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Jochen Cornelius-Bundschuh

Was dem Frieden dient
In Kriegszeiten wächst der Druck sich zu entschei-
den: Which side are you on? Woran richten wir uns 
aus: „Nie wieder Krieg!“ oder „Nie wieder Faschis-
mus!“? Klar ist: Der Bruch des Völkerrechts und die 
brutale Missachtung der Menschenrechte durch 
Russland dürfen keinen Erfolg haben. Aber klar ist 
auch: Die militärische Gewalt bringt jeden Tag 
neuen Tod und Zerstörung und schafft keinen Frie-
den. Wie kann evangelische Friedensethik sich in 
diesem Dilemma positionieren? Meine sieben Im-
pulse berücksichtigen besonders die beiden Doku-
mente, mit denen die Vollversammlung des Öku-
menischen Rates in Karlsruhe zum Frieden Stel-
lung genommen hat.

Der Glaube macht Mut zum Innehalten und stellt uns  
in Gottes Friedensbewegung. 
„Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hät-
test, was zum Frieden dient! Jetzt aber bleibt es vor 
deinen Augen verborgen.“ (Lukas 19, 42) Dieser 
Bibelvers steht über der Abschlusserklärung in 
Karlsruhe zum Frieden: „The Things That Make For 
Peace: Moving the World to Reconciliation and 
Unity“. Er ruft die Gefühle von Kummer, Verzweif-
lung und Ohnmacht auf, die uns seit dem 24. Febru-
ar 2022 begleiten. 

Wir halten inne. Wir nehmen die Schrecken der 
Kriege  wahr und schauen nicht weg. Wir reden sie 
nicht mit unseren jeweiligen Argumenten „gut“. 
Wir stellen uns unserem Kummer und unseren  
widerstrebenden Argumenten und Gefühlen. 

Innehalten dient dem Frieden. Weil es uns hilft, 
uns nicht von der Angst oder der Logik von Macht 
und Gewalt treiben zu lassen. Weil es uns ermög-
licht, unsere eigenen Grenzen wahrzunehmen: Wir 
haben die Zukunft nicht in unserer Hand. Wir ge-
stalten sie mit: mit allen unseren Mitgeschöpfen, 
selbst mit denen, die wir als Feinde erleben. Inne-
halten schafft einen Zeitraum, in dem wir danach 
schauen, „was vor unseren Augen verborgen ist“, 
wo wir den Unfrieden gestärkt haben und wo wir 
schuldig werden. Innehalten gibt aber auch Mut 
und neue Kraft. 

Der Glaube ist realistisch: Er schaut auf die Konflikte 
unter einer umfassenden und globalen Perspektive.  

Er benennt das Unrecht und die Verantwortung von 
Personen und Strukturen. 
Der Weltrat der Kirchen bezeichnet den russischen 
Überfall auf die Ukraine als illegal und nicht zu 
rechtfertigen: Er bringt unsägliches Leid über die 
Menschen in der Ukraine, aber auch über Familien 
in Russland; er zerstört langjährige, gewachsene 
Beziehungen und vertieft die Gegensätze in der 
Region. Er verstärkt die globale Konfrontation, er-
höht die Ernährungsrisiken in vielen Ländern und 
führt zu wirtschaftlicher und politischer Instabili-
tät weltweit. 

Mit dem Satz: „War is no option!“ hat Prof. Azza 
Karam, Generalsekretärin von Religions for Peace, 
die grundsätzliche Absage an die Institution Krieg 
in ihrem Grußwort vor der Vollversammlung auf 
den Punkt gebracht. Diese Absage hat die Arbeit 
des Weltrates der Kirchen seit 1948 bestimmt; die 
Abschlusserklärung aus Karlsruhe bekräftigt sie 
noch einmal: Krieg widerspricht dem Willen Got-
tes! Das Zitat „Die Richtung …“ finde ich eigentlich 
sehr prägnant; aber es muss nicht sein. 

Der Ruf an die Kirchen, Frieden zu stiften und für 
wechselseitige Verständigung einzutreten, stößt an 
Grenzen, wenn Kirchen in ihren jeweiligen Kontexten 
gefangen sind. Wir gehören zuerst zu Christus; erst 
dann sind wir Teil unserer jeweiligen Kultur! Diese 
Wahrheit schulden wir einander. 
Das Wort der Kirchen der Welt hat mit seiner Absa-
ge an die Institution Krieg seit 1948 wenig erreicht. 
Das liegt auch daran, dass sich Kirchen in politi-
schen Auseinandersetzungen auf die Seite ziehen 
lassen, mit deren Macht und Einfluss sie verbun-
den sind. 

Der WCC hat jede Instrumentalisierung des 
Glaubens durch Staaten wie Kirchen scharf zurück-
gewiesen. Er hat den Positionen der Russisch- 
Orthodoxen Kirche (ROK) klar widersprochen und 
sie zur Umkehr gerufen. Praktisch hat er dafür ge-
sorgt, dass Teilnehmende aus der Ukraine bei der 
Vollversammlung laut und deutlich zu Wort 
kamen. Aber er hat die ROK auch nicht ausgeladen. 
Der Dialog und das Ringen um eine wechselseitige 
Verständigung sind zentral für den Friedensauf-
trag der Kirchen. Wir gehören als Kirchen mit un-
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seren Differenzen im einen Leib Christi zusammen. 
Wir sind füreinander verantwortlich und schulden 
einander die Wahrheit (Fykse Tveit), u.a. indem 
wir einander mit der Frage nach unserer jeweiligen 
kontextuellen Bindung konfrontieren und einan-
der Umkehr zumuten. So können Kirchen eine 
Plattform bilden für eine Begegnung auch von 
„Feinden“. 

Die Welt sortiert sich im 21. Jahrhundert neu. Die 
Weltgemeinschaft organisiert sich nicht wieder entlang 
des alten Ost-West-Konflikts, sondern muss eine neue 
multipolare Ordnung gestalten, in der Konflikte ohne 
(militärische) Gewalt ausgetragen werden. 
Wer in Karlsruhe über den russischen Überfall auf 
die Ukraine sprach, begegnete einer globalen Pers- 
pektive. Wie gelingt dieser weite Blick, ohne die 
Konflikte gegeneinander auszuspielen und den 
Schmerz der einen zu Lasten der anderen zu relati-
vieren? 

In einem Interview in der Süddeutschen Zei-
tung (29.09.2022) wird die jemenitische Friedens-
nobelpreisträgerin Tawakkol Karman gefragt, ob 
sie die Ungleichheit schmerzt, mit der die Weltöf-
fentlichkeit auf den Krieg im Jemen und in der 
Ukraine reagiert. „Ich habe für solche Vergleiche 
nichts übrig. Die Ukrainer verdienen jede Hilfe, …, 
um ihr Land von Putins Truppen zu befreien.“ Zu-
gleich macht Karman deutlich, wie Iran, Saudi-
Arabien und andere Länder den Jemen zu ihrer 
Beute machen und verhindern, dass die Menschen 
dort ihre Zukunft selbstbewusst und frei gestalten 
können. Die Menschen im globalen Süden erleben: 
„Die Weltgemeinschaft unterstützt Tyrannen in 
der arabischen Welt, in Afrika und Latein-Amerika 
– ganz ähnlich wie Russland und China es tun.“ Der 
Nachsatz zeigt, dass Karman unter „Weltgemein-
schaft“ die westlichen Staaten versteht, die sie zu 
oft in einer „Komplizenschaft mit den Diktatoren“ 
sieht, die die Menschenrechte verachten und ihre 
ökonomischen und politischen Interessen auf Kos-
ten der Armen in den Ländern des globalen Südens 
durchsetzen. 

Mir hilft dieses Interview zu verstehen, warum 
die weitaus größte Zahl der Staaten in der UN-
Vollversammlung den russischen Überfall und die 
russische Annexion ukrainischer Gebiete ableh-
nen, sich deswegen aber nicht gleich dem westli-
chen Bündnis anschließen. Sie sind skeptisch ge-
genüber allen (drei, vier, …) Groß-Mächten: Zu oft 
hat auch der Westen völkerrechtswidrig interve-

niert; zu oft ging es auch ihm eher um Machterhalt 
oder -gewinn als um „eine entschiedene Haltung“ 
angesichts von Unterdrückung und Ungerechtig-
keit; zu deutlich verbinden sich mit der Unterstüt-
zung der Ukraine durch Militärhilfe und der Be-
reitschaft dafür, enorme finanzielle Ressourcen 
zur Verfügung zu stellen, eigene Machtinteressen. 
Die Entscheidung der wirtschaftlich stärksten Län-
der, 2% ihres BiP für Rüstung auszugeben, signali-
siert dem globalen Süden auch: „Wir sichern unse-
re ökonomische und politische Macht zukünftig 
verstärkt militärisch!“ 

Wollen „wir im Westen“ glaubwürdiger werden 
und gemeinsam mit den Menschen aus dem Süden 
eine gerechte und friedliche Zukunft gestalten, 
müssen wir umkehren und Jesajas Erkenntnis zum 
Ausgangspunkt unseres Handelns machen: Frieden 
ist im Kern die Frucht der Gerechtigkeit (Jesaja 
32,17). Militärisches Handeln kann höchstens hel-
fen, Räume für eine gewaltarme, zivilisierte und 
wertorientierte Außen- und Sicherheitspolitik zu 
sichern oder zu eröffnen. 

Frieden ist die Frucht globaler Gerechtigkeit  
und der Achtung der Menschenwürde. 
Nur durch die Konzentration auf Gerechtigkeit im 
umfassenden Sinn lassen sich die Abwärtsspiralen 
stoppen: Ungleichheit, Ungerechtigkeit und die 
Zerstörung von Lebenswelten befeuern Kriege und 
bewaffnete Konflikte. Diese binden Kräfte, die wir 
dringend gegen den Klimawandel und die Zerstö-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen brauchen. 
Deren Voranschreiten führt zu einer weiteren Ver-
knappung natürlicher Ressourcen wie Wasser, die 
dann wieder Ausgangspunkt von Konflikten wird. 

„True human security and global stability“ sind 
nicht militärisch, sondern nur auf dem Weg der 
Gerechtigkeit, der zivilen Verständigung in Kon-
flikten und einer gelebten Mitgeschöpflichkeit zu 
erreichen. Das heißt konkret: Das 100 Mrd. Euro 
Sonder-vermögen wird keine Sicherheit bringen; 
wir brauchen diese Mittel in einem Fond, der 
Armut, Ungleichheit und Klimawandel bekämpft 
und erneuerbare Energien und nachhaltige Ent-
wicklung fördert – und dann in diesem Rahmen 
auch die Frage stellt, ob und welche militärische 
Komponente notwendig ist, um als rechtserhalte-
de Gewalt diesen Weg in einen gerechten Frieden 
zu sichern. 

Die Ukraine hat ein Recht, sich selbst zu verteidigen.  
Die Staatengemeinschaft hat eine Pflicht, sie dabei zu 



Focus  Frieden auf Erden

29 J U N G E . K I R C H E  4 / 2 2

unterstützen. Wie diese Unterstützung konkret 
aussehen kann und welche Formen „rechtserhaltender 
Gewalt“ dazu gehören, ist in christlicher Perspektive in 
jedem neuen Schritt äußerst restriktiv und zugleich in 
dem weiten Horizont zu entscheiden, den der WCC 
aufgespannt hat: global, im Blick auf Mitmenschen, 
Mitgeschöpfe und kommende Generationen. 
Die Vollversammlung in Karlsruhe hat sich nicht 
zur Frage der militärischen Unterstützung der  
Ukraine geäußert. Die derzeitigen Debatten gehen 
davon aus, dass mindestens die Kriterien des ge-
rechten Krieges (Erlaubnisgrund, Autorisierung, 
Richtige Absicht, Äußerstes Mittel, Verhältnismä-
ßigkeit der Folgen, Verhältnismäßigkeit der Mittel, 
Unterscheidungsprinzip [d.h., an der Ausübung 
primärer Gewalt nicht direkt beteiligte Personen 
und Einrichtungen sind zu schonen] erfüllt sein 
müssen, damit eine militärische Unterstützung le-
gitim ist: Sie sollte nicht zur Eskalation führen. Sie 
sollte dazu beitragen, dass die Zerstörungen und 
die Zahl der (zivilen) Opfer möglichst geringgehal-
ten werden. Sie sollte die Perspektiven für einen 
Waffenstillstand bzw. die Eröffnung von Verhand-
lungen verbessern und eine Politik stärken, die 
sich am Völkerrecht orientiert. Die Vollversamm-
lung hat zusätzlich die globale und ökologische 
Dimension ins Blickfeld gerückt. 

Damit sind hohe Hürden für eine militärische 
Unterstützung und für Waffenlieferungen be-
nannt, die einen Automatismus der militärischen 
Unterstützung ausschließen und die unterstützen-
den Nationen in die Verantwortung nehmen, jeden 
Schritt und jede Entscheidung für eine bestimmte 
Waffenlieferung sorgfältig an den genannten Kri-
terien zu prüfen. 

Ziel jedes friedensethischen Engagements der Kirchen 
ist die Minimierung von Gewalt! Dazu sind konkrete 
Schritte in der Politik notwendig; dazu können auch die 
Kirchen konkret beitragen.
Politische Schritte: 
I.  Der WCC ruft die Konfliktparteien in der Ukrai-

ne wie in den anderen Kriegen weltweit in sei-
ner Abschlusserklärung zum Frieden auf, die 
Kampfhandlungen sofort einzustellen und in 
einen Verhandlungsprozess einzutreten. Mög-
licherweise braucht es vor einem offiziellen 
Waffenstillstand und (Friedens-) Verhandlun-
gen Vertrauensbildung in „Zwischenräumen“, 
gemeinsam mit Akteur*innen, denen beide Sei-

ten vertrauen und die die Verhandlungen 
gegen fremde, internationale Interessen schüt-
zen. 

II.  Die Staaten Europas und die internationale  
Gemeinschaft fordert der WCC auf, mehr Res-
sourcen und Engagement für den Ausbau der 
zivilen Konfliktbearbeitung und die Stärkung 
des internationalen Rechts zur Verfügung zu 
stellen. Bisher stehen die Mittel für diesen Be-
reich in keinem Verhältnis zu dem, was für mi-
litärisches Handeln ausgegeben wird, obwohl 
letzteres in den letzten Jahrzehnten nirgendwo 
zu einer nachhaltigen Stabilisierung eines ge-
rechten Friedens geführt hat. 
Der Ausbau ziviler Konfliktbearbeitung würde 
vor allem den Bevölkerungsgruppen helfen, die 
am massivsten unter bewaffneten Konflikten 
leiden: Wer sie schützen und stärken will, muss 
militärisches Handeln einhegen, ihre Partizipa-
tion ermöglichen und zivile Formen des Um-
gangs mit Konflikten fördern. 

III.  Zugleich gilt es, die strafrechtliche Verfolgung 
von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit auszubauen. Die bisherigen 
Prozesse richteten sich vor allem gegen Akteu-
re aus Ländern, die wenig internationale Macht 
haben. Die Großmächte, auch viele die Staaten 
des westlichen Bündnisses, entziehen sich 
selbst oder ihre Soldat*innen weiterhin der 
Verfolgung durch die internationale Gerichts-
barkeit. Das schwächt diese Instanzen! 

IV.  Nach dem Ende der bipolaren Struktur in den 
1990er Jahren kam es zu „zahlreichen und un-
nötigen Abbrucharbeiten an den Abkommen 
zur Rüstungskontrolle“; eine rechtliche Absi-
cherung des Friedens schien nicht mehr nötig.  
Dagegen fordern die Abschlusserklärungen des 
WCC rechtlich verbindliche und international 
sanktionierte Abrüstungs- und Rüstungskon- 
trollverträge, die der Friedens- und Sicher-
heitspolitik einen verlässlichen rechtlichen 
Rahmen geben, der aufgrund verbindlicher, in-
ternational abgestimmter Formen rechtserhal-
tender Gewalt auch gegen Aggressionen einzel-
ner Gruppen oder Staaten, auch Großmächte, 
durchgesetzt wird.
Insbesondere geht es um eine Abkehr von der 
Nuklearrüstung. In der aktuellen Debatte, wie 
hoch das Risiko ist, dass im Ukrainekrieg Nu- 
klearwaffen zum Einsatz kommen, ist mit dem 
diesjährigen Friedensgutachten festzuhalten: 
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ein vom Westen klar kommunizierter Verzicht 
auf einen nuklearen Erstschlag könnte das Risi-
ko vermutlich, hoffentlich verkleinern. Ande-
rerseits darf die Drohung mit einem Nuklear-
schlag nicht als Mittel akzeptiert werden, men-
schen- und völkerrechtswidrige Machtpositio-
nen durchzusetzen. 

V.  Für entscheidend hält der WCC eine Reform 
und Stärkung der UNO. Er begrüßt den Liech-
tensteiner Vorschlag, dass nach jedem Veto im 
Sicherheitsrat darüber eine Debatte in der Voll-
versammlung der UN geführt werden muss. 

Was können wir als Kirchen konkret tun? 
1.  Die Kirchen sind aufgerufen, ihre diakonische und 

Versöhnungs-Arbeit zu intensivieren. Sie sollen 
insbesondere traumatisierten Einzelnen und be-
sonders verletzlichen Gruppen beistehen und 
sich für die fliehenden Menschen engagieren. 
Dazu zählen auch Personen, die desertieren oder 
den Kriegsdienst verweigern; ihr individuelles 
Recht steht höher als jedes staatliche Interesse. 
Doppelte Standards im Umgang mit Flüchtlingen 
sind inakzeptabel: Personen aus Afrika, die in der 
Ukraine studiert haben und vor dem Krieg in die 
EU fliehen, dürfen nicht anders behandelt werden 
als ukrainische Staatsbürger*innen. 

2.  In unseren Gemeinden und Kommunen kommen 
in diesen Monaten viele ukrainische Flüchtlinge 
an; hier leben aber auch viele Menschen, die 
schon (lange) vor dem Krieg aus Russland oder 
der Ukraine zu uns gekommen sind. Sie erleben 
den Krieg anders als wir: Manche fühlen sich 
ihrer jeweiligen „Heimat“ weiter sehr verbun-
den und mit ihrer Sicht des Krieges isoliert; an-
dere haben den Eindruck, ungefragt „für Putins 
Krieg“ haftbar gemacht zu werden. 

Wir sollten versuchen, mit den unterschiedli-
chen Gruppen ins Gespräch zu kommen und ihre 
jeweiligen Perspektiven wahr- und ernst zu neh-
men. Wir sollten sie in unsere Kirchen einladen, 
zum gemeinsamen Beten und Feiern, aber auch 
um mit ihnen zu überlegen, welche Wege zum 
gerechten Frieden unser Glaube uns weist.

3.  Unser gesellschaftliches Klima wird durch die 
aktuellen Krisen weiter verändert: einfache Ant-
worten und Freund-Feind-Schemata haben Kon-
junktur, Menschen fühlen sich ausgeliefert und 
suchen die Schuld dafür bei identifizierbaren 
Anderen. Friedensarbeit heißt: 

• über die Krisen und Ängste zu reden; 
• Menschen Möglichkeiten zu eröffnen, selbst 

tätig zu werden und etwas zu tun: praktisch-
diakonisch, durch konkrete Begegnungen mit 
Personen oder durch die Einübung in zivile 
Konfliktlösungen im Alltag, in Schule und Fa-
milie; 

• im Miteinander im jeweiligen Sozialraum das 
Innehalten einzuüben, Lösungen, die auf 
schwarz oder weiß, gut oder böse setzen, kri-
tisch zu hinterfragen und daran zu arbeiten, 
Spannungen auszuhalten; 

• durch unseren Umgang mit den Differenzen 
deutlich zu machen, dass Christi Liebe uns in 
Konflikten handlungsfähig macht und uns in 
unserer Unterschiedlichkeit gemeinsam in 
Richtung eines gerechten Friedens bewegt. 
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Baden
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