
 

bereitgestellt von FB Ev. Religion Gymnasium, März 2022 

Friedensethik: Der „gerechte Krieg“ - Karriere eines Denkmodells  

Texte für den Unterricht - Material der Fachberatung Ev. Religion für Gymnasien 
 

 

 

 

Thomas von Aquin: Über das 

Erlaubtsein des Krieges 

Thomas von Aquin (1224/25-1274), geboren in 

Aquino/Mittelitalien war Kirchenlehrer, 

Theologe und Philosoph. Sein gigantisches 

Werk umfasst die systematische Darlegung fast 

aller philosophischen Lehrgebiete. In der Frage 

des Erlaubtseins des Krieges systematisiert er 

Augustinus` über mehrere Schriften verstreuten 

Thesen

1. Strafe wird nur für eine Sünde verhängt. Den Kriegsführenden aber wird vom Herrn Strafe 

angedroht; nach Mt 26,52: „Jeder, der das Schwert ergreift, wird durch das Schwert 

umkommen.“ Also ist jeder Krieg unerlaubt. 

2. Was immer dem göttlichen Gebot widerspricht, ist Sünde. Kriegführung aber widerspricht 

dem göttlichen Gebot; denn Mt 5,39 heißt es: „Ich aber sage Euch: widersteht dem Bösen 5 

nicht“; und Röm 12,19 heißt es: „Verteidigt euch nicht selbst, Geliebteste; sondern gebt dem 

Zorne [Gottes) Raum.“ Also ist Kriegführen immer Sünde. 

3. Nichts widerspricht dem Akt der Tugend als die Sünde. Krieg aber widerspricht dem Frieden. 

Also ist Krieg immer Sünde. 

4. Jede Übung für eine erlaubte Sache ist auch selbst erlaubt, wie es offenbar ist bei den 10 

wissenschaftlichen Übungen. Die Kriegsübungen aber, die auf den Turnieren stattfinden, sind 

von der Kirche verboten; denn jene, die bei diesen Waffenproben zu Tode kommen, erhalten 

kein kirchliches Begräbnis. Also scheint Krieg schlechthin Sünde zu sein. 

Andererseits sagt Augustinus: „Wenn die christliche Ordnung die Kriege grundsätzlich als 

Schuld erklärte, so würde denen, die das Heil suchen, im Evangelium eher der Rat gegeben, 15 

die Waffen abzulegen und jeden Kriegsdienst zu verweigern. Es wurde ihnen aber gesagt: 

„Verübt gegen niemanden Erpressung; seid zufrieden mit eurem Solde“ [Lk 3,14]. Denen so 

geboten wurde, sich mit dem eigenen Solde zufriedenzugeben, denen wurde nicht verboten, 

Kriegsdienst zu leisten.“ 
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Antwort: Zu einem gerechten Krieg sind drei Dinge erforderlich:  20 

Erstens die Vollmacht des Fürsten, auf dessen Befehl hin der Krieg zu führen ist, Denn es ist 

nicht Sache der Privatperson, einen Krieg zu veranlassen; weil sie ihr Recht vor dem Gericht 

des Vorgesetzten verfechten kann. Ebenfalls weil es nicht Sache der Privatperson ist, die 

Menge zusammenzurufen, wie das im Krieg notwendig ist. Da aber die Sorge für die 

öffentliche Ordnung den Fürsten anvertraut ist, ist es auch ihre Sache, die öffentliche Ordnung 25 

der ihnen unterstehenden Stadt oder des Königreiches oder einer Provinz zu schützen. Und 

wie sie diese erlaubterweise mit dem Schwert gegen die inneren Unruhestifter verteidigen, 

indem sie die Übeltäter bestrafen – gemäß Röm 13,4: „Nicht umsonst trägt sie [die Obrigkeit] 

das Schwert, ist sie doch Gottes Dienerin, Vollstreckerin des Zorngerichtes für den, der 

Schlechtes tut“ -, so ist es auch ihre Aufgabe, mit dem Schwert des Krieges die öffentliche 30 

Ordnung gegen äußere Feinde zu schützen. […] 

Zweitens ist ein gerechter Grund verlangt, Es müssen nämlich diejenigen, die mit Krieg 

überzogen werden, dies mit einer Schuld wegen verdienen. […] 

Drittens wird verlangt, dass die Kriegführenden die rechte Absicht haben, nämlich entweder 

das Gute zu mehren oder das Böse zu meiden. Deshalb sagt Augustinus: „Bei den wahren 35 

Verehrern Gottes haben auch die Kriege Friedenscharakter bekommen, insofern sie nicht aus 

Ger oder Grausamkeit, sondern aus Eifer für den Frieden geführt werden, um die Bösen in die 

Schranken zu weisen und die Guten zu unterstützen.“ Es kann aber vorkommen, dass der Krieg 

wegen einer verkehrten Absicht unerlaubt wird, obwohl die Vollmacht dessen, der ihn erklärt, 

rechtmäßig ist und ein gerechter Grund vorliegt. […] 40 

Zu 3. Auch diejenigen, die einen gerechten Krieg führen, wollen den Frieden. Deshalb sind sie 

nur dem schlechten Frieden entgegen, den der Herr „nicht auf die Erde bringen wollte“ (Mt 

10, 34). Deshalb sagt Augustinus: „Der Friede wird nicht angestrebt, um Krieg führen zu 

können, sondern es wird Krieg geführt, um den Frieden zu erlangen. Also sollst du auch im 

Kriege zum Frieden wirken, auf dass du diejenigen, die du bekämpfst, durch den Sieg zur 45 

Wohltat des Friedens führst."

 

Zitiert nach: Czelinski, Michael und Jürgen Stenzel (Hg.), Krieg. Philosophische Texte von der 

Antike bis zur Gegenwart, Reclam, Stuttgart 2004, S. 16-18. 
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Martin Luther: Dürfen Christen 

Krieg führen? (1526) 

Martin Luther (1483-1546), Augustinermönch 

in Erfurt und Doktor der Theologie in 

Wittenberg. 1517 veröffentlichte er 95 Thesen 

gegen den Ablasshandel und wurde von Papst 

Leo X. verbannt.   Sein reformatorisches Wirken 

gewann kirchen- und weltgeschichtliche 

Bedeutung.

Weil das Schwert von Gott eingesetzt ist, die Bösen zu strafen, die Frommen zu schützen und 

Frieden zu bewirken, Röm 13,1ff; 1. Petr. 2,13ff, so ist es zwingend zu beweisen, dass 

Kriegführen und Würgen und was Kriegslauf und –recht mit sich bringt, von Gott eingesetzt 

ist. Was ist Krieg anderes, als Unrecht und Böses zu bestrafen? Warum führt man Krieg, außer 

darum, dass man Frieden und Gehorsam haben will? […] 

Denn wenn das Schwert nicht wehrte und den Frieden erhielte, so müsste alles durch 

Unfrieden verderben, was in der Welt ist. Deshalb ist ein solcher Krieg nichts anderes als ein 

kleiner, kurzer Unfrieden, der einem ewigen, unermesslichen Unfrieden wehrt; ein kleines 

Unglück, das einem großen Unglück wehrt. Dass man nun viel schreibt und sagt, was für eine 

große Plage ein Krieg sei, das ist alles wahr, Aber man sollte daneben auch betrachten, 

wievielmal größer die Plage ist, der man durch Kriegführen wehrt. […] Darum ehrt Gott auch 

das Schwert so hoch, dass er´s seine eigene Ordnung nennt, und will nicht, dass man sagen 

wähnen sollt, Menschen hätten es erfunden oder eigesetzt. Denn die Hand, die ein solches 

Schwert führt und würgt, ist alsdann auch nicht mehr eines Menschen Hand, sondern Gottes 

Hand, und nicht der Mensch, sondern Gott henkt, rädert, enthauptet, würgt und führt Krieg. 

Es sind alles seine Werke und seine Gerichte. […] 

Das Schwert ist an und für sich recht und eine göttliche nützliche Ordnung, die er [Gott] 

unverachtet, vielmehr gefürchtet, geehrt und er gehorcht haben will, oder es soll nicht 

ungerächt bleiben, wie St. Paulus Röm. 13,2 sagt. 

Denn er hat zweierlei Regiment unter den Menschen aufgerichtet: Eines geistlich, durch das 

Wort und ohne Schwert, durch welches die Menschen fromm und gerecht werden sollen, so 

dass sie durch diese Gerechtigkeit das ewige Leben erlangen; und solche Gerechtigkeit bewirkt 

er durch das Wort, welches er den Predigern befohlen hat. Das andere ist ein weltliches 

Regiment durch das Schwert, auf dass diejenigen, die durch das Wort nicht fromm und gerecht 

werden wollen zum ewigen Leben, dennoch durch dieses weltliche Regiment gedrungen 

werden, fromm und gerecht zu sein vor der Welt; und solche Gerechtigkeit bewirk er durch 
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das Schwert. Und wiewohl er diese Gerechtigkeit nicht mit dem ewigen Leben lohnen will. So 

will er sie dennoch haben, auf dass Frieden unter den Menschen erhalten werde. […]  

So soll in diesem Stück das Erste sein, dass Kriegführen nicht recht ist, auch wenn es gleich 

gegen gleich gilt, es sei denn, dass dazu ein Recht und ein Gewissen solcherart bestünde, dass 

es sagen könnte: Mein Nachbar zwingt und dringt mich, Krieg zu führen; ich wollte aber darauf 

verzichten – so dass der Krieg nicht bloß Krieg, sondern auch pflichtgemäßer Schutz und 

Notwehr heißen könnte. Denn man muss den Krieg danach unterscheiden, dass mancher aus 

Lust und Mutwillen angefangen wird, bevor ein anderer angreift, mancher aber aus Not und 

Zwang einem aufgedrängt wird, nachdem er von einem anderen angegriffen worden ist. Den 

ersten könnte man gut eine Kriegslust, den anderen einen Notkrieg nennen. Der erste ist vom 

Teufel, dem möge Gott kein Glück geben; der andere ist ein menschlicher Übelstand, dem 

möge Gott helfen. Darum lass euch sagen, ihr lieben Herren: Hütet euch vor dem Krieg, es sei 

denn, dass ihr euch wehren und schützen müsst und das euch auferlegte Amt euch zwingt, 

Krieg zu führen. In diesem Fall lasst es zugehen und schlagt drein, seid Männer und bewährt 

euren Harnisch! 

Zitiert nach: Czelinski, Michael und Jürgen Stenzel (Hg.), Krieg. Philosophische Texte von der 

Antike bis zur Gegenwart, Reclam, Stuttgart 2004, S. 25-28. 
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Carl von Clausewitz: Was ist der 

Krieg? (1832/34) 

Carl von Clausewitz (1780-1831) war 

preußischer General und Militärtheoretiker.  

Sein berühmtes Werk „Vom Kriege“ wurde 

posthum von seiner Frau veröffentlicht.

Der Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikampf. Wollen wir uns die Unzahl der einzelnen 

Zweikämpfe, aus denen er besteht, als Einheit denken, so tun wir besser, uns zwei Ringende 

vorzustellen. Jeder versucht den anderen durch physische Gewalt zur Erfüllung seines Willens zu 

zwingen; sein nächster Zweck ist, den Gegner niederzuwerfen und dadurch zu jedem ferneren 

Widerstand unfähig zu machen. 

Der Krieg ist also ein Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen. […] 

Gewalt, d.h. die physische Gewalt (denn eine moralische gibt es außer dem Begriffe des Staates und 

des Gesetzes nicht) ist also das Mittel, dem Feinde unseren Willen aufzudringen, der Zweck. Um diesen 

Zweck sicher zu erreichen, müssen wir den Feind wehrlos machen, und dies ist dem Begriff nach das 

eigentliche Ziel der kriegerischen Handlung. […] 

Bedenken wir nun, dass der Krieg von einem politischen Zweck ausgeht, so ist es natürlich, dass dieses 

erste Motiv, welches ihn ins Leben gerufen hat, auch die erste und höchste Rücksicht bei seiner 

Leistung bleibt. […] Die Politik also wird den ganzen kriegerischen Akt durchziehen und einen 

fortwährenden Einfluss auf ihn ausüben, soweit es die Natur der in ihm explodierenden Kräfte zulässt. 

[…] 

So sehen wir also, dass der Krieg nicht bloß ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches 

Instrument ist, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit anderen 

Mitteln. Was dem Kriege nun noch eigentümlich bleibt, bezieht sich bloß auf die eigentümliche Natur 

seiner Mittel. […] 

Halten wir uns zuvörderst wieder an den reinen Begriff des Kriegs, so müssen wir sagen, dass der 

politische Zweck desselben eigentlich außer seinem Gebiete liege; denn wenn der Krieg ein Akt der 

Gewalt ist, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen, so müsste es immer und ganz 

allein darauf ankommen, den Gegner niederzuwerfen, d.h. ihn wehrlos zu machen. 

Zitiert nach: Czelinski, Michael und Jürgen Stenzel (Hg.), Krieg. Philosophische Texte von der Antike bis 

zur Gegenwart, Reclam, Stuttgart 2004, S. 70-73. 
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Michael Walzer 

Samuel Huntington, Michael 

Walzer u.a.: Krieg als Antwort 

auf Gewalt (2002) 

Im Februar 2002 veröffentlichten 58 führende 

amerikanische Intellektuelle (vor allem 

Soziologen, Politologen, Religions-

wissenschaftler und Völkerrechtler) einen 

gemeinsamen Appell, um den Krieg gegen den 

internationalen Terrorismus zu unterstützen. 

[1.] Moralische und intellektuelle Einstellungen zum Thema Krieg teilen sich in vier grundlegende 

Kategorien. Dem Pazifismus zufolge ist jeder Krieg moralisch verwerflich. Der Realist sagt, dass es in 

Kriegen nur um Macht und Eigennutz geht, weshalb moralische Analysen darüber unerheblich sind. 

Die Anhänger von Heiligen Kriegen oder Kreuzzügen sind davon überzeugt, dass Gott – oder eine 

säkulare Ideologie, die ein oberstes Ziel verfolgt – die Tötung von Nicht-Gläubigen autorisieren kann. 

Von diesen drei Positionen unterscheidet sich die Theorie des gerechten Krieges fundamental. Ihr 

zufolge gelten auch im Krieg universelle moralische Prinzipien, die festlegen, ob und wann der Einsatz 

von Gewalt moralisch gerechtfertigt ist. 

[2.] Weil Krieg eine schwerwiegende Angelegenheit ist, die das Opfern und das Auslöschen wertvoller 

Menschenleben einschließt, verlangt das Gewissen von denen, die den Krieg erwägen, dass sie die 

moralische Begründung ihres Handelns klar benennen, um voreinander und vor der Weltgemeinschaft 

die Prinzipien zu erklären, die sie verteidigen. Wir bekräftigen fünf fundamentale Wahrheiten, auf die 

alle Menschen unterschiedslos Anspruch haben. 

1. Alle Menschen sind frei geboren und haben die gleiche Würde und die gleichen Grundrechte. 

2. Das Grundelement jeder Gesellschaftsordnung ist der Mensch und die legitime Aufgabe einer 

Regierung ist es, die Grundlagen für menschliches Wohlergehen zu schützen und zu befestigen. 

3. Menschen haben das natürliche Bedürfnis, die Wahrheit über den Sinn des Lebens und seine 

letzten Ziele zu suchen. 

4. Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit sind unverletzbare Rechte des Menschen. 

5. Töten im Namen Gottes steht im Gegensatz zum Glauben an Gott und bedeutet den 

schwerstwiegenden Betrug an der Universalität religiösen Glaubens. 

Wir kämpfen, um uns selbst und diese allgemeingültigen Prinzipien zu verteidigen. […] [Krieg ist 

schrecklich.] Doch die Vernunft und die moralische Abwägung lehren uns ebenso, dass es Zeiten gibt, 

in denen die erste und wichtigste Reaktion auf das Böse sein muss, es zu stoppen. Es gibt Zeiten, in 

denen es nicht nur moralisch gerechtfertigt, sondern moralisch geboten ist, Krieg zu erwägen – als 

Antwort auf katastrophale Gewaltakte, Hass und Ungerechtigkeit. […] 
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Nach den Prinzipien des gerechten Krieges sind Angriffs- und Expansionskriege niemals akzeptabel. Es 

können auch keine legitimen Kriege für den nationalen Ruhm, aus Rache für Unrecht in der 

Vergangenheit, zur Gebietsvergrößerung oder für jeden anderen Zweck, der nicht zur Verteidigung 

dient, geführt werden. […] Die primäre moralische Rechtfertigung eines Krieges ist es, Unschuldige vor 

sicherem Leid zu bewahren. […] Wenn jemand unzweifelhafte Beweise hat, dass Unschuldigen, die sich 

nicht selbst schützen können, schweres Leid droht, sofern der Aggressor nicht mit zwingenden 

Gewaltmaßnahmen gestoppt wird, dann verlangt der moralische Grundsatz der Nächstenliebe, die 

Gewalt einzusetzen. 

Legitime Kriege können nicht geführt werden gegen Gefahren, die gering sind oder fraglich oder deren 

Auswirkungen unklar sind, sowie gegen Bedrohungen, die sich durch Verhandlungen ausräumen 

lassen, durch den Appell an die Vernunft, durch die Vermittlung Dritter oder andere nicht gewaltsame 

Mittel. Wenn jedoch die Gefahr für unschuldiges Leben real und gewiss ist, und besonders wenn der 

Aggressor von unversöhnlichem Hass getrieben ist – wenn also sein Ziel nicht ist, Verhandlungen oder 

Nachgeben zu erzwingen, sondern die Zerstörung des Gegners -, dann ist Gewalt gegen ihn als letzter 

Ausweg moralisch gerechtfertigt. 

Ein gerechter Krieg kann  nur von einer legitimen Autorität geführt werden, die Verantwortung trägt 

für die öffentliche Ordnung, Eine nicht-staatliche, opportunistische oder individuell begründete 

Gewaltanwendung kann niemals moralisch akzeptiert werden. 

Ein gerechter Krieg darf nur gegen Personen, die Kombattanten sind, erwogen werden. […] Nicht-

Kombattanten müssen vor vorsätzlichen Angriffen geschützt sein. […]Diese und andere Prinzipien des 

gerechten Krieges lehren, dass, wo auch immer Menschen an Krieg denken oder ihn erwägen, beides 

möglich ist; die Heiligkeit menschlichen Lebens anzuerkennen und das Prinzip der gleichen Würde der 

Menschen gelten zu lassen. Selbst bei den tragischsten Kriegshandlungen muss die grundlegende 

moralische Wahrheit bedacht werden, dass alle „anderen“ [Menschen] […] das gleiche Recht auf 

Leben, Würde und Grundrechte haben wie wir. […] 

Der Massenmord am 11. September hat belegt, dass diese Bewegung [gemeint ist al-Quaida] nunmehr 

nicht nur die Absicht, sondern auch die Kapazitäten und die Erfahrung hat, massive und schreckliche 

Verwüstungen anzurichten – einschließlich des möglichen Zugangs zu chemischen, biologischen und 

Atomwaffen sowie die Bereitschaft, sie zu benutzen. […] 

Im Namen der universalen menschlichen Moral und im vollen Bewusstsein der Begrenzungen und 

Anforderungen eines gerechten Krieges unterstützen wir die Entscheidung unserer Regierungen und 

unserer Gesellschaft, Waffengewalt gegen sie einzusetzen. 

Wir versprechen, alles gegen die schmerzlichen Versuchungen zu tun, zu denen Nationen im Krieg 

neigen – vor allem Arroganz und Chauvinismus. Gleichzeitig erklären wir feierlich mit einer Stimme, 

dass es für unsere Nation und ihre Verbündeten darauf ankommt, diesen Krieg zu gewinnen. Wir 

kämpfen, um uns selbst zu verteidigen, aber wir sind überzeugt, dass wir dabei auch kämpfen, um die 

universalen Prinzipien der Menschenrechte und menschlichen Würde zu verteidigen, die die größte 

Hoffnung für die Menschheit darstellen.       Zitiert nach: Czelinski, Michael und Jürgen Stenzel (Hg.), 

Krieg. Philosophische Texte von der Antike bis zur Gegenwart, Reclam, Stuttgart 2004, S. 160- 163. 
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UNO u.a.: Responsibility to 

Protect 

 

1998 regte der damalige UN-

Generalsekretär Kofi Annan eine 

internationale Arbeitsgruppe an, die sich 

mit humanitären Interventionen 

beschäftigen sollte. Es folgte ein Vorschlag 

der ICISS 2001. 2005 wurden Teile davon in 

das Ergebnisdokument des Weltgipfels 

2005 der UNO übernommen.

Christian Schaller über den Vorschlag der International Commission 
on Intervention and State Sovereignty, ICISS (2008): 
 

Die Entscheidung über militärische Interventionen als Reaktion auf schwerste 

Menschenrechtsverletzungen sollte nach Vorstellung der ICISS an bestimmte Kriterien 

gebunden sein: Zunächst müsse die Bedrohungslage ein extremes Ausmaß erreichen, damit 

ein militärisches Einschreiten überhaupt zu rechtfertigen sei (just cause). Dies betreffe 

neben Fällen von Massensterben auch "ethnische Säuberungen". Darüber hinaus müsse der 

primäre Zweck der Intervention darin bestehen, menschliches Leiden zu beenden (right 

intention); Gewalt dürfe nur dann angewendet werden, wenn alle nichtmilitärischen 

Optionen ausgeschöpft seien (last resort); die Maßnahmen müssten hinsichtlich ihres 

Umfangs, ihrer Dauer und Intensität auf das erforderliche Minimum begrenzt sein 

(proportional means); und schließlich müsse das Vorgehen Aussicht auf Erfolg haben, wobei 

die Konsequenzen des Handelns nicht nachteiliger sein dürften als die Folgen eines 

Nichthandelns (reasonable prospects).  

Darüber hinaus beschäftigte sich die ICISS auch mit dem Problem der Autorisierung solcher 

Interventionen (right authority).  

 

(aus: http://www.bpb.de/apuz/30862/gibt-es-eine-responsibility-to-protect?p=all) 
 

 
 
 

http://www.bpb.de/apuz/30862/gibt-es-eine-responsibility-to-protect?p=all
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Aus dem Ergebnisdokument des Weltgipfels 2005: 
 
Verantwortung für den Schutz der Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, 

ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

138. Jeder einzelne Staat hat die Verantwortung für den Schutz seiner Bevölkerung vor 

Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit. 

Zu dieser Verantwortung gehört es, solche Verbrechen, einschließlich der Anstiftung 

dazu, mittels angemessener und notwendiger Maßnahmen zu verhüten. Wir akzeptieren 

diese Verantwortung und werden im Einklang damit handeln. Die internationale 

Gemeinschaft sollte gegebenenfalls die Staaten ermutigen und ihnen dabei behilflich sein, 

diese Verantwortung wahrzunehmen, und die Vereinten Nationen bei der Schaffung einer 

Frühwarnkapazität unterstützen. 

139. Die internationale Gemeinschaft hat durch die Vereinten Nationen auch die Pflicht, 

diplomatische, humanitäre und andere friedliche Mittel nach den Kapiteln VI und VIII der 

Charta einzusetzen, um beim Schutz der Zivilbevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, 

ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit behilflich zu sein. In 

diesem Zusammenhang sind wir bereit, im Einzelfall und in Zusammenarbeit mit den 

zuständigen regionalen Organisationen rechtzeitig und entschieden kollektive Maßnahmen 

über den Sicherheitsrat im Einklang mit der Charta, namentlich Kapitel VII, zu ergreifen, 

falls friedliche Mittel sich als unzureichend erweisen und die nationalen Behörden 

offenkundig dabei versagen, ihre Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer 

Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen. Wir betonen die 

Notwendigkeit, dass die Generalversammlung die Verantwortung für den Schutz der 

Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit und die sich daraus ergebenden Auswirkungen eingedenk der 

Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts weiter prüft. Wir 

beabsichtigen außerdem, uns erforderlichenfalls und soweit angezeigt dazu zu verpflichten, 

den Staaten beim Aufbau von Kapazitäten zum Schutz ihrer Bevölkerung vor Völkermord, 

Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit behilflich 

zu sein und besonders belasteten Staaten beizustehen, bevor Krisen und Konflikte 

ausbrechen. 

140. Wir unterstützen uneingeschränkt die Mission des Sonderberaters des Generalsekretärs 

für die Verhütung von Völkermord. 

 

(Dokument wurde verlinkt auf: http://www.ag-

friedensforschung.de/themen/Interventionen/responsibility2.html) 
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Jochen Hippler: Überleben ist 

wichtiger als pazifistische 

Prinzipien 

Jochen Hippler, geboren 1955, ist 

Politikwissenschaftler und Privatdozent am 

Institut für Entwicklung und Frieden der Uni 

Duisburg-Essen und regelmäßiger Mitverfasser 

des jährlichen Friedensgutachtens der 

deutschen Friedensforschungsinstitute.

Ist der Pazifismus am Ende? Ja. So fragwürdig Militäreinsätze sind – mit Pazifismus ist den 

Notleidenden erst recht nicht geholfen. Überleben ist wichtiger als pazifistische Prinzipien. 

 

Seit dem Ende des Kalten Krieges ist die Welt nicht friedlicher geworden. Der Krieg in Somalia, 5 

die Balkankriege, der Völkermord in Ruanda, zwei Kriege gegen Saddam Husseins Irak, der 

Krieg in Afghanistan und die Kriege in Syrien, Libyen und dem Jemen sind noch lange keine 

vollständige Aufzählung der Gewaltkonflikte der vergangenen Jahre. Das menschliche Leiden 

in diesen Kriegen war und ist unvorstellbar. Dabei handelt es sich nicht allein um die 

Kriegstoten, Verletzten und dauerhaft Verstümmelten, sondern auch um den resultierenden 10 

Hunger, die Zerstörung medizinischer Einrichtungen, der Fabriken, Schulen, und 

Wasserversorgung. Die Kriege zerstören nicht allein Menschenleben, sondern ganze 

Gesellschaften und die Zukunft der nächsten Generationen. Passivität oder Gleichgültigkeit 

sollten sich da von selbst verbieten. 

Angesichts von Diktaturen und Bürgerkriegen haben wir immer wieder das Argument gehört, 15 

dass Deutschland, die westlichen Länder oder die »internationale Gemeinschaft« ihre 

»Verantwortung wahrnehmen« müssten – was in der Regel als Pflicht zur militärischen 

Intervention ausgedeutet wurde. Dabei wird gern argumentiert, dass man »etwas tun« müsse, 

um humanitäre Katastrophen zu verhindern. Dem wird oft entgegnet, dass man Gewalt nicht 

mit Gewalt begegnen könne und auf diese Art eher eine Gewaltspirale in Gang gesetzt werde, 20 

die immer schwerer zu stoppen sei. Ethisch und politisch sei Gewaltlosigkeit geboten, wobei 

auf das Vorbild von Mahatma Gandhi verwiesen wird, dessen Strategie des gewaltfreien 

Widerstands erfolgreich zur Unabhängigkeit Indiens führte.  

Beide Argumentationen sind prinzipiell als ethisch respektabel zu akzeptieren. Die seit mehr 

als zwei Jahrzehnten immer wieder neu geführten Debatten zwischen Bellizisten und 25 

Pazifisten haben sich trotzdem als höchst unergiebig erwiesen und sich im Kreis gedreht. Dies 

könnte daran gelegen haben, dass sie sich eher an Prinzipienreiterei und kaum an der Lösung 

praktischer politischer Probleme interessiert zeigten. So sehr die Leiden der Kriegsopfer 

beschworen und oft rhetorisch instrumentalisiert wurden, so selten waren sie leitend in den 
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Argumenten der Debatte. Bellizisten und Pazifisten waren meist zu sehr mit sich selbst und 30 

der Niederlegung der von ihnen errichteten Pappkameraden beschäftigt, um sich 

argumentativ ernsthaft mit Wegen zur Überwindung humanitärer Notlagen zu befassen.  

Die Argumente der Bellizisten kranken paradoxerweise oft an einer vollständigen 

militärischen Ahnungslosigkeit. Sie fordern ein militärisches Eingreifen, weil man ja »etwas 

tun« müsse, können aber selten angeben, was das Militär denn tatsächlich und konkret tun 35 

soll. »Frieden bringen«. Der Beschluss zum Krieg – oder militärischen Einsatz – hilft noch 

niemandem. Auch die Präsenz von Interventionstruppen kann irrelevant oder gar schädlich 

sein, wenn diese entweder nichts oder etwas Falsches oder das Richtige auf die falsche Art 

tun. Die Ergebnisse kann man in Somalia, Afghanistan, dem Irak und Libyen besichtigen. 

Humanitäre Fortschritte halten sich dort in engen Grenzen.  40 

Bei den Pazifisten stellt sich das Problem naturgemäß sehr anders dar. Bei ihnen herrscht die 

Auffassung vor, dass militärische Maßnahmen prinzipiell abzulehnen seien – entweder aus 

ethischen Gründen oder weil sie nichts Positives bewirken könnten. Diese Sichtweise ist 

inzwischen etwas in den politischen Hintergrund gerückt, weil die Gewöhnung an deutsche 

Militär- und Kriegseinsätze außerhalb des traditionellen Nato-Gebiets zu einer Abstumpfung 45 

geführt hat – denken wir an die Härte, mit der die Bündnisgrünen noch über eine deutsche 

Rolle im Krieg gegen Serbien stritten, und an die Geschmeidigkeit, mit der inzwischen bei 

ihnen über Kriegseinsätze entschieden wird.  

Die prinzipielle Militärskepsis der Pazifisten mag sympathischer erscheinen als die 

Flexibilisierung der Moral, wie sie bei manchen Bellizisten zu beobachten war. Aber das ändert 50 

nichts daran, dass auch sie häufig zu übertrieben pauschalen Urteilen neigen. Auch wenn 

Militäreinsätze und Kriege selten dazu geeignet sind, für »Demokratie«, »Frieden«, 

»Stabilität« oder »Sicherheit« zu sorgen, so können sie doch in bestimmten Situationen 

konkrete und spezifische Schutz- oder Zerstörungsaufgaben bewältigen. Wenn auch der 

Einsatz ausländischen Militärs kaum zu ethnischer Harmonie oder demokratischer 55 

Staatsbildung in Ländern wie Libyen, dem Jemen oder Afghanistan beizutragen vermag, so 

sind begrenztere und stärker mit dem Militär in Beziehung stehende Aufgaben durchaus mit 

Erfolg zu leisten. Beispiele sind das vollständige Versagen der UNO 1994 in Ruanda 

(insbesondere in Kigali) und 1995 in Bosnien (Srebrenica), als die Vereinten Nationen ihren vor 

Ort befindlichen Einheiten nicht gestatteten, die vom Völkermord bedrohten Menschen zu 60 

retten. Stattdessen wurden Soldaten abgezogen, den verbliebenen eine Politik des Schutzes 

verboten oder unmöglich gemacht. Die UNO und Frankreich haben sich hier der Beihilfe zum 

Völkermord mitschuldig gemacht. 

Pazifisten haben in solchen Situationen kaum etwas anzubieten. Wenn der Schutz von 

potenziellen Opfern eines Völkermordes relativ leicht durch einen begrenzten Einsatz eher 65 

geringer militärischer Kräfte möglich ist, dann ist das Unterlassen solcher Hilfe moralisch wie 

politisch unverantwortlich und läuft auf die Unterstützung eines Massenmords hinaus. 

Pazifistische Prinzipien können aber nicht wichtiger als das Überleben Tausender oder 

Hunderttausender von potenziellen Opfern sein. Nun sollten solche Erfahrungen mit dem 

politischen Opportunismus von Staaten und der UNO einerseits und die Hilflosigkeit eines 70 
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dogmatischen Pazifismus andererseits nicht dazu führen, militärische Mittel prinzipiell für 

geeignet zu halten. Meist wäre das Gegenteil richtig. Kriege und militärische Interventionen 

ohne eine klare und nachvollziehbare Strategie, bei der geklärt ist, auf welche Art genau mit 

welchen Mitteln die Ziele eigentlich erreicht werden können und sollen, sind nicht 

verantwortbar. Die meisten Militäreinsätze seit Ende des Kalten Krieges sind allerdings ohne 75 

diese Voraussetzung unternommen worden. So ist bis heute unklar, wozu eigentlich der 

Afghanistankrieg dienen sollte: der Terrorismusbekämpfung, der Demokratisierung, der 

Befreiung der afghanischen Frau, dem Bau von Straßen und Schulen, der Drogenbekämpfung, 

dem Aufbau eines Staates, der Aufstandsbekämpfung, der Solidarität mit den USA nach dem 

11. September 2001 oder der Vermeidung der Isolation Deutschlands, wenn alle Verbündeten 80 

auf den Einsatz drängten? Um gegen solche planlosen Militäreinsätze zu sein, muss man kein 

Pazifist sein. Der Gegensatz von Bellizismus und Pazifismus würde sich hier auflösen, wenn es 

um die Sache selbst, wenn es um Afghanistan ginge: Der Einsatz war konzeptionslos, 

improvisiert und opportunistisch. Er erfolgte, ohne den Krieg auch nur ansatzweise 

verstanden zu haben, in den man bewaffnete Einheiten entsandte. Man kann gern bei 85 

Clausewitz nachlesen, was das regelmäßig bedeutet: Man kann einen Krieg nicht gewinnen, 

den man nicht versteht. Solche Arten von Kriegen nicht wegen ihrer Unsinnigkeit und der 

erkennbaren Inkompetenz der politischen Führung abzulehnen, sondern eine künstliche 

Diskussion über »nie wieder Auschwitz« versus »nie wieder Krieg« vom Zaun zu brechen mag 

deutschen Intellektuellen viel Freude machen. Es hilft den leidenden Menschen in den 90 

Konfliktgebieten aber nicht. 

Wie genau könnte man in bestimmten Situationen des Krieges oder Völkermordes die 

potenziellen Opfer schützen? Und wo sind die militärischen, politischen, praktischen und 

ethischen Grenzen solcher Hilfe? Diese Fragen bleiben wichtig. Aber sie in einen Nebel 

abstrakter Prinzipien und breiten Geredes aufzulösen macht sie noch schwieriger zu 95 

beantworten.  

 

Dieser Text stammt von der Webseite https://www.publik-forum.de/Publik-Forum-16-

2018/ist-der-pazifismus-am-ende des Internetauftritts von Publik-Forum 
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Ruth Misselwitz: Ist der 
Pazifismus am Ende? 
Nein. Es gibt keine Alternative zu 
Gewaltfreiheit, wenn die Menschheit 
überleben soll, meint Ruth Misselwitz. Mit 105 
immer mehr Waffen sind die Probleme nicht zu 
lösen. Sie antwortet auf den Politologen 
Jochen Hippler. Ein Beitrag in der Publik-
Forum-Debattenreihe »Streitfragen zur 
Zukunft« 110 
 

 

 
 

Ruth Misselwitz ist Pastorin und langjährige 115 
Vorsitzende von Aktion Sühnezeichen.
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Nach Meldung des schwedischen Friedensforschungsinstitutes Sipri wurde weltweit noch nie 

so viel Geld in Rüstung und Militär investiert: 1,74 Billionen Dollar! Angesichts wachsender 

Spannungen auf der Welt wird derzeit so stark aufgerüstet wie seit dem Kalten Krieg nicht 

mehr. Auch Deutschland hat seine Rüstungsausgaben deutlich erhöht. Diese 

Aufrüstungsspirale widerspricht jeglicher politischen Vernunft. Krieg ist eines der 

schrecklichsten Übel, das sich Menschen antun. Die Geschichte hat gelehrt, dass es keine 

»gerechten« und keine »sauberen« Kriege gibt. Die Gewaltexzesse, die sich aus der Dynamik 

und der Logik eines Krieges entwickeln, entziehen sich oftmals der militärischen Kontrolle, 

zerstören Leben und verwüsten die Natur. 

Spätestens nach dem Einsatz der ersten Atombombe wurde klar, dass diese Waffe alles 

zerstört, was sie angeblich schützen soll. Solange es Staaten gibt, die für sich den Besitz und 

die Androhung vom Einsatz der Atombomben in Anspruch nehmen und darüber entscheiden, 

wer im Besitz dieser Waffen sein darf und wer nicht, wird es weltweit einen Kampf gegen solch 

eine Vormachtstellung geben. Nur ein für alle geltendes generelles 

Verbot von Atomwaffen kann die derzeitige wahnwitzige atomare Aufrüstung stoppen. 

Zu den Gewinnern von Kriegen gehört nicht die Bevölkerung, sie zahlt – egal auf welcher Seite 

– vor allen anderen den Preis mit Menschenopfern und Heimatverlust. Zu den Gewinnern 

gehören auf beiden Seiten diejenigen, die am Boom der Rüstungsindustrie verdienen. Es ist 

dringend geboten, die Fluchtursachen zu bekämpfen, und das 

heißt – die Kriege zu beenden. Die Frage, ob der Pazifismus am Ende wäre, ist angesichts der 

gegenwärtigen und zukünftigen Weltprobleme eine sarkastische Frage. Wir haben keine 

Alternative, wenn wir auf dieser Erde überleben wollen. 

 

Pazifismus ist nicht passiv 

Fälschlicherweise wurde der Pazifismus in der Vergangenheit und in der Gegenwart immer als 

eine passive, demütige und schicksalsergebene Haltung diffamiert, wie die Behauptung von 

Heiner Geißler zeigt, dass »der Pazifismus Auschwitz erst möglich gemacht habe«. Pax facere, 

das heißt: Frieden machen, Frieden tun – und meint eine aktive, politische Geisteshaltung, die 

eine Veränderung bestehender ungerechter Verhältnisse und die Beendigung von Kriegen mit 

Mitteln der Gewaltlosigkeit anstrebt. Viele Pazifisten haben wegen dieser Überzeugung ihr 

Leben geopfert, insbesondere im Nationalsozialismus. 

Als langjährige Vorsitzende von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V. habe ich in der 

Arbeit mit überlebenden Opfern des Zweiten Weltkrieges gelernt, dass Kriegstraumata und 

Verletzungen der Menschenwürde Spuren bis in die dritte Generation hinterlassen. Im 

menschlichen Gedächtnis bleiben Ängste und Gewalterfahrungen lange tief verankert. Bis 

heute stoßen wir bei gewaltsamen Konflikten auf Ursachen, die Generationen zurückliegen 

können. 

Zweimal wurde von deutschem Boden ein Weltkrieg entfacht. Damit nicht noch ein dritter 

hinzukommt, wurde das Land nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt. Als wir 1990 die 

Wiedervereinigung Deutschlands feierten, durften wir auf einen Prozess stolz sein, der 

einmalig in der europäischen Geschichte war. Die Mauer – Sinnbild der Konfrontation 
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zwischen zwei feindlichen Blöcken, die bis an die Zähne mit konventionellen und atomaren 

Waffen aufgerüstet waren – fiel ohne Gewalt und Blutvergießen. Neben vielen Faktoren, die 

dabei eine Rolle spielten, war es der Wille auf beiden Seiten, keine Gewalt anzuwenden, war 

es die Praxis einer Entspannungspolitik von Willy Brandt, die vertrauensbildende Maßnahmen 

schuf, war es das Konzept der gemeinsamen Sicherheit von Olof Palme, die Politik von 

Glasnost (Offenheit) und Perestroika (Umgestaltung) von Michail Gorbatschow und die 

Bereitschaft, über das Blockdenken hinaus zu denken. Nicht zuletzt waren es die vielen 

zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in Ost und West, die sich für Frieden und Abrüstung 

einsetzten. Die evangelische Kirche in der DDR war ein Garant für diese Gewaltlosigkeit. 

Heute – 29 Jahre danach – hat die Bundesregierung Kriterien für Rüstungsexporte aufgestellt, 

wonach die Güter nicht für Menschenrechtsverletzungen missbraucht werden oder zur 

Verschärfung von Krisen beitragen dürfen. 

Trotz dieser Kriterien gelangen direkt oder indirekt in immer höherem Maße Rüstungsgüter in 

Krisenregionen wie den Nahen und Mittleren Osten, Saudi Arabien und auch in die Türkei. Der 

grausame Krieg im Jemen wird somit auch mit deutschen Waffen geführt. In dem 

Rüstungsexportbericht der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), der von 

evangelischen und katholischen Fachkräften für das Jahr 2017 erstellt wurde, heißt es: »In 

kaum einer anderen Weltregion wird so massiv aufgerüstet wie im Nahen Osten. Ein Mehr an 

Waffen schafft jedoch in der Regel keinen Gewinn an Sicherheit und Stabilität, sondern führt 

zur allgemeinen Verunsicherung potenzieller Konfliktparteien.« 

 

Wo militärisch interveniert wurde, Waffengewalt also kurzfristig Waffenruhe brachte, gibt es 

aber noch lange keinen Frieden. So geschehen in Somalia, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. So 

bleibt es bei der Nachfrage nach Waffen. Der Gewinn der Waffenproduzenten ist sicher. 

Es ist eine Tatsache, dass Kriege und Menschenrechtsverletzungen zu den häufigsten 

Fluchtursachen gehören. Das, was wir an Fluchtszenarien erleben, ist erst der Anfang einer 

weltweiten Völkerbewegung. Mit bewaffneten Soldaten, die unsere Grenzen schützen sollen, 

werden wir dieses Menschheitsproblem nicht lösen. 

Dabei gewinnt – entgegen der internationalen militärischen Entwicklung – die Anwendung 

gewaltloser Mittel in Konfliktsituationen sowohl im familiären als auch in gewissen 

gesellschaftlichen Bereichen immer mehr Akzeptanz. 

Die Anwendung von häuslicher Gewalt gegen Kinder und Frauen steht seit 2001 unter Strafe. 

Und die vielen NGO-Gruppen, die sich in die Konfliktzonen der Erde begeben und mit Mitteln 

der Gewaltlosigkeit Lösungen für die Umwelt- und Menschenrechtsverletzungen suchen, sind 

ein beredtes Beispiel dafür. Dass die Ausbildung und Anwendung der gewaltfreien 

Konfliktlösung immer noch so wenig Raum in der internationalen Politik einnimmt, hat 

weniger damit zu tun, dass sie nicht erfolgreich wäre. Es hat vielmehr mit dem 

unerschütterlichen Glauben an militärische Sicherheit und Stärke zu tun und mit dem 

enormen Einfluss der Waffenindustrie, die am Gewinn orientiert ist. Gut sichtbar bei der 

Weigerung der Politiker in den USA, ein Verbot von privaten Waffen einzuführen, wie es 

Schülerinnen und Schüler forderten. 
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Zivile Krisenprävention ausbauen 

Um in einer Welt überleben zu können, die mit Massenvernichtungswaffen vollgepumpt ist, 

die Schere zwischen Arm und Reich immer größer und die Umwelt immer mehr zerstört wird, 

ist die Überwindung von nationalen, kulturellen, religiösen, ideologischen Abgrenzungen 

längst überfällig. Die Menschheit kann nur gemeinsam überleben. 

Forderungen an Deutschland, mehr militärische Verantwortung in der Welt zu übernehmen 

aufgrund seiner wirtschaftlichen Potenz, werden im In-und Ausland immer lauter. Das 

Gegenteil aber ist notwendig: eine konsequente Politik der militärischen Nichteinmischung. 

Als ehrlicher Makler und Mediator, ohne militärische und geostrategische Eigeninteressen, 

könnte Deutschland eine Rolle einnehmen, wie es unter anderen die Schweiz und Norwegen 

tun, die in zahlreichen Konflikten erfolgreich vermittelt haben. Keine Erhöhung von 

Rüstungsausgaben, sondern mehr Geld für den Ausbau der Instrumente ziviler 

Krisenprävention – das ist der Weg zum Frieden in unserer Welt. Wenn Institutionen wie die 

UN-Blauhelme politisch und finanziell besser ausgestattet 

und anerkannt werden, könnten Gewaltexzesse wie in Srebrenica oder Ruanda verhindert 

werden. 

Wir Christen tragen den Namen eines Mannes, der bis zum Schluss auf eine andere Kraft als 

auf die Gewalt setzte – man wird uns also nicht an unserem Namen, sondern an unseren 

Früchten erkennen. 

Ruth Misselwitz, geboren 1952, Pfarrerin und Bürgerrechtlerin, ist eine wichtige Vertreterin 

der Friedensbewegung. Sie gründete den Pankower Friedenskreis mit und war viele Jahre 

Vorsitzende von Aktion Sühnezeichen. 

Links in diesem Artikel: 

Artikel-URL: https://www.publik-forum.de/Politik-Gesellschaft/ist-der-pazifismus-am-ende-2 

© Publik-Forum Verlagsgesellschaft mbH 2018 

https://www.publik-forum.de/ 
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Leitbild des gerechten 

Friedens nach der EKD-

Friedensdenkschrift (2007)  

 

Dimensionen des gerechten 

Friedens 

Ordnungselemente des 

gerechten Friedens 

Schutz vor Gewalt Kollektive Friedenssicherung 

Förderung der Freiheit Kodifizierung und Schutz 

universaler und unteilbarer 

Menschenrechte 

Überwindung von Not Förderung transnationaler 

sozialer Gerechtigkeit 

Anerkennung kultureller 

Vielfalt 

Ermöglichung kultureller 

Vielfalt 
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Abu Bakr und Mohammed verbergen sich vor 

der Hidschra in der Höhle am Berge Thaur 

Abu Bakr al-Siddiq, Grundsätze 

islamischer Kriegsführung (623) 

Abu Bakr (gestorben 634) war einer der ersten 

Anhänger des Propheten Mohammed und sein 

Schwiegervater. Nach Mohammeds Tod 632 

herrschte er als Nachfolger über die 

muslimische Gemeinde.  Folgende Grundsätze 

soll er einem Expeditionsheer nach Syrien mit 

auf dem Weg gegeben haben. 

 Ich mache Euch zehn Regeln zur Vorschrift, denkt daran! Betrügt nicht und eignet euch keinen Teil der 

Beute widerrechtlich an. Seid nicht treulos und verstümmelt niemanden. Tötet kein Kind, keinen alten 

Mann und keine Frau. Entwurzelt und verbrennt keine Palmen, schlaft keine fruchttragenden Bäume. 

Schlachtet kein Schaf, keine Kuh und kein Kamel, es sei denn, ihr seid hungrig. Ihr werdet auf Menschen 

treffen, die sich in die Einsiedelei zurückgezogen haben; lasst sie in Ruhe, damit sie ihr Vorhaben 

ausführen können. Ihr werdet Menschen begegnen, die euch Speisen und verschiedene 

Nahrungsmittel bringen; nehmt ihr davon, dann sprecht den Namen Gottes über eurem Essen auf. Ihr 

werdet auf Leute stoßen, die ihre Schädel geschoren haben, so dass nur noch ein Haarkranz übrig ist; 

schlagt sie mit dem Schwert. Geht nun in Gottes Namen, und Gott schütze euch vor Schwert und Pest. 

Zitiert nach: Ansorge, Dirk, Krieg und Frieden im islamischen Kontext, in: Werkner, Ines-Jaquelin und 

Klaus Ebeling(Hg.), Handbuch Friedensethik, Wiesbaden 2017, S. 583-604. 

 

„Amman – Botschaft“ (2006)   

(von 38 islamischen Gelehrten u.a. als Antwort auf Papst Benedikt XVI., der das Wort „Djihad“ mit 

„heiligem Krieg“ übersetzte.) 

Wir möchten betonen, dass der Begriff des „Heiligen Krieges“ in islamischen Sprachen nicht existiert. 

Jihad, das muss ausdrücklich erklärt werden, bedeutet Einsatz, Engagement, Sich-Anstrengen, und 

insbesondere sich einzusetzen auf dem Wege Gottes. Wenn Jihad nun auch insofern heilig sein mag 

als er auf ein heiliges Ziel gerichtet ist, so ins er nicht notwendigerweise ein „Krieg“. 

[Grundprinzipien für Regeln der Kriegsführung]: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hidschra
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1. Zivilisten sind keine legitimen Ziele militärischer Aktionen. Das wurde ausdrücklich immer wieder 

vom Propheten, seinen Gefährten und allen nachfolgenden Gelehrten betont. 

2. Niemand wird allein aufgrund seiner religiösen Überzeugung angegriffen. Die muslimische 

Urgemeinde kämpfte gegen Heiden, die sie aus ihren Häusern vertrieben, die verfolgt, gefoltert und 

ermordet hatten. Spätere islamische Eroberungen waren von politischem Charakter. 

3. Muslime können und sollen friedlich mit ihren Nachbarn zusammenleben. […] Das schließt jedoch 

legitime Selbstverteidigung und Bewahrung der eigenen Souveränität nicht aus. 

Zitiert nach: Ansorge, Dirk, Krieg und Frieden im islamischen Kontext, in: Werkner, Ines-Jaquelin und 

Klaus Ebeling(Hg.), Handbuch Friedensethik, Wiesbaden 2017, S. 583-604. 

 

„Letter to Baghdadi“ (2014) 

Offener Brief an den selbsternannten Kalifen Abu Bakr al-Baghdadi und den IS-Kämpfern von mehr als 

120 Islamgelehrten  

Offener Brief 

An Dr. Ibrāhīm ʿAwwād al-Badrī alias „Abū Bakr al-Baġdādī“ und 

An die Kämpfer und Anhänger des selbsternannten „Islamischen Staates“ 

Unterzeichnet von über 120 Gelehrten 

3. Ḏū l-Ḥiǧǧah 1435 / 27. September 2014 

Erschienen auf: www.madrasah.de/.at 

Kurzfassung 

1. Es ist im Islam verboten, ohne die dafür jeweils notwendige Bildung und Kenntnis zu haben, 

fatwā (Rechtsurteile) zu sprechen. Sogar diese Fatwās müssen der islamischen 

Rechtstheorie, wie sie in den klassischen Texten dargelegt wurde, folgen. Es ist ebenfalls 

verboten, einen Teil aus dem Koran oder eines Verses zu zitieren, ohne auf den gesamten 

Rest zu achten, was der Koran und die Hadithe über diese Angelegenheit lehren. Mit anderen 

Worten gibt es strikt subjektive und objektive Vorbedingungen für Fatwās. Bei der Sprechung 

einer Fatwā, unter Verwendung des Korans, können nicht „die Rosinen unter den Versen 

herausgepickt“ werden, ohne Berücksichtigung des gesamten Korans und der Hadithe. 

2. Es ist im Islam vollkommen verboten, Recht zu sprechen, wenn die Arabische Sprache nicht 

gemeistert wurde. 

http://www.madrasah.de/.at
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3. Es ist im Islam verboten, Scharia Angelegenheiten zu stark zu vereinfachen und festgelegte 

islamische Wissenschaften zu missachten. 

4. Es ist im Islam [den Gelehrten] gestattet, Meinungsverschiedenheiten über bestimmte 

Angelegenheiten zu haben, außer in all jenen, welche als die Fundamente der Religion 

gelten, die allen Muslimen bekannt sein müssen. 

5. Es ist im Islam verboten, bei der Rechtsprechung die Wirklichkeit der Gegenwart zu 

missachten. 

6. Es ist im Islam verboten, Unschuldige zu töten. 

7. Es ist im Islam verboten, Sendboten, Botschafter und Diplomaten zu töten; somit ist es auch 

verboten, alle Journalisten und Entwicklungshelfer zu töten. 

8. Jihad ist im Islam ein Verteidigungskrieg. Er ist ohne die rechten Gründe, die rechten Ziele 

und ohne das rechte Benehmen verboten. 

9. Es ist im Islam verboten, die Menschen als Nichtmuslime zu bezeichnen, außer sie haben 

offenkundig den Unglauben kundgetan. 

10. Es ist im Islam verboten Christen und allen „Schriftbesitzern“ – in jeder erdenklichen Art - zu 

schaden oder zu missbrauchen. 

11. Es ist eine Pflicht, die Jesiden als Schriftbesitzer zu erachten. 

12. Die Wiedereinführung der Sklaverei ist im Islam verboten. Sie wurde durch universellen 

Konsens aufgehoben. 

13. Es ist im Islam verboten, die Menschen zur Konvertierung zu zwingen. 

14. Es ist im Islam verboten, Frauen ihre Rechte zu verwehren. 

15. Es ist im Islam verboten, Kindern ihre Rechte zu verwehren. 

16. Es ist im Islam verboten, rechtliche Bestrafungen sowie Körperstrafen (ḥudūd) ohne dem 

Folgen des korrekten Prozedere, welches Gerechtigkeit und Barmherzigkeit versichert, 

auszuführen. 

17. Es ist im Islam verboten, Menschen zu foltern. 

18. Es ist im Islam verboten, Tote zu entstellen. 

19. Es ist im Islam verboten, Gott - erhaben und makellos ist Er – böse Taten zuzuschreiben. 

20. Es ist im Islam verboten, die Gräber und Gedenkstätten der Propheten und Gefährten zu 

zerstören. 

21. Bewaffneter Aufstand ist im Islam in jeglicher Hinsicht verboten, außer bei offenkundigem 

Unglauben des Herrschers und bei Verbot des Gebets. 

22. Es ist im Islam verboten, ohne den Konsens aller Muslime ein Kalifat zu behaupten. 

23. Loyalität zur eigenen Nation ist im Islam gestattet. 

24. Nach dem Tod des Propheten - Frieden und Segen seien auf ihm – verpflichtet der Islam 

niemanden irgendwohin auszuwandern. 

 Im Namen Gottes, dem Allbarmherzigen, dem Allgütigen 

Preis sei Gott, dem Herrn der Welten 

Frieden und Segen seien auf dem Siegel der Propheten und Gesandten 

Beim Zeitalter! Der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust, außer denjenigen, die glauben und 

rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die 

Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. (al-ʿAṣr, 103:1-3) 
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Die vier edlen Wahrheiten und 

der edle achtfache Pfad 

 

Siddharta Gautama lebte etwa 563-483 v. 

Chr. Im heutigen Nepal und in Nordindien.  

Als Buddha (jemand, der das Erwachen 

erlangt) sammelte er Schüler um sich. Der 

Buddhismus entstand.

 Die vier edlen Wahrheiten: 

1. Alles Leben im Kreislauf des Lebens ist Leiden. Alles Glück ist vergänglich. 

2. Ursachen des Leidens sind Begehren, Hass und Verblendung, die zum Durst führen. 

3. Das Leiden endet erst, wenn wir nichts begehren und das Erwachen erreichen. 

4. Der Weg vom Leid zum Glück führt allein über den achtfachen Pfad. 

Der achtfache Pfad: 

1. Rechte Erkenntnis: Man erkennt die vier edlen Wahrheiten, wie die Welt ist, woher das Leid 

kommt und dass es einen Ausweg gibt. 

2. Rechte Absicht: Aufgrund de Erkenntnis entschließt man sich, Gier, Hass und Verblendung 

(Geistesgifte) zu vermeiden. 

3. Rechtes Reden: Man lügt und verleumdet nicht, sondern sagt immer die Wahrheit und redet 

so, dass es für andere angenehm ist. 

4. Rechtes Handeln: Man tut keinem Lebewesen Gewalt an, nimmt keinem etwas weg, wird 

mitfühlend und großzügig. 
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5. Rechtes Leben: Man lebt in Frieden und versucht, keinem Leid zuzufügen. Das gilt auch im 

Beruf. 

6. Rechte Anstrengung: Gefühle und Sinne werden gezügelt und man lässt keine schlechten, 

sondern nur noch gute Gedanken zu. 

7. Rechte Achtsamkeit: Man achtet auf seinen Körper und seine Sinne und unterwirft sie 

seinem Geist. 

8. Rechte Meditation: Man konzentriert sich vollkommen auf das Wesentliche, erlebt Freiheit 

vom Leiden und das Aufgehen in der Unendlichkeit. 

Aus: Kursbuch Religion 3, Braunschweig 2017, S. 227 

Thomas Klatt, Keine völlige Gewaltlosigkeit. Auch Buddhisten 

kennen menschliche Konflikte (Deutschlandfunk, Tag für Tag, 07.01.2015) 

 

Der frühe Buddhismus, wie er von Buddha gelehrt wurde, hatte nicht das Ziel in der Welt eine 

friedliche Idealgesellschaft zu errichten, sondern sollte zur Erlösung im Nirwana führen. Die 

späteren verschiedenen buddhistischen Schulen wurden dann in ihren Ländern auch in die 

Machtpolitik und gewaltsame Konflikte verwickelt. 

"Durch das Entspannen, sich nicht mehr für so wichtig nehmen, hat man mehr Flexibilität. 

Man ärgert sich einfach nicht, man versucht Ärger los zu lassen, indem man loslässt, an den 

eigenen Bedürfnissen und Wünschen so zu kleben." Der heute 48-jährige Tenzin Peljor hat 

sich schon mit verschiedenen Religionen wie zum Beispiel dem Hinduismus und dem 

muslimischen Sufismus beschäftigt, bevor er in der tibetischen Karmapa-Tradition des 

Buddhismus eine spirituelle Heimat gefunden hat, wie er sagt. Ursprünglich stammt er aus 

Gotha. Als Mönch lebt er heute im "Buddhistischen Zentrum für Frieden und Verständigung" 

Bodicharya in Berlin. 2006 ist er Dalai Lama selbst in Indien zum Mönch ordiniert worden. 

Tenzin Peljor hat, wie er betont, seinen Frieden gefunden. Der ist im Buddhismus Programm. 

Ein zentrales Ziel heißt Ahimsa, Gewaltlosigkeit. "Als ich gemerkt hab, diese Methoden des 

Buddhismus, Meditation über Liebe, über Dankbarkeit, über Mitgefühl, über die Natur des 

Daseins, dass Probleme ganz normal sind. Die haben mir eine Form von innerer Zufriedenheit, 

Freude und Erfülltheit gegeben, den ich vorher so nicht hatte. Weil nichts im Leben hat mich 

so reich gemacht wie diese Qualitäten, die man durch den Buddhismus in sich versuchen kann 

zu kultivieren oder auch die negativen Aspekte des Geistes, Aggression, Wut, Begierden, dass 

man daran arbeiten kann und die allmählich auch lösen, entspannen, nicht mehr so stark 

werden kann." 

 

Unterschiedliche Ausprägungen des Buddhismus 



 

bereitgestellt von FB Ev. Religion Gymnasium, März 2022 

Es gehe um "Inseln der Gelöstheit", die man vergrößern könne, um so größere innere Stabilität 

zu erlangen. Das bedeute aber nicht, dass Buddhisten immer umgänglich und ohne 

Aggressionen seien. Denn was heißt schon "der Buddhismus"? Gerade im Westen, in Europa 

und Nordamerika, sei der Buddhismus stark vom Wunschdenken geprägt. Man will einfach 

daran glauben, dass diese fernöstliche Religion friedlich und gewaltfrei ist. Der buddhistische 

Mönch Tenzin Peljor warnt vor jeder Naivität. "Nach meinem Verständnis ist es auch, was der 

Dalai Lama sagt, heißt Buddhismus die Welt so sehen, wie sie ist. Und die Realität ist, das es 

im Buddhismus genau die menschlichen Konflikte gibt wie überall auf der Welt." 

Im Kloster marschieren Kahlgeschorene in schwarzen Gewändern in Reih und Glied, Gewehr 

geschultert, Augen geradeaus. Japan im Zweiten Weltkrieg. Buddhistische Mönche gehen in 

Kasernen, um durch Zen-Meditation Offiziere für den Krieg zu stählen. Jugendliche werden als 

Kamikaze-Piloten in den sicheren Tod geschickt. Im Juli 1941 sammelt die Soto-Zen-Schule 

Spenden und schenkt der kaiserlichen Marine ein neues Kampfflugzeug mit dem Namen Soto 

Nr. 1. Zu diesem Zeitpunkt sind die Hauptrichtungen des japanischen Zen, Shin, Soto und 

Rinzai, nicht nur staatstragend und kaisertreu, sondern sie liefern auch das ideologisch-

religiöse Gerüst für die tapferen Soldaten. Für den Münchner Indologen Uwe Hartmann ein 

besonders krasses Beispiel, wie Religion und Politik ineinander verschränkt sein können. 

"Was wir unterschätzen, wenn wir uns eine Religion anschauen, dann sehen wir die eine Lehre 

und wir unterschätzen völlig bei fremden Religionen, dass da genau wie bei uns jede Menge 

Macht und Politik dahinter steht und dass jede Religion involviert ist in das gesellschaftliche 

Umfeld und Machtpolitik. Und der Zen-Buddhismus hatte im 19. Jahrhundert an Bedeutung 

verloren auf Grund bestimmter politischer Entwicklungen in Japan und es war ein Bemühen 

von japanisch religiösen Führern des Zen-Buddhismus, diesen Einfluss, die frühere Bedeutung 

wieder zu gewinnen, indem sie sich vollständig mit dem Staat und seiner Ideologie identifiziert 

haben." 

 

Religion und Politik auch im Buddhismus häufig verschränkt 

Es geht im "Soldaten-Zen" um innere Sammlung, Selbstbeherrschung und Schlagkraft. Der 

Krieg wird im "Buddhismus des Kaiserlichen Weges" zum Akt des Mitgefühls erklärt. Russland, 

später China und dann die USA wurden nicht nur zu Feinden Japans, sondern auch zu Feinden 

Buddhas erklärt. 

Selbst im vermeintlichen Musterland des friedlichen Buddhismus, in Tibet, gab es innerhalb 

der religiösen Institution immer wieder heftige Kämpfe. Im 17. Jahrhundert gelang es den 

Gelugpas, Anhängern einer Richtung innerhalb des tibetischen Buddhismus, mit Hilfe der 

Mongolen, ihre innertibetischen Gegner auszuschalten. Ein Widerspruch in sich, haben sich 

doch gerade die Mönche zur absoluten Gewaltfreiheit verpflichtet. Der Indologe und 

Buddhismusforscher Uwe Hartmann: 

"Wenn man von Armee spricht, denkt man an reguläre Truppen und das hat es im tibetischen 

Buddhismus nicht gegeben. Aber es hat immer wieder den Fall gegeben, dass auch Mönche 

mit Waffen ausgerüstet wurden und die Anliegen ihrer Schule vertreten haben. Es gibt im 
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tibetischen Buddhismus verschiedene Schulen, verschiedene Schulrichtungen und die haben 

sich in ihrer Geschichte öfters mal auch nicht nur mit den Waffen des Geistes bekämpft." 

Für den Indologen Uwe Hartmann liegt ein Erklärungsversuch darin, dass es immer schon eine 

Diskrepanz zwischen einem radikalpazifistischen Anspruch und einer buddhistischen 

Realpolitik gab und gibt. "Was der Buddha selbst gelehrt hat, das wissen wir nicht, weil da 

Hunderte von Jahren zwischen seinem Leben und den ersten Aufzeichnungen, die für uns 

zugänglich sind, liegen. Die älteste Form der Überlieferung ist absolut klar gegen Gewalt 

positioniert. Und zwar etwas stärker noch als im Christentum, im Buddhismus wird das 

Tötungsverbot auch auf Tiere ausgeweitet und es gibt eine weitere Aufforderung von Berufen 

Abstand zu nehmen, die anderen Lebewesen Leid verursachen, also beispielsweise Jäger, 

Fischer oder auch Soldat." 

Uwe Hartmann bezweifelt, dass es je eine völlige Gewaltfreiheit im Buddhismus gegeben hat. 

Ein Erfolg der Ausbreitung des Buddhismus in Asien erkläre sich letztlich auch darin, dass sich 

Buddha selbst in die Politik gar nicht erst eingemischt hatte. "Der frühe Buddhismus ist keine 

diesseitige Utopie, kein Versuch eine Idealgesellschaft auf unserer Welt zu begründen oder 

einzurichten. Es ist ein Angebot, 

wie man aus dem leidvollen Geburtenkreislauf rauskommt. Es gibt genügend Dialoge, in 

denen der Buddha mit Fürsten, mit Königen spricht, mit Ministern und auch mit Soldaten. Ich 

glaube, das ist ein Grund gewesen für den Ausbreitungserfolg des Buddhismus, dass 

gesellschaftliche Verhältnisse nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Das schließt ein 

einen Herrscher, der dafür sorgt, dass sein Herrschaftsgebiet unbeschadet erhalten und bleibt 

und dass seine Untertanen in seinem Gebiet leben 

und dafür ist es notwendig, dass ein Herrscher straft. Und da gibt es etliche Dialoge des 

Buddha, in denen deutlich wird, dass das akzeptiert ist." 

Das Ideal des Einzelnen aber bleibt die Gewaltlosigkeit, um den ewigen Kreislauf des Lebens 

eines Tages vielleicht endlich hin zum Nirwana verlassen zu können. Durch Gewalt hingegen 

würde der Einzelne schlechtes Karma ansammeln, das einer wirklichen Erlösung im Nirvana 

entgegen wirkt. Da stellt sich die Frage, ob man nicht gerade dadurch, dass man denjenigen, 

die in Not und Bedrängnis sind, notfalls auch mit Gewalt zur Hilfe kommt, um gutes Karma 

anzusammeln. Dazu gibt es, so scheint es, keine befriedigende Antwort, sagt Indologe Uwe 

Hartmann. 

"Mit aller Vorsicht, ich kenne keine friedensethischen Debatten, die zu solchen Überlegungen 

führen würden. Ich als Wissenschaftler bekenne da meine Hilflosigkeit. Ich sehe nicht in 

buddhistischen Ländern Denkansätze, die dabei weiterhelfen würden, wie wir mit solchen 

Phänomenen umgehen sollen." 

Der Buddhismus in seiner gut zweieinhalbtausendjährigen Geschichte hat sich in viele Zweige 

und Schulen ausgebreitet. Wer im Buddhismus also eine Lösung für den Weltfrieden sieht, der 

sitzt für Uwe Hartmann einem gewaltigen Religionsirrtum auf. 

"Das ist das Grundproblem, dass wir etwas in den Buddhismus hinein mystifizieren, was in 

dieser Weise nicht drin ist. Die Menschen in buddhistischen Ländern, die sind so anständig, so 

brav, so gut wie die Menschen in christlichen Ländern auch. Unsere Vorstellung vom 
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Buddhismus im Westen, das ist nicht der Buddhismus, wie er in asiatischen Ländern gelebt 

und praktiziert wird. Das ist ein Mythos." 

 

(aus:http://www.deutschlandfunk.de/keine-voellige-gewaltlosigkeit-auch-buddhisten-

kennen.886.de.html?dram:article_id=308008, Zugriff am 21.06.2018) 

 

 


