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AUF DEM WEG ZU EINER THEOLOGIE DES FRIEDENS 

Nach den Akten grausamer Gewalt und entmenschlichender Demütigung des zwanzigsten 
Jahrhunderts sollte es selbstverständlich sein, ein neues Verständnis von Frieden zu suchen, von 
einer Welt, die in gerechtem Frieden lebt. Im zwanzigsten Jahrhundert wurde Gewalt nicht nur gegen 
feindliches Militär, gegen Soldaten gerichtet, sondern in zunehmendem Maße auch gegen die 
Zivilbevölkerung; mit konventionellen Bomben (London, Coventry, Hamburg, Dresden) und mit 
Atombomben (Hiroshima, Nagasaki). Heute beobachten wir die rasante Weiterentwicklung dieser 
Dynamik in der Technologie unbemannter Drohnen. In aller Ernsthaftigkeit muss die Frage gestellt 
werden, ob ein tragfähiger Frieden jemals durch Gewalt erreicht werden kann.  
Als lutherische Christen blicken wir selbst auf eine schwierige Geschichte voll zweifelhafter 
Ansichten zurück. Es ist mir wichtig als lutherischer Theologe zu betonen, dass der Frieden, der 
gerechte Frieden, dessen Kommen wir erwarten, in der Zukunft als ein Geschenk von Gott kommt. 
Als Mitarbeiter Gottes sind wir dabei aber Hilfe oder Hindernis. Wir ernten, was wir säen (Gal. 6,7). 
Das Neue Testament macht deutlich, dass Jesus uns Frieden schenkt. „Meinen Frieden gebe ich 
Euch“ (Joh. 14,27). Es gab keinen Mangel an gewaltbereiten und gewalttätigen Gruppen in seiner 
Zeit, aber Jesus wählt einen aktiv gewaltfreien Weg. 
In der Geschichte der christlichen Kirche wurde die Theorie des gerechten Krieges (bellum iustum) 
genutzt, um Gewalt zu rechtfertigen. Heute erscheint uns Gewalt mehr und mehr obsolet. Als der 
Ökumenische Rat der Kirchen (Weltkirchenrat) unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Amsterdam gegründet wurde, erklärte er, dass Krieg im Widerspruch zum Willen Gottes steht. 
Innerhalb des Weltkirchenrats ist die Wendung hin zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung klar. In jüngerer Zeit hat sich der Begriff des „gerechten Friedens“ als ein einigendes 
Konzept erwiesen. Es schließt den Gebrauch präventiver Gewalt nicht aus, etwa von „gerechte 
Sicherheitskräften“ wie in der Form von Polizeieinsätzen im Dienst von Recht und Gerechtigkeit. 
Dies wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der absehbaren Zukunft eine Notwendigkeit bleiben. 
In der christlichen Tradition hört man bisweilen, die menschliche Sündhaftigkeit sei mit dem 
Gebrauch von Gewalt in Konflikten verknüpft. Aber es besteht keine notwendige Verbindung dieser 
Art. Gewalt zu vermeiden bedeutet nicht, sich den bösen Mächten dieser Welt gegenüber in passiver 
Akzeptanz zu üben. Unsere Geschichte ist voll von Beispielen für Menschen, die aktiv dem Frieden 
dienen, ohne Gewalt anzuwenden: Mahatma Gandhi, Simone Weil, Martin Luther King, Desmund 
Tutu, um nur einige wenige zu nennen. 
Frieden hat eine spirituelle Dimension, er erwächst von innen. Das ist eine christliche Perspektive. 
Frieden nimmt Beziehungen Ernst und gründet sich aus Sensibilität und Neugier, Frieden lauscht 
auf das stille und geheimnisvolle Wispern des Anderen. Wir könnten sagen, dass inner und äußerer 
Frieden miteinander verwoben sind. Eine Theologie des Friedens beinhaltet immer eine Spiritualität 
des Friedens. Sie sind untrennbar miteinander verbunden.  
Unsere Theologie des Friedens sollte vorläufig sein, offen für Herausforderungen und Veränderung, 
Versöhnung, Bekehrung und Neubeginn.  
Und in all unseren Bemühungen, die Entwicklung hin zu einem gerechten und tragfähigen Frieden 
voranzutreiben, wissen wir um die zentrale Stellung unseres Einsatzes für eine nachhaltige 
Klimapolitik. Wir haben nur einen Planeten. Es gibt keinen tragfähigen Frieden ohne Nachhaltigkeit 
für das Klima.  
Im Letzten ist die Zukunft ein Geschenk von Gott. „Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle 
Genüge haben sollen.” (Joh. 10,10) 
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