
 

 

Ein persönlicher Beitrag von Pastor Lutz Krügener,  
Beauftragter für Friedensarbeit der Landeskirche Hannovers 
 

Pazifismus?! -  Zum Antikriegstag am 1. September 

Darf man dieser Tage noch davon sprechen, dass in Konflikten Gewaltfreiheit die Option von 

Jesus für die Welt ist:„ Lass das Schwert stecken! Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert 
umkommen!“ „ Wenn dich jemand schlägt auf die rechte Wange (bleib standhaft), halte ihm die 

linke hin!“. Wir nennen das heute wohl Pazifismus, dies ist nicht Passivität, sondern mutiges, 
aktives, gewaltfreies Handeln! Auch wenn  manchen diese Position nicht passt, können wir 

(zumindest als Christinnen und Christen) ja nicht so tun, als sei sie nicht dem  Zentrum des 
Evangeliums entnommen. 

Vor 75 Jahren begann Deutschland mit dem Überfall auf Polen den 2. Weltkrieg. Wir erinnern 

daran mit dem Antikriegstag am 1. September. 

Die Folgen bis hin zum Holocaust sind unfassbar, erschüttern, prägen die Welt an vielen Stellen 
bis heute. Das Deutschland militärisch besiegt wurde und dadurch noch größeres Leiden 

verhindert wurde, bleibt eines der wesentlichen Argumente, wie schwer es ist, die militärische 
Option gänzlich abzulehnen. Aber es gilt auch hier zu bedenken, dass es überhaupt zu so einem 

Krieg kam, hatte als eine der Hauptursachen auch den allseits verbreiteten Militarismus und das 
Krieg als legitime Möglichkeit  angesehen wurde. Erst als die Ausmaße des Krieges, das 

Menschheitsverbrechen immer deutlicher wurden, erfüllte ein Wunsch die Gedanken der 
Menschen :„ Nie wieder Krieg!“ Doch dieser Wunsch,  der im Oktober 1945 in die UN – Charta 

verbindlich aufgenommen wurde, wurde von den UN – Mächten leider nie langfristig 
verwirklicht. Letztlich fehlte den Verantwortlichen wohl der Wille dazu. Auch die Erkenntnis und 

das Bekenntnis des Ökumenischen Rats der Kirchen von 1948: „ Krieg darf nach Gottes Willen 
nicht sein!“, führte nur sehr begrenzt zu einer  friedlicheren Welt. Die Weltreligionen, die von 

ihren Grundsätzen eigentlich für den Frieden stehen, wurden ebenfalls aus egoistischen 
Eigeninteressen zu Verursachern von Gewalt und Krieg oder dazu instrumentalisiert. Die UN, in 

die berechtigt große Hoffnungen gesetzt wurden und der letztlich als einziger ein kriegerisches 
Eingreifen in Zukunft zugestanden werden sollte, konnte wegen mangelnder Unterstützung und 

nationaler Interessen, diese Hoffnung nicht erfüllen. Dies hätte bei einer Neugewichtung der 
Werte  überwunden werden können. Leider ist es bis heute nicht gelungen, wie aktuell der Fall 

Libyen zeigt. Nicht die Etablierung von Frieden war das Ziel, sondern wieder Eigeninteressen. 

Dennoch, es gibt Erfolge! So konnten Erb- und Erzfeindschaften überwunden werden, wie 
zwischen Deutschland und Frankreich, eine Versöhnung über den “Eisernen Vorhang„ wurde 

möglich, eine friedliche, gewaltfreie Revolution stürzte die Mauer, Apartheid wurde zumindest 
als politisches System Geschichte. Bei diesen Erfolgen waren keine militärischen Mittel 

entscheidend. Unmittelbare kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Staaten wurden in den 
letzten Jahrzehnten weniger (dagegen nahmen die innerstaatlichen leider zu). Diplomatie und 

zivilgesellschaftliches Engagement konnten manches erreichen. 

Und nun  brennt die Welt wieder – in der Ukraine, Syrien, Irak, Libyen, Nigeria, …Eine „Ideologie 

der Ungleichheit“ (wie bei den Faschisten), Machtstreben, Fanatismus, Nationalismus  und 
Militarismus, die den 1. und 2.Weltkrieg entfachten, führen wieder zu Verfolgung, 

Unterdrückung und Morden. Selbst Völkermord und drohender Genozid tauchen finster am 
Horizont auf. 



 

 

Wer vor den aktuellen Bildern der taten der IS – Kämpfer sich weiter zur Gewaltfreiheit bekennt, 
wird nicht nur als naiv hingestellt, sondern als jemand, der Hilfe verweigert und den 

menschliches Leid nicht interessiert, dem Prinzipien vor Menschenleben gehen. Es wäre auch 
anmaßend, irgendjemanden in diesem aktuellen Krieg, von der bequemen Position des 

Schreibtisches, „Gewaltfreiheit zu verordnen“. Darum geht es auch nicht und es wäre ein 
Widerspruch in sich. Es gilt die Gewissensfreiheit. Der alte Streit  einer christlichen Gesinnungs- 

oder Situationsethik wird wieder entfacht, dabei ist er gar nicht nötig. Jesus lebte in einer 
eindeutigen Gesinnung, hatte klare Prinzipien, sie waren es die faszinierten, Orientierung gaben 

und für  Jesus selbst den Willen seines Gottes sichtbar machten, dazu gehört die Gewaltfreiheit. 
Dennoch konnte er sagen:„ Der Mensch ist nicht für den Sabbat da, (für das Gesetz), sondern das 

Gesetz ist für den Menschen da!“ Dies ist das Kriterium für alle grundlegenden Prinzipien und so 
half er Menschen, wann immer dies geboten und nötig war, aber er gab damit seine 

Grundhaltung nie auf. Auch seine aktive, mutige Gewaltfreiheit gab er nicht auf, bis ans Kreuz 
nicht. Er ging diesen Weg für sich in aller Konsequenz, wünschte ihn für seine Nachfolger, 

nötigte ihn aber nicht auf.  Deshalb dürfen wir aber nicht meinen, dass der „Vorrang für 
Gewaltfreiheit“ (Position der EKD), der Jesus radikalen Pazifismus zumindest noch gemildert 

widerspiegelt, sich überholt hat durch tagespolitische Ereignisse. Wir dürfen das „Kind nicht mit 
dem Bade ausschütten“ und meinen, militärische Aktionen würden wirkliche Lösungen bringen. 

Es ist ein Allgemeinplatz, dass sie dies nicht können. Weder im Irak, noch in Afghanistan, noch in 
Libyen, um nur die Augenfälligsten zu nennen, hat militärisches Eingreifen zu einem 

verlässlichen  Frieden geführt. Auch Waffenexporte und Aufrüstung  brachten keine Befriedung, 
sondern gaben bei wechselnden Machverhältnissen Extremistengruppen erst die Instrumente in 

die Hand, um Andersdenkende zu verfolgen. Auch die IS ist bewaffnet mit Waffen von 
westlichen Rüstungsexporten. Naiv ist zu meinen mit Waffengewalt könnte man einen 

verlässlichen Frieden herstellen. 

Wenn man das aktuelle Töten, die Vertreibungen und das Leid in Syrien und im Irak sieht, schreit 
das Herz danach, dies nur schnell zu beenden. Als mitfühlender Mensch kann man gar keinen 

anderen Handlungsimpuls haben, und Waffengewalt scheint die vermeintlich schnelle Lösung zu 
bieten. Deshalb ist es nur zu verständlich, dass immer mehr dafür eintreten. Und ja, auch ich 

meine, jetzt, wo es anders nicht mehr geht, ist der Kampf gegen die Truppen des IS  geboten.  Es 
besteht eine einmalige und klare Situation, wer der Aggressor ist und wer zu schützen ist und 

für Verhandlungslösungen oder gar Versöhnungszeichen, scheint es keinen Ansatz zu geben.  
Wahrscheinlich ist hier wirklich die sogenannte „ultima ratio“ für ein militärisches Handeln 

erreicht und wir müssen es  auch als Pazifisten zulassen, ertragen. Ruanda bleibt als nicht zu 
übersehendes Fanal. 

Aber niemand sollte meinen, dass ein militärischer Angriff von außen richtig ist und zu 
kurzfristigen oder gar tragfähigen Lösungen führen wird. Vielmehr ist zu fragen, warum es die 

Weltgemeinschaft wieder mal so weit hat kommen lassen? Warum ist sie als Gemeinschaft 
wieder nicht vorbereitet, sondern auf nationale Armeen mit ihren Interessen angewiesen? 

Deshalb sollte Deutschland seine Rüstungsexportbeschränkungen auch nicht noch weiter 
auflösen. Waffen lösen keine Konflikte, das wissen und sagen auch die Militärs.  

 Die Welt ist wieder in die „Ultima ratio – Falle“ getappt. 

 Damit meine ich: durch das aufrechterhalten einer militärischen Option und durch die 

Bereitstellung von Unsummen an Geld dafür, kümmert sich die Weltgemeinschaft letztlich nicht 
intensiv genug darum, zivile  Konfliktlösungen zu betreiben. Es scheint auch kein wirkliches 

Interesse dafür zu geben. Es bleibt ja immer eine „letzte Option“ offen und so wird das 
Militärische nur zu oft zur ersten, einzig  ernsthaft überlegten Option, bindet das Denken, die  



 

 

Intelligenz, die Fantasie und das Geld. Es wurde versäumt all die anderen Optionen, die zivilen, 
die diplomatischen, wirtschaftlichen, religiösen, die es vor Zeiten noch gegeben hätte, mit  

solcher finanzieller und personeller Ausstattung zu betreiben, wie es in die militärische Lösung 
gesteckt wird. „Militärberater“ und Waffen  waren immer im Irak, daran mangelt es nicht. Als 

Kirche, die sich in der Nachfolge von Jesus versteht, haben wir nicht den Krieg zu rechtfertigen, 
sondern alles dafür zu tun, dass es nicht dazu kommt. Dies ist letztlich auch der einzig wirkliche 

Schutz für die Soldaten. Es gibt eine Fülle ziviler Konfliktlösungsstrategien, die aber nie eine 
auch nur annähernde Ausstattung wie das militärische bekommen. Hier gilt es zu intervenieren. 

Aber vielleicht bin auch ich mit meinem (wenn auch eingeschränkten) Eingeständnis eines 

militärischen Eingreifens in diesem besonderen Fall, selber  in die geschickt gestellte „ultima 
ratio Falle“ getappt. Denn nun rechtfertigen schon Pazifisten, wie ich, den Krieg und geben den 

Militaristen vermeintlich Recht. So ist mir bewusst, dass ich, in undifferenzierter Aufnahme 
meiner Position, gefahrlaufe, sogar durch meine Anmerkungen Kriege vermeintlich zu 

rechtfertigen! Dies ist nicht meine Absicht und auch nicht die Aufgabe von uns als Kirche. Ich will 
und wir müssen etwas ganz anderes in die Welt tragen! 

Jeder Krieg muss den Ruf: „ Nie wieder Krieg!“ und „ Die Waffen nieder!“ lauter werden lassen. 
Alles muss daran gesetzt werden, den Krieg endlich zu ächten, wie es nach der UN – Charta sein 

sollte und es der natürliche Menschenverstand gebietet.  Letztlich muss die UN die einzige 
Organisation werden, der man internationale Zwangsmaßnahmen in engen Ausnahmefällen 

zugesteht. Nur so könnten egoistische Eigeninteressen eingedämmt werden. Dazu bedürfte es 
aber einer Reform der UN, damit sie dieser großen Verantwortung in einem gleichberechtigten 

Interesse aller Länder wirklich nachkommen kann. In den Nationalstaaten muss eine 
Entmilitarisierung durchgesetzt werden, dies gilt mit Perspektive auch für die Bundeswehr.  

Nicht Waffenexporte, die immer wieder in „falsche Hände“ gelangen werden, sollten eine 
Friedenssicherung bieten, sondern zivile Konfliktlösungsmodelle, der radikale Abbau der 

Waffenarsenale  und der Aufbau von Versöhnungsarbeit.  Ziviler Konfliktlösung muss eine 
höhere finanzielle Ausstattung zu kommen, als der Militärischen. Heute wird sie  in Deutschland 

etwa in dem Verhältnis von 1 zu 100 finanziert und dann wird behauptet, sie bringt nichts. Die 
ewige Auseinandersetzung mit der sog. „ultima ratio“ des Militäreinsatzes ist auch eine 

willkommene oder eher strategische Ablenkung davon, dass wir für zivile Konfliktlösungen zu 
wenig tun und an den militärischen weiter gut verdienen. Hier muss ein Paradigmenwechsel 

einsetzen. Nicht egoistische Einzelinteressen dürfen handlungsleitend sein, sondern eine 
Friedenslogik. Es geht um menschliche Sicherheit. Unser Denken und Handeln muss ganz neu 

aufgestellt werden. Aber wenn nicht die aktuellen Kriege dazu Anlassbieten und das Gedenken 
der Weltkriege, wann wollen wir es dann tun? 

Versöhnung ist die notwendige Grundlage für einen  gerechten Frieden. Auch dies ist spätestens 

bekannt,  seit Jesus uns beten lehrte und wir im Vaterunser (als unser einziges aktives Handeln!) 
versprechen: „ ... wie auch wir vergeben…!“ Oder müssen wir zugeben, dass Jesus uns Menschen 

zu viel zugetraut hat? Trotz allem  will ich denken und glauben: Nein! 


