herrschaft über die Sünde als Urgrund der 
Gewalt ist dem Menschen seit Beginn der Menschheitsgeschichte aufgetragen (1 
Mose 4,6f.). Die Erzählung von Kain und Abel beschreibt den Beginn des menschli-
chen Scheiterns an Gottes Auftrag, über die Sünde zu herrschen, aber auch an 
Gottes Bestimmung, einander Gehilfen zu sein. Die Spur dieses Scheiterns durch-
zieht die ganze Bibel. Die Sünde bleibt eine Macht über Einzelne und über Kollekti-
ve, ja sogar über die ganze Schöpfung. Die Gewalt als Ausdruck der Sünde ist auch 
deshalb so schwer beherrschbar, weil jeder Gewaltanwendung – auch derjenigen, 
die ein Mittel zur Abwehr des Bösen sein will – eine innere Dynamik auf ihre eige-
ne Potenzierung hin innewohnt. 

(39)  Weil Gott in Christus Frieden stiftet, können Christenmenschen inmitten ei-
ner von Gewalt entstellten Welt aus diesem Frieden leben. Der Friede Christi wird 
in jeder Feier des christlichen Gottesdienstes vergegenwärtigt. Die meisten unse-
rer Gottesdienste enden mit der Weitergabe des Friedens Gottes im aaronitischen 
Segen: »… und gebe euch Frieden« (vgl. 4 Mose 6,24–26). Die Verkündigung des 
»Evangeliums des Friedens« (Eph 6,15) in Wort und Sakrament lässt sich insgesamt 
als Inhalt jedes Gottesdienstes verstehen. Die Beauftragung zum Eintreten für den 
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Frieden auf Erden oder die Beratung über mögliche Wege zu ihm empfangen hier 
Richtung und Orientierung. In besonders intensiver Weise wird der Friede Christi in 
der Feier des Heiligen Abendmahls erlebbar. Zu ihr gehört der Friedensgruß, den 
Christen einander zusprechen. Wenn die Gemeinde in der Feier des Abendmahls 
Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und Gemeinschaft erfährt, so kann dies 
Konfliktpotenziale überwinden und neue Zukunft eröffnen. Diesen Frieden nimmt 
die Gemeinde mit, wenn sie nach empfangenem Mahl mit den Worten »Geht hin 
in Frieden« verabschiedet wird. Mit den gottesdienstlichen Sprachformen des 
Grußes, des Zuspruchs und des Segens wird der Friede wirksam ausgeteilt. 

(40)  In der gottesdienstlichen Feier wird in vielfältiger Weise für den irdischen 
Frieden gebetet. Im Gebet für den Frieden (»Verleih uns Frieden gnädiglich«) brin-
gen Christenmenschen zum Ausdruck, dass die Sorge für den Frieden der Welt 
Rückhalt findet im Vertrauen auf den Frieden Gottes, »der höher ist als alle Ver-
nunft«. In den Fürbitten kommt der Unfriede in der Welt zur Sprache, gerade auch 
derjenige, den die Medien nicht (mehr) im Blick haben; sie wirken gegen das Ver-
gessen und Verdrängen. Im Gebet wird zum Ausdruck gebracht, dass Menschen im 
Einsatz für den Frieden auf Erden auf Gottes Geist angewiesen sind und dass Gott 
die Mitarbeit des Menschen will. In den Fürbitten wird der Opfer von Gewalt und 
Krieg – seien sie Christen oder nicht – gedacht; dies stärkt das Bewusstsein 
menschheitlicher Solidarität über alle Grenzen hinweg. Christliche Fürbitten gelten 
immer auch den Tätern; so trägt die christliche Gemeinde zum Abbau von Feind-
bildern bei, denn jeder Mensch ist mehr als die Summe seiner Taten (und Unta-
ten). Angesichts von Krisen und Bedrohungssituationen entfalten Friedensgebete 
und -gottesdienste – meist in ökumenischer Verantwortung – besondere Anzie-
hungskraft. Sie können helfen im Umgang mit der Angst und einen Willen zum 
Frieden zeigen, der auch politisch wirksam wird. 

(41)  Christen kennen nur zu gut das ambivalente Verhältnis von Religion und Ge-
walt. Religion ist der immer unvollkommene menschliche Versuch, auf die Wirk-
lichkeit Gottes zu antworten. Schon in der alten Erzählung von Kain und Abel wur-
de ausgerechnet die Erfahrung mit der Gottesverehrung zum Anlass für den ersten 
Brudermord der Menschheitsgeschichte. Die selbstkritische Auseinandersetzung 
mit dieser Ambivalenz ist eine wichtige theologische Aufgabe. Auch die Verbrei-
tung des Christentums war häufig mit der Anwendung von Gewalt gegen Anders-
gläubige und Kritiker in den eigenen Reihen verbunden. Dazu wurden einzelne 
biblische Motive und Traditionen aus dem Gesamtzusammenhang der großen 
jüdisch-christlichen Erzählung von der Geschichte Gottes mit den Menschen her-
ausgenommen und zur Legitimation von Gewaltanwendung im Namen Gottes 
missbraucht. Vor solchen Missgriffen schützt nur eine durch die historische Kritik 
hindurchgegangene und hermeneutisch reflektierte Aneignung des lebensdienli-
chen Sinnes, des Heils-Sinns der biblischen Schriften. Sie erweisen sich dann als 
Zeugnisse eines (immer wieder von Rückfällen begleiteten) Lernprozesses, der das 
Gottesbild einbezieht, indem Gott immer deutlicher als der erkennbar wird, der 
Vergebung schenkt, Versöhnung stiftet und so Frieden schafft. Damit verbindet 
sich auch die Einsicht, dass Gewalt nicht durch Gewalt zu überwinden ist. 

(42)  Die kriegerischen Auseinandersetzungen des frühen Israel werden im Alten 
Testament weithin nach einem gemeinsamen Muster erzählt: Jahwe, der Gott 
Israels, wird dabei als »Kriegsmann« (2Mose 15,3) dargestellt, der den Israeliten 
zum Sieg über die Feinde verhilft. Diese Erzählungen wirken wie eine theologische 
Überhöhung des Krieges. Doch darf nicht übersehen werden, dass sie keineswegs 
den Einsatzwillen oder gar einen religiösen Fanatismus bei den Israeliten anfachen, 
sondern den menschlichen Anteil am Kriegsgeschehen und am Erfolg zurückdrän-
gen. Theologisch zielen sie darauf, dass Israel sich ganz auf Jahwe verlässt. Es ist 
dieser Gedanke, der bei den Propheten zu der ausdrücklichen Warnung weiterge-
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führt wird, sich nur ja nicht auf militärische Stärke zu verlassen (vor allem Jes 7,9; 
30,15; 31,1). Zur prophetischen Verkündigung gehört auch die Aussage, dass Gott 
in kriegerischen Auseinandersetzungen keineswegs selbstverständlich auf der Sei-
te Israels kämpft, sondern gerade die Feinde als Mittel seines Gerichts in Dienst 
nehmen kann (z.B. Jes 5,25). In der Krise des Exils ging schließlich aus dem prophe-
tischen Protest die Erwartung eines universalen messianischen Friedens hervor, 
den Gott als aktiver Schlichter zwischen den Völkern ermöglicht (Jes 2,1–4). Ein 
anderes befremdliches Motiv begegnet in den sog. Rachepsalmen (z.B. Ps 17, 55, 
58, 109). Vielen ist es – aus begreiflichen Gründen – heute gänzlich unmöglich, mit 
diesen Psalmen zu beten. Sie geben die Empfindungen wieder, mit denen Verfolg-
te gegenüber ihren Peinigern auf Vergeltung, ja Rache sinnen. Solche Wünsche 
stehen allerdings schon im Alten Testament unter dem Vorbehalt, dass es allein 
Gottes Sache ist, die Täter nicht über die Opfer triumphieren zu lassen (5 Mose 
32,35f.; vgl. Ps 94,1–11; Jer 15,15). Gott aber wird immer auch als der erfahren, 
der seinen vernichtenden Zorn begrenzt (1 Mose 6,17f.), auf die Ausübung von 
Gewalt verzichtet und in seinem Herzen die Güte siegen lässt (z.B. Hos 11). 

(43)  Apokalyptische Texte des Neuen Testaments deuten das Ausbrechen von 
Kriegen und gewalttätigen Konflikten als Zeichen des bevorstehenden Weltendes 
(Mt 24,1–41; Mk 13; Lk 21,5–36). Allerdings führen sie die Gewalt nie direkt auf 
Gott zurück, sondern beschreiben das Endgericht Gottes so, dass die Menschen 
den tödlichen Folgen ihrer eigenen hasserfüllten Taten überlassen bleiben. – Das 
Wort Jesu, er sei »nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert« (Mt 
10,34) spiegelt die frühchristliche Realität wider, in der durch die Annahme des 
Glaubens an Jesus Streit und Entzweiungen in Familien und vertrauten Beziehun-
gen entstanden. Das »Schwert« steht hier symbolisch für die Trennung von allen 
natürlichen Bindungen, aber nicht für die Bereitschaft zur Gewaltanwendung. Für 
letztere gilt vielmehr die Warnung Jesu: »Wer das Schwert nimmt, soll durch das 
Schwert umkommen« (Mt26,52). Denn Jesus von Nazareth verkündigt die Liebe 
Gottes, er verkündigt Gott als Liebe. Von dieser Botschaft inspiriert kennt das 
Neue Testament viele Wege zur Ausbreitung des Friedens: den Verzicht auf Ver-
geltung, um die Spirale der Gewalt zu unterbrechen (Röm 12,19f.); die Vergebung, 
die einen Neuanfang ermöglicht (Eph 4,32); das Zurückstellen eigener Interessen, 
um in Konflikten Möglichkeiten des Ausgleichs zu finden (Phil 2,3f.); das Ertragen 
von Unrecht gegen die eigene Person um des Friedens der Gemeinschaft willen (1 
Kor 6,7). Die deutlichste Weisung ist jedoch das Gebot der Feindesliebe (Mt 
5,43ff.), das jedem Freund-Feind-Denken die Grundlage entzieht. 

(44)  Die im Missionsauftrag Jesu gebotene Bezeugung des Evangeliums richtet 
sich an »alle Völker« (Mt 28,19f.). Ob sie sich ihren Adressaten erschließt, ist frei-
lich für Menschen unverfügbar, denn der Glaube ist eine Frucht des Geistes. Da-
rum ist die Bezeugung des Glaubens durch das Wort ihrem Wesen nach auf freie 
Zustimmung angelegt und schließt jedwede Ausübung von Zwang und Gewalt im 
Namen Gottes aus. Um der Freiheit dieses Zeugnisses wie um der Möglichkeit sei-
ner freien Annahme willen sind religiöse und weltliche Ordnung zu unterscheiden, 
wie es bereits in den Worten Jesu anklingt: »Gebt dem Kaiser, was des Kaisers und 
Gott, was Gottes ist« (Mt 22,21). In reformatorischer Tradition tritt die evangeli-
sche Kirche für die klare Unterscheidung von staatlicher Rechtsgemeinschaft und 
religiöser Glaubensgemeinschaft ein; im modernen Christentum wird sie von den 
christlichen Kirchen anerkannt. Daran sind fundamentalistische und nationalisti-
sche Strömungen im Christentum nachdrücklich zu erinnern. Vertreter anderer 
Religionen sind zu fragen, inwieweit sie ihrem Selbstverständnis nach zu einer 
Differenzierung von Religion und Staat, religiösem und säkularem Recht in der 
Lage sind. Auf Seiten des Islams ist eine Stärkung derjenigen Kräfte wünschens-
wert, die an der Öffnung ihrer religiösen Tradition für Demokratie und Rechtsstaat 
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arbeiten; gleichzeitig darf im Gespräch zwischen Christen und Muslimen die Frage 
der Frauenrechte sowie die im Islamismus anzutreffende Verknüpfung der Religion 
mit politischen Herrschaftsansprüchen und militanter Gewalt nicht tabuisiert wer-
den. 

(45)  Wenn Christen im interreligiösen Dialog die religiöse Legitimierung von Ge-
walt bei anderen thematisieren, so sollten sie nicht verschweigen, dass Teile ihrer 
eigenen Geschichte im Widerspruch zur Verkündigung Jesu von einer religiösen 
Überhöhung des Krieges gekennzeichnet und entstellt sind. Im Namen des christli-
chen Glaubens dürfen weder Heilige Kriege noch der Bellizismus propagiert wer-
den. Wo Christen jedoch im Laufe ihrer Geschichte anders handelten, haben sie 
geirrt und sind an Gott und den Menschen schuldig geworden. 

(46)  Ein wichtiger Beitrag der Religionen zum Frieden besteht darin, dass sie nicht 
nur auf jede Form einer religiösen Legitimation von Kriegen oder terroristischen 
Aktivitäten verzichten, sondern diesen auch offen entgegentreten. Wenn die offi-
ziellen Repräsentanten der Religionen dort, wo kriegerische oder terroristische 
Gewalt mit religiösen Argumenten legitimiert, propagiert oder ausgeübt wird, be-
harrlich und öffentlich solchen Taten und ihren religiösen Begründungen wider-
sprechen, wird das seine Wirkung auf die Gewaltbereitschaft der Akteure und auf 
das Bild von der Friedensfähigkeit der Religionen in der Öffentlichkeit und bei den 
Gläubigen nicht verfehlen. 

(47)  Politischer Friede, d.h. die Gewährleistung der äußeren Koexistenz- und Kon-
vivenzbedingungen für Verschiedenheit, und Religionsfrieden, d.h. Toleranz im 
Umgang mit den identitätsbestimmenden Überzeugungen des anderen, setzen 
einander wechselseitig voraus. Angesichts des kulturellen und religiösen Pluralis-
mus innerhalb moderner Gesellschaften und in der globalisierten Welt sind ver-
stärkte Bemühungen um einen Dialog zwischen den Religionen ohne Alternative. 
Waren die auf Frieden und Verständigung ausgerichteten Bemühungen bis in die 
frühe Neuzeit auf das Christentum, das Judentum und den Islam begrenzt, so müs-
sen sie heute darüber hinausgehen und alle, auch die nicht-monotheistischen Reli-
gionen einbeziehen. Jeder ernsthafte Dialog muss von Gleichberechtigung, gegen-
seitigem Respekt, Wahrhaftigkeit und Empathie geleitet sein. Dazu gehört auch die 
Bereitschaft, den jeweils eigenen Anteil an Demütigungen und Würdeverletzungen 
besser zu erkennen, die sich dem kollektiven Gedächtnis anderer Kulturen und 
Religionsgemeinschaften eingeprägt haben. Ein Dialog zwischen den Religionen 
setzt bei seinen Partnern eine gefestigte Wertschätzung des Eigenen ebenso vo-
raus wie die Fähigkeit, den Wahrheitsanspruch des anderen gerade dann zu ertra-
gen und als Anfrage gelten zu lassen, wenn er den eigenen Überzeugungen wider-
spricht. Für Christen ist diese Toleranz eine Form der Nachfolge Christi, dessen 
Wahrheit sich im (Er-) Leiden, nicht mit Gewalt durchsetzt. 

(48)  Die evangelische Kirche bemüht sich auf allen Ebenen, den Dialog zwischen 
den Religionen und Kulturen zu fördern und zu ihm beizutragen. Dabei sind die 
zahlreichen interreligiösen Begegnungen auf der Ebene der einzelnen Gemeinden 
von grundlegender Bedeutung. Sie werden verstärkt und ergänzt durch Gespräche 
in Evangelischen Akademien, auf Kirchentagen und in zahlreichen anderen Kontex-
ten des kirchlichen Lebens. Seit vielen Jahren gibt es seitens der EKD sehr intensive 
und vertrauensvolle Kontakte zum Zentralrat der Juden. Der Vorsitzende des Rates 
der EKD und führende Vertreter muslimischer Organisationen laden sich seit eini-
gen Jahren gegenseitig zu Gesprächen auf Spitzenebene ein. Dabei werden kont-
roverse Themen nicht ausgespart. Im näheren Umfeld der EKD ist ferner die Akti-
onsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) zu nennen, ein 34 Mitgliedsorgani-
sationen umfassender Dach- und Fachverband für christliche Friedens- und Freiwil-
ligendienste im Raum der EKD, der seit 2002 mit Pax Christi und mehreren musli-
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mischen Organisationen zusammen jährlich einen Workshop zur christlich-
islamischen Friedensarbeit in Deutschland veranstaltet. 

(49)  So unentbehrlich alle diese Gespräche und Begegnungen auch sind, so not-
wendig sind klare Grenzziehungen bei Gottesdiensten und Gebeten. Eine religiöse 
Feier, bei der Menschen unterschiedlicher Religionen gemeinsam beten und das-
selbe Gebet sprechen, ist wegen der Unterschiede im Gottesverständnis und 
schon aus Gründen der Achtung anderer religiöser Überzeugungen auszuschlie-
ßen. Im Sinne menschlicher Verbundenheit sind dagegen Zusammenkünfte mög-
lich, bei denen Menschen unterschiedlicher Religionen aus gegebenem Anlass 
nebeneinander oder nacheinander beten [7]. Interreligiöse Begegnungen sollten 
am Leitgedanken des produktiven Umgangs mit Differenzen orientiert sein. Es 
kommt darauf an, nicht nur das Anderssein der jeweils Anderen zu akzeptieren, 
sondern eine Streitkultur zu entwickeln, in der Konflikte in konstruktiver Weise 
ausgesprochen, ausgetragen und ausgehalten werden können. 

 

2.2 Für den Frieden bilden und erziehen 
50    »Jeder Gottesdienst kann und soll zum Frieden bilden.« [8] Grundsätzlich 
kann die christliche Kirche in ihrer Gesamtheit, insbesondere in ihrer evangeli-
schen Gestalt, als Bildungsinstitution verstanden werden, wenn mit Bildung ein 
nicht auf das Kognitive begrenzter Prozess des Wissenserwerbs, sondern ein ganz-
heitliches Geschehen der Persönlichkeitsbildung gemeint ist. Dieses Bildungsver-
ständnis richtet sich an der Einsicht aus, dass der Mensch zu Gottes Ebenbild be-
stimmt ist, meint daher wesentlich »Herzensbildung« und schließt auch die Bil-
dung und Erziehung zum Frieden ein. Die Kirchen haben außer dem Gottesdienst 
im Lauf der Jahrhunderte eine große Zahl von Bildungseinrichtungen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene aller Altersstufen aufgebaut. Dabei geht es immer 
sowohl um Bildung im genannten grundlegenden Sinn als auch um die konkrete 
erzieherische Vermittlung von Werten und Normen, die sich aus dem christlichen 
Glauben ergeben. Herzensbildung, ethische Orientierung und die praktische Arbeit 
für den Frieden gehören zueinander und können nicht voneinander getrennt wer-
den. 

51    Bildung zum Frieden hat theoretische und praktische Aspekte. Die Einsicht in 
die ursprüngliche Zusammengehörigkeit von Praxis und Theorie einerseits sowie 
von Pädagogik, Politik und der Lehre vom Frieden (Irenik) andererseits findet sich 
in der evangelischen Theologie spätestens bei Johann Amos Comenius (1592– 
1670). Von ihm kann man u.a. lernen, dass konkrete Programme 8. Frieden wah-
ren, fördern und erneuern, Eine Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, hg. von der Kirchenkanzlei der EKD, Gütersloh 1981, S.66. der Erziehung und 
Bildung zum Frieden von einem realistischen Menschenbild ausgehen müssen, 
wenn sie nachhaltig Wirkung erzielen wollen. Ein solches Menschenbild wird min-
destens drei Elemente enthalten: Zum einen versteht es den Menschen als Ge-
schöpf Gottes. Seine Geschöpflichkeit verbindet ihn mit allen anderen Kreaturen 
und ist die Voraussetzung dafür, die Beziehung zu seiner Umwelt einfühlsam und 
solidarisch gestalten zu können. Zum anderen ist der Mensch ein verantwortliches 
Geschöpf. Wie die geschichtliche Erfahrung zeigt, existiert er faktisch im Wider-
spruch zu Gott und ist zu abgrundtiefer Bösartigkeit und Grausamkeit fähig. Des-
halb ist die Überwindung von Gewalt eine überlebensnotwendige Aufgabe. 
Schließlich ist der Mensch zum Ebenbild Gottes bestimmt. Darauf beruht die Mög-
lichkeit einer wirksamen Eindämmung der Macht der Sünde sowie von Bildung und 
Erziehung zum Frieden als einer notwendigen Bedingung der Überwindung von 
Gewalt. Weil Menschen zu Ebenbildern Gottes bestimmt sind, können sie in sei-
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nem Sinne liebevoll, vergebungs- und versöhnungsbereit mit anderen Menschen 
umgehen. 

52    Bildung kann im menschlichen Leben gar nicht früh genug beginnen. Ein 
christliches Bildungsverständnis zielt deshalb auf eine Bildung zu Frieden und Ge-
rechtigkeit von Anfang an. Daher muss bereits die christliche Elementarbildung, 
die zu weiten Teilen in Kindertagesstätten geschieht, wesentlich Friedenserziehung 
sein. Die Gliedkirchen der EKD tragen mit ihren mehr als 8.000 Kindertagesstätten 
zur Elementarbildung bei, beide großen Kirchen zusammen sind Träger von fast 40 
Prozent aller Kindertagesstätten in der Bundesrepublik Deutschland [9]. In der 
praktischen Arbeit dieser Einrichtungen kommt es zum einen darauf an, die Wur-
zeln von Frieden und Gerechtigkeit in der christlichen Religion, etwa am Beispiel 
Jesu, aufzuzeigen und den Kindern verständlich zu machen. Zum anderen muss das 
christliche Friedensverständnis in konkreten Alltagssituationen eingeübt werden. 
Sodann ist es wichtig, die in christlichen Kindertagesstätten auftretenden sozialen, 
sprachlichen, kulturellen und religiösen Differenzen zwischen den Kindern wahr-
zunehmen, ernst zu nehmen und zum Ausgangspunkt von Bildungsprozessen zu 
machen. Dies schließt die Kenntnis der eigenen Wurzeln, Respekt vor dem Ande-
ren und Fremden und die Entwicklung einer fruchtbaren und fairen Streitkultur 
ein. Erziehung und Bildung zum Frieden ist eine lebenslange Aufgabe. 

53    Am menschlichen Lebenslauf orientiert nimmt die evangelische Kirche ihre 
Bildungsverantwortung auf unterschiedliche Weise und durch ganz unterschiedli-
che Typen von Einrichtungen wahr. Außer den Kindertagesstätten sind kirchliche 
Schulen, die Erteilung von Religionsunterricht im öffentlichen Schulsystem, der 
Kindergottesdienst sowie die Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit von be-
sonderer Bedeutung. Jugendliche und Erwachsene werden durch den Deutschen 
Evangelischen Kirchentag, die Angebote der Jugendarbeit und/oder der Evangeli-
schen Erwachsenenbildung sowie durch die Evangelischen Akademien erreicht. 
Kirchliche Publizistik und die Präsenz der Kirche in den Medien einschließlich des 
Internets leisten ihren spezifischen Beitrag. Die thematisch zuständigen Kammern 
und Kommissionen des Rates bearbeiten regelmäßig Fragen der Friedensethik und 
Friedenspolitik, vor allem die Kammer für Öffentliche Verantwortung. Als Publika-
tionsmedien dienen die Denkschriften der EKD. Die sog. »Ostdenkschrift« (1965), 
»Friedensaufgaben der Deutschen« (1968), »Der Friedensdienst der Christen« 
(1969), »Frieden wahren, fördern und erneuern« (1981), »Schritte auf dem Weg 
des Friedens: Orientierungspunkte für Friedensethik und Friedenspolitik« 
(1994/2001) und »Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens« (2002) und viele 
weitere Texte sind von einer großen inhaltlichen Kontinuität bestimmt, in deren 
Zentrum ein durch Versöhnung, Wahrheit und Gerechtigkeit bestimmter Friedens-
gedanke steht. Praktisch ausgerichtete Ausbildungsangebote werden von den 
christlichen Friedensdiensten unterhalten, die in der Aktionsgemeinschaft Dienst 
für den Frieden (AGDF) versammelt sind. Dabei kann es sich um einfache und eher 
kurzfristig angelegte Trainings im Bereich Gewaltprävention und -überwindung 
oder aber um langwierige und komplexe Ausbildungen für Tätigkeiten in Friedens-
fach- und Entwicklungsdiensten handeln. Neben der AGDF ist ein wichtiger Akteur 
in diesem Bereich der Evangelische Entwicklungsdienst (EED), dessen vielfältige 
Aktivitäten zeigen, dass zivile Friedensförderung und Entwicklungshilfe nicht nur 
benachbart sind, sondern einander gegenseitig stützen. 

54    In Comenius’ Lebensmotto: »Alles fließe von selbst – Gewalt sei ferne den 
Dingen« ist ein pädagogisches Programm enthalten, das in mancher Hinsicht Paral-
lelen zur aktuellen Ökumenischen »Dekade zur Überwindung von Gewalt« (Decade 
to overcome violence) aufweist, die vom Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) im 
Februar 2001 in Berlin eröffnet wurde. Sie steht bewusst in zeitlicher und inhaltli-
cher Entsprechung zu der für den gleichen Zeitraum angesetzten UN-Dekade für 
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eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit für die Kinder der Welt. Wenn die 
christlichen Kirchen fordern, Gewalt zu überwinden, dann wenden sie sich nicht 
gegen Gewalt im Sinne von power (Macht allgemein), force (durchsetzungsfähige, 
auch bewaffnete Macht) oder authority (legitime Autorität). Die Kirchen wenden 
sich vielmehr gegen Gewalt als violence. Das heißt, sie wollen verletzende, zerstö-
rerische, lebensbedrohliche und von ihrem Charakter her zur Eskalation neigende 
Formen gewalttätigen Handelns überwinden oder zumindest wirksam begrenzen. 
Die Dekade bietet christlichen Kirchen, Gruppen und Einzelpersonen ein struktu-
relles Dach und einen organisatorischen Raum, in dem diese agieren und konstruk-
tive Beiträge zur Gewaltüberwindung leisten können. Die friedenspolitischen und 
friedenspädagogischen Aspekte der Dekade enthalten eine umfassende »Quer-
schnittsaufgabe« für das kirchliche Handeln. Dies verlangt eine sorgfältige Koordi-
nierung der zahlreichen vorhandenen Ansätze, Programme und Initiativen sowie 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. 

55    Am Beispiel der Dekade zur Überwindung der Gewalt wird deutlich, dass Bil-
dung und Erziehung für den Frieden eine Aufgabe ist, die auf ökumenischer Ebene 
wahrgenommen werden muss. Die EKD und ihre Mitgliedskirchen pflegen durch 
ihr weltweites Netz ökumenischer Verbundenheit Kontakte zu Kirchen in vielen 
anderen Völkern und Nationen der globalisierten Welt. Sie wirken de-eskalierend, 
indem sie zum Verständnis füreinander und zur Kommunikation untereinander 
und damit zur Versöhnung beitragen. Konziliare Verbundenheit der Kirchen meint 
in diesem Kontext immer auch die Präsenz einer weltweiten Lerngemeinschaft, die 
sich im Engagement zahlreicher ökumenischer Gruppen, Kreise und Initiativen vor 
Ort konkretisiert. Die spirituelle Verwurzelung ihres Engagements stärkt die Kir-
chen in ihrer weltweiten Friedensarbeit. Damit werden sie auch zu wichtigen Part-
nern für Staaten, zivilgesellschaftliche Gruppen und Nichtregierungsorganisatio-
nen, die sich ebenfalls für den Frieden in der Welt einsetzen. 

 

2.3 Die Gewissen schützen und beraten 
56    In reformatorischer Tradition erkennt die evangelische Kirche dem Gewissen 
des Einzelnen eine zentrale Bedeutung für die christliche Lehre und das christliche 
Leben und damit für die ethische Verantwortung und Urteilsbildung zu [10]. Seit 
jeher gilt dies in besonderer Weise für die Frage der Beteiligung am Militärdienst – 
schließt dieser doch die Bereitschaft zum Verletzen und Töten von Menschen ein. 
Die Gewissen zu beraten, zu schärfen und für ihren Schutz einzutreten, gehört zu 
den elementaren friedensethischen Aufgaben der Kirche. 

57    Im Gewissen wird sich der Mensch der sittlichen Qualität seines eigenen Han-
delns oder Unterlassens – es sei gut oder böse – bewusst und zwar auf unhinter-
gehbar individuelle, ihn in seiner persönlichen Existenz betreffenden Weise. In der 
Gewissenserfahrung, durch die »Gedanken, die sich untereinander verklagen oder 
auch entschuldigen« (Röm 2,15), wird der Einzelne angesichts einer begangenen 
oder drohenden Verfehlung dessen gewahr, dass er zur Einheit mit sich selbst be-
stimmt ist. Das Gewissen ist Hüter der persönlichen Identität und Integrität. Es ist 
zwar keine irrtumsfreie Instanz, auch dann nicht, wenn Menschen sich zu gemein-
samem gewissensbestimmten Handeln verbinden. Aber gegen das eigene Gewis-
sen zu handeln ist immer verkehrt, weil es niemals gut sein kann, im Widerspruch 
zu seinen eigenen ethischen Überzeugungen zu handeln. Deshalb darf niemand zu 
gewissenswidrigem Tun gezwungen werden; auch sollte niemand absichtlich in 
eine Lage gebracht werden, die ihn voraussehbar in schwere Gewissenskonflikte 
versetzt (vgl. 1 Kor 10). Die unbedingte Achtung des Gewissens, auch gegensätzli-
cher Gewissensentscheidungen, ist eine unmittelbare Konsequenz der unantastba-
ren Würde jedes Einzelnen und Grundbedingung jedes friedlichen und toleranten 
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Zusammenlebens; das heißt freilich nicht, dass alle Handlungen geduldet werden 
müssten, die Menschen unter Berufung auf ihr Gewissen planen oder durchführen. 
Die Gewissensfreiheit ist ein Schutz- und Abwehrrecht, keine Handlungslegitimati-
on. 

58    Der Respekt vor dem Gewissen des Einzelnen ist eine Mindestbedingung für 
die Legitimität jeder kollektiven Ordnung. Auch der Staat muss das Gewissen des 
Einzelnen achten, schützen und stärken. Er tut dies durch die Gewährleistung der 
Gewissensfreiheit als Menschenrecht. Gewissensfreiheit gehört zum Grundbe-
stand jedes die Menschenrechte achtenden Staates und zwar sowohl um der Men-
schen wie auch um des Staates selbst willen. Die im Gewissen verankerte freie 
Zustimmung seiner Bürger ist Existenzbedingung des demokratischen Rechtsstaa-
tes, sie ist fundierende Voraussetzung der demokratischen Rechtsordnung. Das 
Grundgesetz erklärt in Artikel 4 Absatz 1 die Freiheit des Gewissens (zusammen 
mit der Freiheit des Glaubens) ohne Gesetzesvorbehalt für unverletzlich und un-
verwirkbar. 

59    Für Christen bemisst sich die im Gewissen erfahrene (oder aber bedrohte 
bzw. verfehlte) Identität an dem durch das Evangelium eröffneten neuen Selbst-
verständnis. Der Zuspruch des Evangeliums befreit gleichermaßen von skrupulöser 
Selbstanklage wie von überheblicher Selbstgerechtigkeit. Nach reformatorischer 
Einsicht ist der Glaube, der diesen Zuspruch für das eigene Leben vertrauensvoll 
gelten lässt, Ursprung und Quelle der Freiheit des Gewissens. Letztlich bestim-
mend für den im Gewissen erfahrenen Gegensatz von Gut und Böse ist für Christen 
die Bindung an Gottes Wort in einer konkreten Situation. Auch das Urteil des im 
Glauben befreiten Gewissens bleibt allerdings fehlbar. 

60    Die christliche Freiheit des Gewissens bewährt sich in der aktiven Liebe zum 
Nächsten und im Dienst am Mitmenschen. Das Eintreten und die Verantwortung 
für den weltlichen Frieden gehört zu den herausgehobenen Konsequenzen dieses 
dem gemeinsamen Zusammenleben gewidmeten Dienstes. Mit der in der Berg-
predigt Jesu überlieferten Seligpreisung der Friedensstifter, der pacifici (Mt 5,9), 
verbindet sich für alle Christen der Auftrag, nach Kräften den Frieden zu fördern 
und auszubreiten, gleichviel welche Rolle sie innehaben und an welchem Ort sie 
sich in Staat und Gesellschaft engagieren. Das christliche Ethos ist grundlegend von 
der Bereitschaft zum Gewaltverzicht (Mt 5,38ff.) und vorrangig von der Option für 
die Gewaltfreiheit bestimmt. In einer nach wie vor friedlosen, unerlösten Welt 
kann der Dienst am Nächsten aber auch die Notwendigkeit einschließen, den 
Schutz von Recht und Leben durch den Gebrauch von Gegengewalt zu gewährleis-
ten (vgl. Röm 13,1–7). Beide Wege, nicht nur der Waffenverzicht, sondern ebenso 
der Militärdienst setzen im Gewissen und voreinander verantwortete Entschei-
dungen voraus. 

61    Diejenigen, die für sich selbst den Gebrauch von Waffengewalt ablehnen, 
machen durch ihre Haltung sichtbar, welcher Zustand im Interesse eines dauerhaf-
ten Friedens künftig der allgemein herrschende sein soll: eine internationale 
Rechtsordnung, in der der Verzicht auf Selbsthilfe und Selbstjustiz allgemein ge-
worden ist und niemand mehr Richter in eigener Sache sein muss. Sie sollten des-
halb anerkennen, dass es andere gibt, die im Dienst dieser Ordnung dafür sorgen, 
dass nicht Situationen eintreten, in denen das Recht ohne Durchsetzungskraft ist. 
Außerdem sollten die Kriegsdienstverweigerer ihrem Engagement für den Frieden 
durch Übernahme eines zivilen Dienstes Glaubwürdigkeit und Nachdruck verlei-
hen. 

62    Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung folgt aus der allgemeinen Gewissens-
freiheit. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe ge-
zwungen werden (Artikel 4 Absatz 3 GG). Die evangelische Kirche betrachtet die 



EKD-Denkschrift: Aus Gottes Frieden leben - für gerechten Frieden sorgen,  

Kap. 2. Der Friedensbeitrag der Christen und der Kirche              Seite 9 

Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen als Menschenrecht und setzt 
sich dafür ein, es auch im Bereich der Europäischen Union verbindlich zu gewähr-
leisten. Als Menschen- und Grundrecht besitzt die Kriegsdienstverweigerung aus 
Gewissensgründen Vorrang auch gegenüber demokratisch legitimierten Maßnah-
men militärischer Friedenssicherung oder internationaler Rechtsdurchsetzung. 
Dies gilt unabhängig von der Wehrform. Es besteht ein Recht zur Kriegsdienstver-
weigerung nicht erst im Kriegsfall, sondern schon bei der Heranziehung zu militäri-
scher Ausbildung. Dabei ist es legitim, wenn der Staat eine alternative Dienstpflicht 
vorsieht oder freiwillige zivile Friedensdienste als Äquivalent anerkennt. Der ge-
setzliche Schutz der gewissensbestimmten Kriegsdienstverweigerung ist nicht auf 
die Position des prinzipiellen Pazifismus zu beschränken; er muss auch die situati-
onsbezogene Kriegsdienstverweigerung umfassen, die sich bei der Gewissensbil-
dung an ethischen Kriterien rechtserhaltenden Gewaltgebrauchs, an den Regeln 
des Völker- und Verfassungsrechts oder auch an politischen Überzeugungen orien-
tiert. 

63    Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerer (EAK) in-
nerhalb der EKD ist ein kirchlicher Dienst für Kriegsdienstverweigerer und Zivil-
dienstleistende sowie diejenigen, die vor der Entscheidung stehen, Militärdienst zu 
leisten oder den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern. Die EAK steht jedem 
zur Seite, der eine Gewissensentscheidung gegen den Kriegsdienst mit der Waffe 
getroffen hat, informiert über Fragen zu Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst 
und hilft Kriegsdienstverweigerern (unabhängig von ihrer Religion), ihr Grundrecht 
nach Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes wahrzunehmen. Die friedensethischen 
Kompetenzen von EAK und AGDF ergänzen einander in sinnvoller Weise. Die Zivil-
dienstseelsorge bietet Zivildienstleistenden unterschiedliche Veranstaltungen und 
Informationsmaterialien an. Auch Personen, die aus christlicher Überzeugung in 
Freiwilligen- oder Fachdiensten für den Frieden tätig sind, bedürfen einer verlässli-
chen seelsorglichen Begleitung; hierfür gibt es bislang noch keine institutionalisier-
ten Angebote seitens der evangelischen Kirche. 

64    Auch von allen, die bereit sind, sich an der Ausübung von Waffengewalt zu 
beteiligen, ist ein hohes Maß an ethischem Verantwortungsbewusstsein gefordert. 
Sie werden ihre Entscheidung von vornherein nur verantworten können mit dem 
Ziel, menschliches Leben zu schützen und internationales Recht zu wahren. Gleich-
zeitig sollten sie sich immer dessen bewusst bleiben und von denen, die für Ge-
waltfreiheit eintreten, daran erinnern lassen, dass die Möglichkeiten militärischer 
Mittel begrenzt sind, dass ihr Einsatz ohnehin nur als äußerstes Mittel in Frage 
kommt, und dass mit Waffengewalt Friede unter bestimmten Umständen vielleicht 
gesichert, aber nicht geschaffen werden kann. Militärdienst ist eine staatsbürgerli-
che Pflicht, die dem Menschenrecht auf Gewissensfreiheit ethisch nicht gleichran-
gig ist. 

65    In Übereinstimmung mit dem OSZE-Verhaltenskodex zu politisch-militärischen 
Aspekten der Sicherheit vom Dezember 1994 ist den Angehörigen der Streitkräfte 
durch Ausbildung und Führung auch weiterhin mit Nachdruck bewusst zu machen, 
dass sie verfassungs- und völkerrechtlich für ihre Handlungen individuell verant-
wortlich sind und die Verantwortung der Vorgesetzten die Untergebenen nicht von 
ihrer individuellen Verantwortung entbindet. Allen Soldaten steht unabhängig von 
ihrem Dienstgrad ein durch Artikel 4 Absatz 1 GG grundrechtlich geschütztes Be-
fehlsverweigerungsrecht zu, das nicht gegen die von den Streitkräften definierten 
Anforderungen abgewogen werden darf [11]. Befehlsbefugnis und Gehorsams-
pflicht sind durch das Soldatengesetz eindeutig begrenzt. Die Beteiligung der Bun-
deswehr an Auslandseinsätzen und ihre Transformation für Aufgaben »internatio-
naler Konfliktverhütung und Krisenbewältigung« machen es erforderlich, den 
Grundsätzen der Inneren Führung auch weiterhin hohes Gewicht zu geben. 
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66    Die evangelische Kirche begleitet die Soldatinnen und Soldaten in ihrem 
schwierigen Dienst. Die evangelische Seelsorge in der Bundeswehr erfolgt auf der 
Grundlage des Vertrages der Bundesrepublik Deutschland mit der EKD zur Rege-
lung der evangelischen Militärseelsorge. Dieser kirchliche Arbeitsbereich dient der 
Ermöglichung der Verkündigung in Wort und Sakrament, d.h. der freien Religions-
ausübung unter den besonderen organisatorischen und praktischen Bedingungen, 
die für die Angehörigen der Streitkräfte kennzeichnend sind. Zu den zentralen Auf-
gaben evangelischer Soldatenseelsorge gehört die Schärfung und Beratung der 
Gewissen im Sinn der friedensethischen Urteilsbildung der Kirche. Dem dienen 
Einzelseelsorge und Rüstzeiten ebenso wie der von Militärgeistlichen wahrge-
nommene ›Lebenskundliche Unterricht‹. Darüber hinaus versteht sich die evange-
lische Seelsorge in der Bundeswehr als Gruppenseelsorge, die sich bei ihrer Ver-
antwortung für die Bundeswehr im Ganzen vom Gedanken der kritischen Solidari-
tät leiten lässt. Das bedeutet, dass die evangelische Soldatenseelsorge einerseits 
eine an Recht und Gesetz gebundene militärische Schutzaufgabe als im Grundsatz 
ethisch verantwortbar bejaht, sich andererseits aber keinesfalls unkritisch mit 
konkreten sicherheitspolitischen Vorgaben, militärstrategischen Doktrinen oder 
gruppenspezifischen Mentalitäten identifizieren darf. Mit den stark gestiegenen 
Belastungen, die Auslandseinsätze der Bundeswehr für die Soldatinnen und Solda-
ten mit sich bringen, sind auch die Anforderungen an die seelsorgliche wie ethi-
sche Kompetenz und Sensibilität der sie begleitenden Militärgeistlichen erheblich 
gewachsen.  

 

2.4 Für Frieden und Versöhnung arbeiten 
67    Quelle menschlicher Friedensfähigkeit und Grundlage jedes wahrhaften Frie-
dens ist nach christlicher Überzeugung die versöhnende Zuwendung Gottes, die 
die gestörte Beziehung der Menschen zu ihm zurechtbringt und menschliche 
Schuld nicht zurechnet (2 Kor 5,19; Röm 5,10f.). Die von Gott gewährte Versöh-
nung mit ihm ermöglicht ein entsprechendes neues Verhältnis der Menschen un-
tereinander, das sich zeichenhaft in der christlichen Gemeinde realisiert und ihr als 
umfassender Dienst der Versöhnung (2 Kor 5,18) aufgetragen ist. Der christliche 
Glaube versteht den Kreuzestod Jesu als endgültigen und unwiderruflichen Frie-
densschluss Gottes mit der gesamten Schöpfung und als grundsätzliche Überwin-
dung menschlicher Feindschaft (Kol 1,19f; Eph 2,14ff.). Dabei gibt die Deutung des 
Todes Jesu als stellvertretendes Leiden (2 Kor 5,21) und als Sühne für unsere Sün-
de (Röm 3,25) zu verstehen: In diesem einen gewaltlosen Menschen hat sich Gott 
selbst an die tödlichen Konflikte der Welt preisgegeben. In einer von Gewalt 
durchwirkten Welt hat er selbst sich zum »Sündenbock« und zum Opfer der Ge-
walt machen lassen, das Gesetz der Vergeltung ein für alle Mal durchbrochen und 
zugleich den Tätern die Möglichkeit zur Umkehr aus Freiheit eingeräumt. In seiner 
Feindesliebe erweist Gott sich als Gott, und in unserer Feindesliebe erweisen wir 
uns als Kinder Gottes. 

68    Versöhnung gelingt nur, wo die Opfer zu ihrer Würde aufgerichtet werden 
und die Täter nicht ein für alle Mal mit ihren Taten identifiziert werden. Als Über-
windung einer schuldbelasteten Vergangenheit zwischen Menschen und als Eröff-
nung einer neuen gemeinsamen Zukunft erfordert Versöhnung von den Konflikt-
parteien die Bereitschaft, Vergebung zu erbitten und zu gewähren. Versöhnung 
hat somit auf beiden Seiten eine tiefgreifende Veränderung von innen her zur Vo-
raussetzung: seitens der Täter die Abkehr von der Gesinnung, in der die Tat erfolg-
te (Reue), seitens der Opfer den Verzicht auf Rache sowie darauf, die Täter mit 
ihrer Tat zu identifizieren (Verzeihung). Versöhnung setzt voraus, dass die Täter 
durch Schuldeinsicht und Reue zum Bekenntnis ihrer Schuld und (soweit möglich) 
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zu Akten der Wiedergutmachung geführt werden, und dass sich andererseits die 
Opfer bereit finden, das ihnen zugefügte Unrecht nicht zu vergelten oder nachzu-
tragen, sondern zu vergeben. Dabei ist die Frage nach dem Bedingungszusammen-
hang von Schuldbekenntnis und -vergebung nicht situationsunabhängig zu beant-
worten. Jesu Zuwendung zu den Sündern zeigt, dass Gottes Versöhnungshandeln 
bedingungslos geschieht – dies aber gerade deshalb, um so zur Erkenntnis der 
Sünde und zur Umkehr herauszufordern (Joh 8,11). Umgekehrt steht die menschli-
che Entscheidungsmacht darüber, ob und wann Vergebung möglich ist, allein den 
Opfern zu; auch sie dürfen aber die Schuld der Täter nicht als Machtmittel miss-
brauchen. Weil Versöhnungsprozesse durch das Spekulieren auf billige Gnade 
ebenso blockiert werden können wie durch die Instrumentalisierung fremder 
Schuld, und weil angesichts geschichtlicher Schuldverstrickungen die klare Unter-
scheidung zwischen Tätern und Opfern dem menschlichen Urteil häufig entzogen 
ist, sehen sich Christen in ihrer Versöhnungshoffnung zuerst und zuletzt auf Gottes 
Vergebung angewiesen (Mt 6,12). 

69    Die jeden tiefen Versöhnungsprozess tragenden Momente von Schuldüber-
nahme und Verzeihung sind auch in politischen Kontexten von Bedeutung, aller-
dings darf Sündenvergebung im religiösen Sinn nicht mit politischen Akten identifi-
ziert werden. In der politischen Sphäre lautet die Frage, wie Versöhnung in Ge-
rechtigkeit möglich ist, und das heißt: wie der Geist der Verzeihung die Idee des 
Rechts gebrauchen und ggf. modifizieren kann, ohne sie aufzuheben. 

70    Nach kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Völkern und Staaten 
übersteigt die Last der geschichtlichen Schuld die moralische oder strafrechtliche 
Verantwortlichkeit individueller Täter; sie umfasst das politische Versagen, für das 
es auf Grund der Mitverantwortung aller Staatsbürger eine korporative, generati-
onenübergreifende Haftung gibt. Zeit heilt nicht alle Wunden. Dem steht schon 
das kollektive Gedächtnis der Völker entgegen, das dazu neigt, die Traumata von 
Zerstörung und Gewalt, das Erleben von Sieg und Niederlage selektiv zu speichern 
und im Interesse eigener Selbstbehauptung zu deuten. Die deutsche Geschichte 
nach dem Zweiten Weltkrieg zeigt, welche Initiativen seitens eines für vergangenes 
Unrecht politisch verantwortlichen Volkes der Aussöhnung dienen können: Neben 
Akten kompensatorischer Gerechtigkeit wie materiellen Entschädigungsleistungen 
und dem Verzicht auf Rechtsansprüche waren und sind nichtstaatliche Aktivitäten 
wichtig. Dazu gehören der Jugendaustausch und zivilgesellschaftliche Aufbauhilfen 
(beispielhaft aus dem Raum der evangelischen Kirche die 1958 gegründete Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste, eine Mitgliedsorganisation der AGDF), die Annähe-
rung deutlich auseinander gehender historischer Deutungsperspektiven (z.B. durch 
die Erarbeitung gemeinsamer Schulbücher) und die Umbesetzung der Symbolik 
nationaler Gedenkrituale im Interesse internationaler Verständigung. Die mögliche 
Initialfunktion der Kirchen bei der Vorbereitung einer auf Verträge gestützten Poli-
tik der Entspannung und Aussöhnung belegen auf unterschiedliche Weise die Ost-
denkschrift der EKD sowie der Briefwechsel der polnischen und deutschen katholi-
schen Bischöfe von 1965. Der Versöhnungswille und die Vergebungsbitte können 
auf symbolpolitischer Ebene auch im internationalen Staatenverkehr Relevanz 
gewinnen, wenn sie durch herausgehobene politische Repräsentanten authentisch 
und sensibel eingebracht werden. 

71    In einer Zeit neuer Bürgerkriege sowie nach politischen Systemwechseln, in 
Transformationsgesellschaften beim Wechsel von einem Zustand der Rechtlosig-
keit oder des Systemunrechts zu Rechtsstaat und Demokratie stellt Versöhnung 
vor allem eine innerstaatliche Herausforderung und Aufgabe dar. Wenn – wie in 
Deutschland nach dem Ende der DDR – der Neuaufbau der politischen Ordnung 
ohne die alten Machthaber erfolgen kann, liegt es nahe, dem Postulat der Gerech-
tigkeit mit juristischen Mitteln zu entsprechen. Das Strafrecht kann allerdings nicht 
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politische, sondern (in engen rechtsstaatlichen Grenzen) nur kriminelle Schuld 
ahnden. Es setzt einen Gesinnungswandel der Täter weder voraus, noch sind 
Zwangsmittel geeignet, ihn zu bewirken. Die Rechtsstrafe bleibt ein äußerer Sank-
tionsmodus, dessen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration sich darauf be-
schränkt, das Rechtsvertrauen (auch der Opfer) zu stärken und die Resozialisierung 
der Täter zu ermöglichen, aber auch deren Menschenwürde gegen Vergeltungsbe-
dürfnisse zu schützen. – In Fällen der »ausgehandelten Revolution«, also des histo-
rischen Kompromisses zwischen alten und neuen Eliten, ist eine strafrechtliche 
Verfolgung von Systemunrecht meist politisch unpraktikabel. Es liegt dann nahe, 
die Aufarbeitung der Vergangenheit auf die Offenlegung der Wahrheit ohne 
Rechtsfolgen zu konzentrieren. Eine Schlussstrichpolitik durch Amnestie, ohne 
Aufarbeitung der Schuld, mag zwar im Interesse »nationaler Einheit« liegen, ver-
fehlt aber das anspruchsvolle Ziel der Versöhnung. Einen mittleren Weg hat unter 
maßgeblicher Beteiligung von Kirchenvertretern die ›Wahrheits- und Versöh-
nungskommission‹ nach dem Ende des Apartheidsregimes in Südafrika beschrit-
ten. Sie sollte in öffentlichen Verhandlungen schwerste Menschenrechtsverletzun-
gen aufklären, aussagebereiten politisch motivierten Tätern Straffreiheit anbieten 
und darüber hinaus die Würde der Opfer wiederherstellen, indem ihnen nicht nur 
Entschädigung gewährt, sondern Gelegenheit zur Darstellung ihrer Leidensge-
schichten gegeben wurde. Ohne Zweifel hat diese Kommission wichtige Beiträge 
zur Aufarbeitung der Vergangenheit geleistet. Indem sie die Amnestie in den 
Dienst der Wahrheitsfindung stellte, wurden aber auch manche Gerechtigkeitser-
wartungen der Opfer enttäuscht, weil viele Täter die Offenlegung der Fakten zur 
Erlangung von Straffreiheit instrumentalisierten, ohne Reue zu zeigen, und weil 
diejenigen, die sich nicht offenbarten, entgegen vorheriger Ankündigung keinerlei 
Sanktionen zu erleiden hatten. 

72    Bei der Aufarbeitung der Vergangenheit können, richtig abgestimmt, Recht-
sprechung und staatlich institutionalisierte Wahrheitsfindung Rahmenbedingun-
gen für Versöhnung in Gerechtigkeit schaffen. Weitere Schritte müssen aber in-
nergesellschaftlich vollzogen werden und bleiben damit der öffentlich ausgetrage-
nen politisch-ethischen Verständigung sowie der religiösen und therapeutischen 
Kommunikation vorbehalten. Hier hat auch der Beitrag der Kirchen und Religions-
gemeinschaften seinen Ort. Darüber hinaus muss alles dafür getan werden, die 
Zusammenarbeit mit dem seit 2001 in Den Haag tätigen Internationalen Strafge-
richtshof bei der Verfolgung von Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
und Kriegsverbrechen sicherzustellen. Die konsequente Ahndung völkerrechtlichen 
Unrechts ist ein Schritt in eine bessere, gewaltfreie Zukunft. Und sie ist, richtig 
verstanden und praktiziert, das Gegenteil zu Vergeltung oder Rache. 

 

2.5 Vom gerechten Frieden her denken 
73    Für die christliche Ethik stehen Friede und Gerechtigkeit in unauflöslichem 
Zusammenhang. Spätestens seit der Ökumenischen Versammlung der Kirchen, die 
1988 in der DDR stattfand, gilt der »gerechte Friede« als Leitperspektive einer 
christlichen Friedensethik. Die im sog. »Konziliaren Prozess« für Frieden, Gerech-
tigkeit und Bewahrung der Schöpfung entwickelte Grundorientierung am »gerech-
ten Frieden« korrigierte das während des Ost-West-Konflikts und unter den Bedin-
gungen des nuklearen Abschreckungssystems in der nördlichen Hemisphäre viel-
fach vorherrschende Verständnis von Friedenspolitik als abrüstungsorientierter 
Kriegsverhütung, indem sie einerseits die Forderung des Südens nach globaler 
Verteilungsgerechtigkeit, andererseits den Schutz der Menschenrechte mit der 
Friedensaufgabe verband. Das Wort der katholischen deutschen Bischöfe von 2000 
steht programmatisch unter dem Titel »Gerechter Friede« und profiliert ihn als 
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kirchliches Leitbild. Auch die EKD hat in den Orientierungspunkten für Friedens-
ethik und Friedenspolitik »Schritte auf dem Weg des Friedens« von 1994 und in 
der Zwischenbilanz »Friedensethik in der Bewährung« von 2001 diesen Begriff 
aufgenommen, allerdings bislang nicht systematisch entfaltet.  

 

2.5.1 Die Verheißung von Frieden und Gerechtigkeit 
74    Die Einheit von Frieden und Gerechtigkeit ist in den biblischen Überlieferun-
gen Gegenstand göttlicher Verheißung. Die Psalmen sprechen in überschwängli-
chen Worten davon, dass »Gerechtigkeit und Friede sich küssen« (Ps 85,11). Die 
messianische Herrschaft wird dadurch charakterisiert, dass unter ihr »die Berge 
Frieden bringen und die Hügel Gerechtigkeit«, den Elenden Recht geschaffen und 
den Armen geholfen wird (Ps 72,3; vgl. Jes 9,1ff.). Der prophetischen Überlieferung 
verdankt die Christenheit die Vision einer friedensstiftenden, Konflikte schlichten-
den Weisung Gottes, die die Bereithaltung von Waffen überflüssig macht und neue 
Wege des Zusammenlebens der Völker eröffnet (Jes 2,2–4; Mi 4,1–5). Jes 32,17 
heißt es: »Die Frucht der Gerechtigkeit wird Frieden sein und der Ertrag der Ge-
rechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf immer.« Und im Neuen Testament definieren 
»Gerechtigkeit und Friede und Freude im heiligen Geist« dezidiert das Reich Got-
tes (Röm 14,17). Die biblische Hoffnung auf eine Vollendung der Welt in Gerech-
tigkeit und Frieden stützt sich jedoch nicht auf einen geschichtsphilosophisch be-
gründeten Fortschrittsoptimismus. Gerade nach dem Ende des Ost-West-Konflikts 
haben neue Bürgerkriege und internationaler Terrorismus die Diagnose eines 
durch den Sieg von Demokratie und Freiheit innerweltlich heraufgeführten »Endes 
der Geschichte« widerlegt. Dem biblischen Zeugnis gemäß ist die Vollendung der 
Welt in Gerechtigkeit und Frieden Kennzeichen des Reiches Gottes, nicht einer 
politischen Ordnung. Inwiefern kann in dieser Perspektive ein »gerechter Friede« 
dennoch zum ethischen Leitbild politischen Handelns werden? 

75    Für den christlichen Glauben gründet das Ethos der Friedensstifter (Mt 5,9) in 
der von Gott gewährten Versöhnung der Menschen mit ihm und untereinander; es 
hat sein Ziel im kommenden Reich Gottes. Ursprung und Vollendung des Friedens 
sind somit für menschliches Handeln unverfügbar, aber keineswegs bedeutungs-
los. Die Bedeutung der Einheit von Friede und Gerechtigkeit als Inhalt göttlicher 
Verheißung für menschliche Friedenspraxis liegt vielmehr darin, dass sie das gängi-
ge Verständnis von Frieden von Grund auf neu orientiert: Friede im Sinn der bibli-
schen Tradition bezeichnet eine umfassende Wohlordnung, ein intaktes Verhältnis 
der Menschen untereinander und zur Gemeinschaft, zu sich selbst, zur Mitwelt 
und zu Gott, das allem menschlichen Handeln vorausliegt und nicht erst von ihm 
hervorgebracht wird. Die biblische Rede vom Frieden beschränkt sich nicht auf die 
Distanzierung von kriegerischer Gewalt, auch wenn diese zu ihren Konsequenzen 
gehört. Das auf den Gegensatz zum Krieg fixierte Verständnis des Friedens war 
jahrhundertelang verbunden mit der Maxime si vis pacem para bellum (»wenn du 
den Frieden willst, bereite den Krieg vor«). Sie korrespondiert ursprünglich einem 
Konzept des Friedens als zentralistischer Herrschaftsordnung, die innerhalb ihrer 
Grenzen Sicherheit garantiert. Auf dem Weg so verstandener Sicherheit ist jedoch 
der verheißene, dauerhafte Friede nicht zu erreichen. Da er stets mehr ist als die 
Abwesenheit oder Beendigung von Krieg, kann Krieg niemals ein zureichendes 
Mittel zum Frieden sein. Vom gerechten Frieden her denken heißt deshalb, dass 
die para-bellum-Maxime ersetzt werden muss durch den Grundsatz si vis pacem 
para pacem (»wenn du den Frieden willst, bereite den Frieden vor«). 

76    Das biblische Friedensverständnis enthält durch seinen unauflöslichen Bezug 
zur Gerechtigkeit einen Gesichtspunkt zur Unterscheidung von »wahrem« und 
»faulem« Frieden, der schon von den Propheten des Alten Testaments geltend 
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gemacht wurde (Jer 6,13f.). Im Anschluss an Jes 32,17 ist wahrer Friede traditionell 
als »Werk der Gerechtigkeit« (opus iustitiae pax) bezeichnet worden. Allerdings ist 
im biblischen Kontext »Gerechtigkeit« nicht als ein verfügbares Mittel zur Herstel-
lung des Friedens aufzufassen. Gerechtigkeit und Friede stehen nicht in einem 
einfachen Mittel-Zweck-Verhältnis zueinander. In Jak 3,18 heißt es präzisierend: 
»Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stif-
ten.« Der Friede als »Frucht« oder »Werk« der Gerechtigkeit ist nicht äußerliches 
Resultat eines davon unabhängigen Handelns, vielmehr kann das friedensstiftende 
gerechte Handeln seinerseits nur im Frieden geschehen und aus ihm hervorgehen. 
In einer bekannten Formulierung gesagt: Schon der Weg ist das Ziel – genauer: Die 
Mittel zum Frieden müssen bereits durch den Zweck qualifiziert, die Methoden 
müssen dem Ziel angemessen sein. 

77    Friede und Gerechtigkeit interpretieren sich wechselseitig, weil in den bibli-
schen Schriften auch die Gerechtigkeit mehr ist als eine abstrakte Norm oder ein 
bloßes Sollen. Im Alten Testament bezeichnet Gerechtigkeit im Verhältnis zwi-
schen Menschen die Gemeinschaftstreue, in der die Geschöpfe dem Bund ent-
sprechen, den Gott in seiner Gemeinschaftstreue mit ihnen geschlossen hat. Ge-
rechtigkeit bezeichnet hier nicht einen Standpunkt bloßer Neutralität und Unpar-
teilichkeit. Sie ist Kategorie einer sozialen Praxis der Solidarität, die sich – der ret-
tenden Macht Gottes entsprechend – vorrangig den Schwachen und Benachteilig-
ten zuwendet. Die »bessere Gerechtigkeit«, von der in der Bergpredigt die Rede ist 
(Mt 5,20), erfüllt sich letztlich im Gebot der Nächsten-, ja Feindesliebe; sie zielt auf 
eine soziale Praxis zunehmender Inklusion und universeller Anerkennung. Sie be-
fähigt zur Achtung der gleichen personalen Würde jedes Menschen unabhängig 
von seinen Taten (und Untaten) und sie berücksichtigt zugleich die relevante Ver-
schiedenheit der Einzelnen in ihren Lebensbedingungen und -äußerungen. Gerech-
tigkeit kommt hier als Tugend in den Blick, als eine personale Qualität und Haltung, 
die allerdings nicht aus sich heraus besteht, sondern sich einer göttlichen Zusage 
verdankt: als nicht-selbstgerechte Gerechtigkeit (Röm 3,28). Eine solche nicht-
selbstgerechte Gerechtigkeit ist darauf bedacht, auch berechtigte Ansprüche und 
Interessen des anderen zu berücksichtigen.  

 

2.5.2 Dimensionen des gerechten Friedens 
 

78    Die Praxis des gerechten Friedens, die als Merkmal der weltweiten Gemein-
schaft von Christinnen und Christen betrachtet werden kann, wird zwar in ihrer 
spirituellen Tiefenschicht nicht von allen Menschen geteilt und kann keine prakti-
sche Friedenspolitik ersetzen. Sie konvergiert aber mit einem mehrdimensionalen 
Konzept des Friedens, das sich als sozialethisches Leitbild in die politische Frie-
densaufgabe einbringen lässt: 

79    Gerechter Friede dient menschlicher Existenzerhaltung und Existenzentfal-
tung; er muss deshalb immer und in jeder seiner Dimensionen auf der Achtung der 
gleichen menschlichen Würde aufbauen. Nach christlichem Verständnis besteht 
die Menschenwürde in der Bestimmung des Menschen zur Gottebenbildlichkeit, 
d.h. zu einer Gemeinschaft mit Gott, durch die der Mensch zugleich als Repräsen-
tant Gottes und als der Verantwortung fähiges Subjekt ausgezeichnet wird. Auch 
wer die Menschenwürde auf andere Weise begründet, kann der Folgerung zu-
stimmen, dass ein menschliches Leben in Würde als Minimum den Schutz vor De-
mütigung, d.h. der sozialen Bedingungen der Selbstachtung erfordert. Die Achtung 
der Menschenwürde verlangt darum über die Respektierung des Rechts auf Leben 
hinaus jedenfalls den Schutz jedes Menschen vor willkürlicher Ungleichbehandlung 
und Diskriminierung, die Achtung seiner Subjektstellung, die Gewährleistung des 
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materiellen und sozialen Existenzminimums sowie die Ermöglichung des Aufbaus 
selbstbestimmter Lebensformen, die immer auch Chancen der Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben eröffnen sollten. 

80    Die biblische Sicht stützt ein prozessuales Konzept des Friedens. Friede ist kein 
Zustand (weder der bloßen Abwesenheit von Krieg, noch der Stillstellung aller Kon-
flikte), sondern ein gesellschaftlicher Prozess abnehmender Gewalt und zuneh-
mender Gerechtigkeit – letztere jetzt verstanden als politische und soziale Gerech-
tigkeit, d.h. als normatives Prinzip gesellschaftlicher Institutionen. Friedensför-
dernde Prozesse sind dadurch charakterisiert, dass sie in innerstaatlicher wie in 
zwischenstaatlicher Hinsicht auf die Vermeidung von Gewaltanwendung, die För-
derung von Freiheit und kultureller Vielfalt sowie auf den Abbau von Not gerichtet 
sind. Friede erschöpft sich nicht in der Abwesenheit von Gewalt, sondern hat ein 
Zusammenleben in Gerechtigkeit zum Ziel. In diesem Sinn bezeichnet ein gerechter 
Friede die Zielperspektive politischer Ethik. Auf dem Weg zu diesem Ziel sind 
Schritte, die dem Frieden dienen ebenso wichtig wie solche, die Gerechtigkeit 
schaffen. Unangemessen ist es jedoch, wenn Forderungen nach Frieden und nach 
Gerechtigkeit sich gegenseitig blockieren. Wo dies der Fall ist, muss danach ge-
sucht werden, wie durch einseitiges Entgegenkommen und andere vertrauensbil-
dende Maßnahmen solche Blockaden überwunden werden können, so dass Schrit-
te auf dem Weg des Friedens und Schritte auf dem Weg der Gerechtigkeit sich 
gegenseitig ermöglichen, ermutigen und fördern. 

81    Ein Grundelement eines gerechten Friedens ist Vermeidung von und Schutz 
vor Gewalt. Innerstaatlich ist die Entprivatisierung der Gewalt durch das staatliche 
Gewaltmonopol eine wesentliche zivilisatorische Errungenschaft der Neuzeit. Wo 
das staatliche Gewaltmonopol zusammenbricht und die Bewaffnung nichtstaatli-
cher Akteure eine Chance bekommt, ist in den neuen Bürgerkriegen ein Rückfall in 
einen vorstaatlichen Zustand zu erleben. Zwischenstaatlich ist dieser quasianarchi-
sche Zustand trotz des prinzipiellen Gewaltverbots der UN-Charta (Artikel 2 Ziffer 
4) in der politischen Realität noch nicht überwunden. 

82    Der gerechte Friede umfasst nicht nur das faktische Überleben, sondern eine 
bestimmte Qualität menschlichen Lebens, ein Leben in Würde; er erfordert des-
halb die Förderung der Freiheit. Das christliche Verständnis des Menschen favori-
siert ein positives Verständnis der Freiheit zur Kommunikation und Kooperation. 
Friede in Freiheit ist die Chance, ein gegen Gewalt und Unterdrückung geschütztes 
Zusammenleben zu führen, in dem Menschen von ihren Möglichkeiten und Fähig-
keiten kraft eigener Entscheidung gemeinschaftlichen Gebrauch machen können. 
Wenn sie nicht mit dem Schutz der Freiheit einherginge, bliebe auch die inner-
staatliche Monopolisierung von Gewalt Ausdruck willkürlicher Übermacht und 
bloßer Herrschaft des Stärkeren. Innerstaatlich ist es in demokratischen Rechts-
staaten gelungen, das Gewaltmonopol rechtlich einzuhegen, durch Gewaltentei-
lung zu kontrollieren, durch den Schutz von Grundfreiheiten zu begrenzen und für 
demokratische Beteiligung zu öffnen. In Analogie dazu besteht auch auf zwischen-
staatlicher Ebene die Aufgabe darin, das Recht des Stärkeren durch die Stärke des 
Rechts zu ersetzen. Eine der rechtsstaatlichen Ordnung des einzelnen Staats ana-
loge Befolgung der Herrschaft des Rechts in den internationalen Beziehungen 
muss die Garantie der Menschenrechte einschließen. 

83    In der Menschheitsgeschichte war Not immer wieder ein auslösender Faktor 
gewaltsamer Auseinandersetzungen. Die Konkurrenz um knappe Ressourcen ist 
eine der wichtigsten Ursachen kriegerischer Konflikte. Der Abbau von Not erfor-
dert zweierlei: Zum einen setzt er die Bewahrung der für menschliches Leben na-
türlichen Ressourcen voraus; zum anderen müssen Ungerechtigkeiten in der Ver-
teilung materieller Güter und des Zugangs zu ihnen verringert werden. Wie der 
innere Friede in einer Gesellschaft ohne eine Politik des aktiven sozialen Ausgleichs 
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gefährdet ist, so hängt auch der Weltfriede von der Korrektur sozio-ökonomischer 
Asymmetrien ab. 

84    Gerechter Friede auf der Basis der gleichen personalen Würde aller Menschen 
ist ohne die Anerkennung kultureller Verschiedenheit nicht tragfähig. Das gilt ganz 
besonders in einer Welt, in der durch vielfältige transnationale Beziehungen und 
Medien das Wissen um die Lebensbedingungen der je anderen wächst und für das 
Zusammenleben von unmittelbarer Bedeutung ist: Anerkennung ermöglicht es, ein 
stabiles, in sich ruhendes Selbstwertgefühl auszubilden. Wenn die Sorge für das 
Selbst mit der Anteilnahme am Leben anderer zusammenfindet, können identi-
tätsbestimmte Konflikte konstruktiv bewältigt werden. Unter den heutigen Bedin-
gungen gesellschaftlicher und kultureller Pluralität sind Bemühungen um eine 
gleichberechtigte Koexistenz unabdingbar. Hierzu bedarf es der Entwicklung ge-
meinsam anerkannter Regeln des Dialogs und einer konstruktiven Konfliktkultur. 


