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„Gott, der Herr des Friedens, macht uns zu einem
Gesicht des Friedens.“ Beiträge der katholischen
Kirche zu Frieden und Versöhnung

von Edward Fröhling

Mit Dringlichkeit stellt sich seit Jahren für die Theologie, für Phi-
losophie, für Religions- und Sozialwissenschaften vermehrt und teils
von deutlicher Polemik geprägt die Frage nach dem Verhältnis von
Religion und Gewalt: Im Raum stehen Fragen nach religiöser Identi-
tät, nach Wahrheitsanspruch und Toleranz, nach Bekenntnis und
Dialog, nach Krieg und Frieden. Am Beginn des 21. Jahrhunderts
scheinen sich die großen Probleme unserer Zeit weiter zuzuspitzen:
„Stichworte wie Klimakatastrophe, Globalisierung, Terrorismusbe-
kämpfung oder neue Weltordnung stehen für die Herausforderun-
gen, die sich Einzelnen wie auch der Staatengemeinschaft stellen.
Mehr und mehr wächst die Notwendigkeit und das Bedürfnis des
Menschen, auch im Kleinen etwas zu tun, um zum Frieden beizutra-
gen“1. Dies auch und gerade angesichts des Entsetzens und der Ver-
ängstigung der Öffentlichkeit, die täglich mit Nachrichten über das
von schockierender Brutalität geprägte Vorgehen etwa der Miliz Isla-
mischer Staat (IS) mit ihrem Terror gegen „Ungläubige“, gegen
Christen, Juden und auch „moderate“ Muslime konfrontiert wird.2

1 Stefan Federbusch, Friedensgebete, Kevelaer 2003, S. 7.
2 Dass der „internationale Terror“ sich in Wahrheit nicht auf radikal-isla-
mische Gruppierungen beschränkt, wird dabei in der westlichen Öffentlich-
keit nur sehr eingeschränkt wahrgenommen, wie sich beispielhaft an der Be-
richt- beziehungsweise Nichtberichterstattung über zahlreiche Anschläge
radikaler Hindu gegen muslimische und christliche Minderheiten, gegen Ver-
treter der „modernen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung“ und Politiker
in Pakistan und Indien seit den 1990er Jahren aufweisen lässt.
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Auch wenn in aktuellen Debatten hierbei der 11.09.2001 mit den
verheerenden Anschlägen auf das World Trade Center und das Pen-
tagon in den USA als religiös motivierter „terroristischer Massen-
mord“3 als (symbolischer) Markstein4 betrachtet wird, wenn spätes-
tens seit diesem Ereignis die Auseinandersetzungen um Islamismus
und Terror, um Fragen der Völkerverständigung und der internatio-
nalen Gerechtigkeit die Tagespolitik beherrschen, so reicht die De-
batte doch deutlich weiter als hinein in die Bewältigung rein politi-
scher Herausforderungen. Aus religionskritischer Perspektive wird –
im Anschluss etwa an Thesen des Ägyptologen Jan Assmann – die
Religion, besonders in ihrer monotheistischen Ausprägung, all-
gemein und umfassend „unter Gewaltverdacht gestellt“.5 Vor diesem
Hintergrund stellt sich hier die Frage nach einem – nicht nur auf die
aktuelle Tagespolitik bezogenen – Beitrag der katholischen Kirche zu
Frieden und Versöhnung. Im Rahmen dieses Artikels kann eine solch
weitreichende und komplexe Frage nur kursorisch und an exempla-
rischen Beispielen behandelt werden, dies jedoch möglichst in der
Auseinandersetzung (auch) mit „offiziellen“ lehramtlichen6 Verwei-

3 Vgl. Hans-Joachim Schneider, Internationales Handbuch der Kriminolo-
gie, Bd. 1: Grundlagen der Kriminologie, Berlin 2007, S. 802.
4 Jan-Heiner Tück etwa spricht in diesem Zusammenhang von „dem ersten
Datum des dritten Jahrtausends, das Eingang in das kollektive Gedächtnis der
Zeitgenossen gefunden hat“ (Jan Heiner Tück, Sterben für Gott – Töten für
Gott, Freiburg i. Br. 2015, S. 15). Die Katastrophe, die weltweit in Echtzeit auf
den Bildschirmen mitverfolgt werden konnte, ist – so wären Tücks Ausfüh-
rungen weiterzuschreiben – selbst zu einer Art Ikone im Bildhaushalt der
Weltöffentlichkeit geworden.
5 Vgl. hierzu etwa Jan Heiner Tück, Monotheismus unter Gewaltverdacht.
Zum Gespräch mit Jan Assmann, Freiburg i. Br. 2015. In Hinsicht auf diese
Vorwürfe gegenüber dem Christentum in besonderer Weise vgl. die ausführ-
liche und materialreiche Studie Arnold Angenendt, Toleranz und Gewalt. Das
Christentum zwischen Bibel und Schwert, Münster 2009.
6 Zu beachten ist dabei, dass sich solche lehramtlichen „Äußerungen“ nicht
auf schöne theoretische Worte beschränken dürfen. Grundsätzlich gilt, dass
sich kirchliche Verkündigung in der Nachfolge Jesu Christi immer „durch
Worte und Werke“ zu erweisen hat (vgl. Vat II; DV 4).
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sen, die es rechtfertigen, von einem Engagement nicht nur Einzelner,
sondern verantwortet wirklich „der Kirche“ zu sprechen. Das hiermit
skizzierte Vorhaben erweist sich dabei unter mehrfacher Hinsicht als
durchaus schwierig. Zum einen war die Frage nach Frieden und Ver-
söhnung über Jahrhunderte nicht Gegenstand der „lehramtlichen
Auseinandersetzung“, sondern wurde als Teil der Herausforderung
„geistlichen Lebens“ – heute würde man sagen: der Spiritualität – be-
trachtet, und tritt damit folgerichtig in Verbindung mit Leben und
Gesicht von Einzelpersonen in Erscheinung. Für das hier verfolgte
Anliegen ist es methodisch nicht unproblematisch, aber doch unver-
meidlich, diese „positiven Lichtgestalten“ als das wahre Bild der Kir-
che als communio sanctorum, Gemeinschaft der (nicht unbedingt ka-
nonisierten) Heiligen, im Gedächtnis zu behalten – und sie damit
dem Bild der Kirche als Institution in ihrer empirischen Erschei-
nungsform, die vielfach von einer anders denkenden und handeln-
den „Mehrheit“ geprägt war, vorzuziehen, um für heute aufzuzeigen,
was wesentlich zum Beitrag der Kirche gehört.7 Unberücksichtigt blei-
ben dabei andererseits – der gebotenen Kürze geschuldet – die Im-
pulse aus anderen christlichen Konfessionen wie auch den ökume-
nischen Bewegungen und Konferenzen des 20. Jahrhunderts, etwa
der „Life and Work“-Bewegung oder des Ökumenischen Rates der
Kirchen. Hierfür bitte ich um Nachsicht.

7 In Hinsicht auf das hier bestimmende ekklesiologische Grundproblem der
Verhältnisbestimmung zwischen communio sanctorum beziehungsweise „der
Kirche Jesu Christ“ und ihrer „institutionellen Hilfskonstruktionen“, der je-
weiligen empirischen Wirklichkeit vgl. die erhellenden Aufsätze: Josef Ratzin-
ger, „Eine Gemeinschaft in steter Erneuerung“, in: ders., Zur Gemeinschaft
gerufen. Kirche heute verstehen, Freiburg i. Br. 1991, S. 124 –147; Albert Gör-
res, „Erneuerung durch Tiefenpsychologie?“, in: ders./Walter Kasper (Hrsg.),
Tiefenpsychologische Deutung des Glaubens (QD 113), Freiburg i. Br., 1988,
S. 133 –174.
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Die Gemeinschaft der „Pilger der Wahrheit und Pilger des Friedens“

„Wenn es etwas in den menschlichen Angelegenheiten gibt, wo es
sich ziemen würde zögernder vorzugehen, ja was man sogar auf alle

Weise meiden, verwünschen und verbannen sollte, dann ist das
gewiss der Krieg; denn keine andere Sache ist wohl gottloser,

unheilvoller, weitreichender verderblich, zäher festsitzend,
abscheulicher und insgesamt für den Menschen, um nicht zu sagen

für den Christen, entwürdigender?
Wo denn ist das Reich des Teufels, wenn es nicht im Krieg ist? Warum
schleppen wir Christus hierhin, zu dem der Krieg noch weniger passt

als ein Hurenhaus? So mögen wir Krieg und Frieden, die zugleich
elendeste und verbrecherischste Sache vergleichen, und es wird voll-

ends klar werden, ein wie großer Wahnsinn es sei, mit so viel Tumult,
so viel Strapazen, so einem großen Kostenaufwand, unter höchster

Gefahr und so vielen Verlusten Krieg zu veranstalten, obwohl um ein
viel geringeres die Eintracht erkauft werden könnte.“8

Erasmus von Rotterdam

Abgesehen von der Tatsache, dass eine Theologie des Friedens in ers-
ter Linie an exemplarische Äußerungen kirchlichen Selbstvollzugs „in
Worten und Werken“ anknüpfen kann und muss, wie sie etwa mit
den Namen von Franziskus von Assisi9, Meister Eckhart10, Bartho-
lomé de las Casas11 und Erasmus von Rotterdam12 verbunden sind,
muss weiter in Rechnung gestellt werden, dass die systematische lehr-

8 Erasmus von Rotterdam, Dulce bellum inexpertis. Süß scheint der Krieg
den Unerfahrenen (übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen
von Brigitte Hannemann), München 1988, 38.52.
9 Vgl. Jan Hoeberichts, Feuerwandler. Franziskus und der Islam, Kevelaer 2001.
10 Vgl. Edward Fröhling, Der Gerechte werden. Meister Eckhart im Spiegel
der Neuen Politischen Theologie, Ostfildern 2010.
11 Vgl. Mariano Delgado, Stein des Anstoßes. Bartolomé de Las Casas als
Anwalt der Indios, Würzburg, 2011.
12 Vgl. Wolfgang F. Stammler/Hans-Joachim Pagel/Theo Stammen (Hrsg.),
Über Krieg und Frieden. Die Friedensschriften des Erasmus von Rotterdam,
Essen 2017.
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amtliche Auseinandersetzung mit der Herausforderung eines die
Grenzen einzelner Staaten und auch einzelner Kirchen und Reli-
gionsgemeinschaften überschreitenden Friedens zum einen „neueren
Datums“ sind (als Wendepunkt kann das Pontifikat des „Friedens-
papstes“ Benedikt XV., 1914 –1922, betrachtet werden), zum anderen
sind die seit 1914/15 veröffentlichten Stellungnahmen geschichtlich
nicht unbelastet aufgrund einer langen ihnen widersprechenden
kirchlichen Praxis – und sie sind bis zum heutigen Tag vielfach um-
stritten, da sie das „real-politische Empfinden“ sowohl innerhalb der
Kirche als auch hinsichtlich der Politik im Raum des „Christlichen
Abendlandes“ nach wie vor radikal herausfordern. Sie sind und blei-
ben eine „Zu-Mutung“ als Teil eines kirchlichen Reform-, Umkehr-
und Erneuerungsprozesses seit Benedikt XV. – und gleichzeitig als
Anruf an die persönliche Umkehr und Neuvergewisserung aller Glie-
der der Kirche, ein Aufforderung zur (Rück-)Besinnung auf das ei-
gentliche Wesen christlichen Lebens. Entsprechend formulierte Papst
Benedikt XVI. im Jahr 2011 die Herausforderung, die im Selbstbild
der Kirche als „Pilger der Wahrheit und Pilger des Friedens“ zutage
trete13: Es gehe um den Anruf der „Menschen in den Religionen […],
Gott nicht als ihr Besitztum anzusehen, das ihnen gehört, so dass sie
sich damit zur Gewalt über andere legitimiert fühlen“, um die Zumu-
tung der Suche nach der Wahrheit, „nach dem wirklichen Gott, des-
sen Bild in den Religionen, wie sie nicht selten gelebt werden, viel-
fach überdeckt ist“, was nicht zuletzt an den Gläubigen selbst liege –
„mit ihrem verkleinerten oder auch verfälschten Gottesbild“.14 Dass
„Religion in der Tat Gewalt motiviert, muss uns als religiöse Men-
schen tief beunruhigen. […] Dies ist nicht das wahre Wesen der Re-
ligion. Es ist ihre Entstellung und trägt zu ihrer Zerstörung bei. […]
Als Christ möchte ich an dieser Stelle sagen: Ja, auch im Namen des

13 Benedikt XVI., Ansprache anlässlich des „Tages der Reflexion, des Dia-
logs und des Gebets für Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt“, zitiert nach:
Roman A. Siebenrock/Jan-Heiner Tück (Hrsg.), Selig, die Frieden stiften.
Assisi – Zeichen gegen Gewalt, Freiburg i. Br. 2012, S. 248 –252.
14 Ebenda, S. 252.
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christlichen Glaubens ist in der Geschichte Gewalt ausgeübt worden.
Wir bekennen es voller Scham. Aber es ist vollkommen klar, dass dies
ein Missbrauch des christlichen Glaubens war, der seinem Wesen of-
fenkundig entgegensteht. Der Gott, dem wir Christen glauben, ist der
Schöpfer und Vater aller Menschen, von dem her alle Menschen Brü-
der und Schwestern sind und eine einzige Familie bilden. Das Kreuz
Christi ist für uns das Zeichen des Gottes, der an die Stelle der Ge-
walt das Mitleiden und das Mitlieben setzt. Sein Name ist ‚Gott der
Liebe und des Friedens‘ (2 Kor 13,11). Es ist die Aufgabe aller, die für
den christlichen Glauben Verantwortung tragen, die Religion der
Christen immer wieder von ihrer inneren Mitte her zu reinigen, da-
mit sie gegen die Fehlbarkeit des Menschen wirklich Instrument von
Gottes Frieden in der Welt ist.“15 Es ist – in aller Demut16 – als Gnade
zu betrachten, dass die Kirche in unserer Zeit diesen Mut zur Um-
kehr und zur radikalen Anknüpfung an die Lebensideale „ihrer Hei-

15 Ebenda, S. 249f.
16 Scham und Demut gehören angesichts der Gewaltgeschichte der Kirche
unausweichlich zu einer „Theologie des Friedens“, die innerhalb des Chris-
tentums entwickelt werden kann. Auch für die Kirche gilt, was Johannes
Paul II. in seiner Botschaft zum Weltfriedenstag 1997 formulierte: „Die ange-
botene und empfangene Vergebung ist die unerlässliche Voraussetzung für
den Weg zu einem echten und dauerhaften Frieden“ – eine Vergebung, die
auch die Kirche nötig hat, wovon etwa die großen öffentlichen Vergebungs-
bitten des Papstes anlässlich des Jahrtausendwechsels Zeugnis geben. Eine
Vergebung, die jedoch nicht einzufordern oder einklagbar ist. Eine Theologie
des Friedens kann daher nur mehr in nicht von oben herab belehrender, son-
dern nur in „schwacher“ Gestalt hörbar werden: als Bitte und Anruf „an die
Menschen guten Willens“. Es ist in diesem Sinn kein Zufall, dass die Päpste
von Paul VI. an sich bemühen, ihre jährlichen Friedensbotschaften nicht aus
der Haltung nur einer mater et magistra zu formulieren sondern als Ein-
ladung zum Dialog par cum pari. Dass hier auch kirchliches Lehramt noch
nicht „vollendet“ ist, erscheint mir dabei nicht als erschreckend. Auch die Ge-
winnung einer dem Frieden dienenden Sprachform gehört zum kirchlichen
Umkehr- und Erneuerungsprozess. Hierzu vgl. die erhellenden Ausführun-
gen Johannes Pauls II. in seiner Enzyklika „Ut unum sint“ (1995), besonders
die Abschnitte 28 –35.
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ligen“ und der mit ihren Namen verknüpften Vision eines „christli-
chen Humanismus“ zeitigt und mit ihrer erneuerten „Theologie des
Friedens“ auch für sie selbst schwierige Schritte einer ernsthaften
„Selbst-Evangelisierung“ geht. Gleichzeitig richtet sich dieser Frie-
densappell, so hat es im Kontext des vierten Weltgebetstreffens in As-
sisi 2011 Julia Kristeva formuliert, neben den Gläubigen der Kirche
an „alle Bewohner der ganzen Welt“17, „um sie in ihrem Widerstand
gegen jede Form von Totalitarismus zu ermutigen, [er] ruft auch uns
dazu auf, […] den Humanismus zu wagen: gemeinsame Verbindun-
gen herzustellen zwischen dem christlichen Humanismus und dem-
jenigen, der, ausgehend von der Renaissance und der Aufklärung, da-
nach strebt, über die gefahrvollen Wege der Freiheit aufzuklären“.18

Wie aber kommt es dazu, dass eine Kirche und Glauben zumindest
reserviert gegenüberstehende Philosophin und Psychoanalytikerin
wie Kristeva nicht nur auf Franziskus, Erasmus, Dante Alighieri und
Giotto verweist, um das „Herz der europäischen Kultur“ zu erinnern,
sondern im selben Vortrag die Päpste Benedikt XVI. und Johannes
Paul II. als „Apostel der Menschenrechte“ bezeichnen kann?19

Benedikt XV. und die orrenda carneficina des Krieges

Der Beginn des Ersten Weltkrieges markiert einen Wendepunkt für
eine Auseinandersetzung mit dem Themenkomplex um Gewalt,
Krieg und Frieden in der Lehre der Kirche. Die durch die Säkularisa-
tion erzwungene Trennung zwischen Kirche und Nationen (mit ihren

17 Kristeva verweist hier auf Franziskus von Assisi, „der, einige Zeit vor sei-
nem Tod und bereits als Humanist avant la lettre, einen Brief ‚an alle Bewoh-
ner der ganzen Welt‘ verschickt“.
18 Julia Kristeva, „Zehn Prinzipien für den Humanismus des 21. Jahrhun-
derts“, in: Roman A. Siebenrock/Jan-Heiner Tück (Hrsg.), Selig, die Frieden
stiften. Assisi – Zeichen gegen Gewalt, Freiburg i. Br. 2012, S. 241–247, hier:
S. 242.
19 Vgl. ebenda.
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je eigenen Herrschaftsinteressen) und die neugewonnene „Neutrali-
tät“ führten zu einem radikal gewandelten Blick auf die Wirklichkeit
des Krieges, der nun eindeutiger als brutale Auseinandersetzung in-
nerhalb der „einen Menschheitsfamilie“ betrachtet wurde. Für viele
skandalös meldete sich der gerade zum Papst gewählte Benedikt XV.
zu Wort – und griff nun nicht mehr den „ungerechten“ gegenüber
einem „gerechten“ Krieg an. Statt dieser über Jahrhunderte vorherr-
schenden Unterscheidung, wann und unter welchen Bedingungen
ein Krieg gerechtfertigt sei, vielleicht sogar als „heiliger Krieg“ ver-
pflichtend, formulierte der Papst eine Generalkritik: Aufhören und
geächtet werden müsse der Krieg als solcher!

„Im Namen des allmächtigen Gottes, im Namen unsres himm-
lischen Vaters und Herrn […] beschwören wir euch, […] endlich die-
ser grauenhaften Schlächterei ein Ende zu setzen, die nun schon ein
Jahr Europa entehrt. Bruderblut tränkt das Land und färbt das Meer.
Die schönsten Landstriche Europas […] sind besät mit Leichen und
Trümmern; da, wo kurz zuvor noch rege Tätigkeit der Fabriken und
fruchtbare Feldarbeit herrschten, hört man jetzt den schrecklichen
Donner der Geschütze, die in ihrer Zerstörungswut weder Dörfer
noch Städte verschonen, sondern überall Gemetzel und Tod säen. Ihr,
die ihr vor Gott und den Menschen die furchtbare Verantwortung für
Krieg und Frieden tragt, erhört unser Gebet. […] Niemand sage, dass
dieser grausige Streit sich nicht ohne Waffengewalt schlichten ließe.
Möge doch jeder von sich aus dem Verlangen nach gegenseitiger Ver-
nichtung entsagen, denn man überlege, dass Völker nicht sterben kön-
nen. Erniedrigt und unterdrückt tragen sie schaudernd das Joch, das
man ihnen auferlegte, und bereiten den Aufstand vor. Und so über-
trägt sich von Generation zu Generation das traurige Erbe des Hasses
und der Rachsucht. […] Gesegnet sei, wer als erster den Ölzweig er-
hebt und dem Feind die Rechte entgegenstreckt, ihm den Frieden un-
ter vernünftigen Bedingungen anbietet!“20

20 Benedikt XV., Exhortatio an die kriegsführenden Völker „Allorché
fummo chiamati“ (28. Juli 1915), https://de.wikisource.org/wiki/Der_Krieg_
ist_eine_grauenhafte_Schlächterei! (31.08.2018).
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Im Jahr 2002 wurde das Verfahren zur Seligsprechung des sizilia-
nischen Priesters Luigi Sturzo (1871–1959) eingeleitet, der sich als ei-
ner der führenden Verantwortlichen der „Katholischen Aktion“ nach
dem Ersten Weltkrieg für eine grundsätzliche „Abschaffung des Krie-
ges“ einsetzte und politisch engagierte: „Angesichts der Pessimisten,
die meinen, dass der Krieg ein fatales Erbe der dekadenten Mensch-
heit ist und dass es für den Menschen unmöglich ist, sich davon zu
befreien, muss man deutlich sagen, dass die Kraft des Christentums
noch nicht erschöpft ist. Kann man den Krieg nicht abschaffen, so
wie man es mit der Sklaverei getan hat?“21 Er gehörte zu den Weni-
gen, die eine radikale Konsequenz aus den – hilflosen und weitenteils
ungehörten – Friedensaufrufen Papst Benedikts XV. zogen, der sich
in mehreren amtlichen Lehrschreiben seit 1914 gegen das „sinnlose
Gemetzel“, das „unnütze Massaker“ (inutile strage)22 des Krieges
wandte, eine konsequente Abrüstung und eine internationale
Schiedsgerichtsbarkeit zur Vermeidung künftiger Kriege einforderte,
sich selbst als neutralen Vermittler allen kriegführenden Mächten für
Friedensverhandlungen vorschlug – und zu weltweiten Sammlungen
besonders zugunsten notleidender Kinder aufrief. Die Etappe einer
erhofften Eindämmung beziehungsweise Beendigung von Krieg und
Kriegsbegeisterung nach dem Ersten Weltkrieg ist auf den ersten
Blick als eine Geschichte des Scheiterns betrachtet worden: Be-
nedikt XV. wurde ausdrücklich von allen Waffenstillstands- und Frie-
densverhandlungen ausgeschlossen, seine Spendenaufrufe liefen gro-
ßenteils ins Leere, da sie von den Kriegsparteien jeweils als
„Feindbegünstigung“ betrachtet wurden; Luigi Sturzo musste –
auch auf politisches Betreiben der römischen Kurie hin – wegen sei-
ner entschiedenen Ablehnung einer Regierung Mussolinis Italien ver-
lassen und ging ins Exil. In ähnlicher Weise scheiterte etwa der sich

21 Zitiert nach: Andrea Riccardi, Der Präventivfriede. Hoffnungen und Ge-
danken in einer unruhigen Welt, Würzburg 2005, S. 144.
22 Vgl. Benedikt XV., Aufruf an die Staatsoberhäupter der kriegführenden
Völker (01.08.1917), in: AAS 9 (1917), S. 423, http://www.vatican.va/archive/
aas/documents/AAS-09-I-1917-ocr.pdf (31.08.2018).
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1917 auf die Impulse Benedikts XV. hin bildende „Friedensbund ka-
tholischer Geistlicher“, der „Friedensbund Deutscher Katholiken“23,
ebenso die vom (nichtkirchlichen) überparteilichen „Friedensbund
der Kriegsteilnehmer“ begründete „Nie-wieder-Krieg-Bewegung“24

(1919 –1922) in Deutschland: Exemplarisch sei hier nur an das
Schicksal von Ernst Friedrich (1894 –1967) erinnert, der als Verfasser
des Buches „Krieg dem Kriege“25 mit dem Ziel einer „Erziehung zum
Antimilitarismus“ wegen Verweigerung der Einberufung zum Ersten
Weltkrieg „zur Beobachtung in ein Irrenhaus eingeliefert wurde“26, in
den Nachkriegsjahren mehrmals verhaftet und gefoltert wurde und
schließlich die Jahre bis 1944 auf der Flucht verbrachte.

23 An die Tradition dieses Friedensbundes knüpfte 1948 die entstehende
deutsche Sektion der „Pax-Christi-Bewegung“ an. Vgl. hierzu Rainer Öhl-
schläger, „Pax-Christi-Bewegung“, in: LThK3 7 (1988), Sp. 1535.
24 Vgl. den in den Schriften Kurt Tucholskys überlieferten „Gründungsauf-
ruf“ (19.10.1919): „Der Weltkrieg ist vorbei. Wenn er einen Sinn gehabt ha-
ben soll, kann es nur der gewesen sein, die Völker über den Aberwitz bewaff-
neter Auseinandersetzungen zu belehren. Auch solche gigantischen Lehren
werden jedoch rasch vergessen. Es gilt, die Erinnerung an die Leiden, das
Blut, den Schmerz, das unterdrückte Menschentum wachzuhalten. Vor allem
müssen sich die Kriegsteilnehmer hierfür einsetzen. Sie wissen, was ,Krieg‘
heißt. Sie müssen daher mit allen Mitteln gegen den Krieg und für den Frie-
den kämpfen. Kriegsteilnehmer aller Länder – vereinigt euch! […] Die
Stimme der Millionen Kriegsteilnehmer, ihre sozialen und, vor allem, ihre
ideellen Forderungen müssen gehört werden; die Kriegsteilnehmer sind die
Berufensten, in den Dingen des Krieges mitzureden. Kriegsteilnehmer, Kame-
raden, kommt daher zu uns als Mitstreiter gegen Gewaltherrschaft und Völ-
kerfrevel, gegen Chauvinismus und Politik, die für den Nutzen einzelner
kostbarstes Blut aufs Spiel gesetzt hat. Krieg dem Kriege!“
25 Ernst Friedrich, Krieg dem Kriege, München 2004.
26 Gerd Krumeich, Vorwort zu Ernst Friedrich, Krieg dem Kriege, a. a. O.
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Der mühsame Weg der „Selbst-Bekehrung“ der Kirche

Kehren wir noch einmal zurück zu Benedikt XV. und seiner Interven-
tion während des Ersten Weltkrieges:

„Lauter erhebt sich unser väterlicher Schrei nach Frieden. Möge
dieser Schrei das schreckliche Getöse der Waffen übertönen und bis
zu den kriegführenden Völkern und ihren Lenkern dringen, um die
einen wie die andern mildern und ruhigern Entschlüssen geneigt zu
machen.“27

Wenn auch das Bemühen von Benedikt XV. und später Pius XII.
auf politischer Ebene nicht von Erfolg gekrönt war, wenn weder die
„grauenhafte Schlächterei“ des Ersten wie auch des Zweiten Weltkrie-
ges verhindert oder gemildert werden konnten – das bleibende Ver-
dienst Benedikt XV. besteht darin, dass seit seiner entschiedenen
Wortmeldung das Thema des Friedens zwischen den Völkern zum
festen Bestandteil kirchlicher Lehrverkündigung geworden sind. An-
drea Riccardi hat in seinen Studien zu Recht darauf hingewiesen,
dass für die damit begonnene Entwicklung, die sich bis heute fort-
setzt und vertieft, drei Grundvoraussetzungen von entscheidender
Bedeutung sind. Zum einen verdanke sich dieser Impuls zur Selbst-
evangelisierung der Kirche dem Prozess der Säkularisierung, der sich
in mancher Hinsicht als ein für das Evangelium zutiefst positiver
Aspekt erweist: „Im 20. Jahrhundert hat sich das Christentum end-
gültig aus dem institutionellen Rahmen des Staates gelöst. […] Die
laizistische Moderne siegte über das Erbe der Vergangenheit.“ Die
Armeen waren folgerichtig „nicht länger Armeen Gottes, sondern Ar-
meen der Nationen“. „Die Sakralisierung des Krieges hörte zumin-
dest im Westen nach langer Zeit auf zu existieren.“28 Ein zweiter
Aspekt sei darüber hinaus eine (innerhalb wie außerhalb der Grenzen
der Kirche) grundlegende „theologische und spirituelle Weiterent-
wicklung im 20. Jahrhundert“, die sich im Heranreifen einer „zuneh-

27 Benedikt XV., Allorché fummo chiamati, a. a. O.
28 Andrea Riccardi, Der Präventivfriede. Hoffnungen und Gedanken in ei-
ner unruhigen Welt, a. a. O., S. 142f.
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menden Ablehnung des Einsatzes von Gewalt als Mittel der Konflikt-
lösung“ zeige.29 Für die christlichen Kirchen selbst ist dabei von
herausragender Bedeutung, dass „im 20. Jahrhundert Millionen von
Christen die Erfahrung von Gewalt und Verfolgung gemacht“ haben:
Die Bedeutung dieser „neuen Märtyrer“, der „sanftmütigen und
friedfertigen Männer und Frauen, die für ihren Glauben Leid und
Gewalt akzeptiert haben“30, hat vor allem Johannes Paul II. immer
wieder hervorgehoben. Als der dritte entscheidende Aspekt ist das
wachsende Bewusstsein für die Internationalität der Kirche, eine ver-
tiefende Wiedergewinnung des Verständnisses der „Katholizität“ an-
zusehen, ein Prozess, den etwa Johann Baptist Metz als „Entwicklung
hin zu einer polyzentrischen Weltkirche“31 bezeichnet: Spätestens
„seit den fünfziger Jahren verhindern die Präsenz von Afrikanern im
Klerus und unter den Gläubigen sowie von Missionaren in der ka-
tholischen Kirche eine Identifikation der Kirche mit der Sache des
Westens“ und widerstreiten der Gefahr, „dass das Christentum den
Einsatz von Gewalt zur Verteidigung der westlichen und weißen
Herrschaft legitimiere“.32 Der Kirche, so Riccardi, sei es – aufgrund
ihrer wesentlichen Grundberufung – nicht möglich „koloniale Ge-
walt zu rechtfertigen“33. Die aus diesen Impulsen hervortretende Ent-
wicklung ist nicht als abgeschlossen zu betrachten, man müsste – so
noch einmal Riccardi – wahrheitsgemäß eine „Geschichte der
Schwierigkeiten und der Zustimmung“ angesichts der Äußerungen
der Päpste über Frieden und Gewalt „in der katholischen Welt schrei-

29 Vgl. ebenda, S. 143f.
30 Ebenda, S.149. Ausführlich hierzu Andrea Riccardi, Salz der Erde – Licht
der Welt. Glaubenszeugnis und Christenverfolgung im 20. Jahrhundert, Frei-
burg i. Br., 2002.
31 Hierzu ausführlicher Johann Baptist Metz, „Im Aufbruch zu einer kultu-
rell polyzentrischen Weltkirche“, in: Franz-Xaver Kaufmann/Johann Baptist
Metz, Zukunftsfähigkeit. Suchbewegungen im Christentum, Freiburg i. Br.
1987, S. 93 –147.
32 Andrea Riccardi, Der Präventivfriede. Hoffnungen und Gedanken in ei-
ner unruhigen Welt, a. a. O., S. 146.
33 Ebenda.
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ben, die erst in den letzten Jahrzehnten die Mehrheit der Katholiken
für sich gewinnen konnten“.34 Wie schwierig dieser Weg der Selbst-
Evangelisierung bis heute ist, zeigt sich in nicht abreißenden Tenden-
zen, die sich gegen eine von Machtlosigkeit, „Schwäche“ und Gewalt-
verzicht geprägte Politik des Friedens auch innerhalb der Kirche –
etwa in der Diskussion um die „Verteidigung des christlichen Abend-
landes“ und der „christlichen Werte“ zeigt. Auch viele der ersten Re-
aktionen auf die angekündigte Botschaft von Papst Franziskus zum
Weltfriedenstag 2017 zum Thema einer „Politik der Gewaltlosigkeit“
als Ideal zeugen – wie Andrea Riccardi im Blick auf das beginnende
21. Jahrhundert schreibt – leider nach wie vor von „Widersprüchen,
Nostalgie und Rückwärtsbewegungen“35.

Die umfassende „Abrüstung“ als „Befehl der gesunden Vernunft“

Eine solche nostalgische Rückwärtsbewegung, eine erneute Abkehr von
der vielfach als naiv und allzu idealistisch betrachteten Grundorientie-
rung an radikalem Verzicht auf Gewalt, an Frieden und Versöhnung
und ein Rückfall in alte Muster einer sich auf Macht und Stärke beru-
fenden Kirchen- und Religionspolitik, auf eurozentrisch-kolonialisti-
sches Denken oder eine Preisgabe der „polyzentrischen Katholizität“
im Sinn wirklicher „Welt-Kirchlichkeit“ zugunsten einer einseitigen
Orientierung am „Westen“ als politisches wie religiös-theologisches
„Bollwerk“ ist – betrachtet man die theologische und lehramtliche Ent-
wicklung der vergangenen Jahrzehnte – hoffentlich nicht sinnvoll denk-
bar. Diese Hoffnung ist aufrechtzuerhalten auch angesichts der sich im
Hinblick auf die Herausforderung religiös motivierter Gewalt, von Mi-
grationsbewegungen und „Terrorangst“ zunehmend verschärfenden
theologischen wie politischen Auseinandersetzung auf nationaler wie

34 Ebenda, S. 145.
35 Ebenda, S. 142. Er verweist dabei etwa auf die geschichtlichen Beispiele
der konfessionellen Regime Francos und Salzars, die Regime der nationalen
Sicherheit in Lateinamerika und des Faschismus.
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internationaler Ebene. Diese Hoffnung, die in Kontinuität des kirchli-
chen Lehramtes seit der Veröffentlichung der Enzyklika „Pacem in ter-
ris“ (1963)36 von Johannes XXIII. und der Konstitution „Gaudium et
spes“ (1965)37 des Zweiten Vatikanischen Konzils die Stellungnahmen
der Päpste auszeichnet, ist auch nicht in dem Sinn hintergehbar, als
dass es – wie etwa der evangelische Theologe Wolfgang Huber38 zu
Recht betont – eine Pluralität von Positionen innerhalb der christlichen
Kirchen gebe, unter denen auch solche nicht fehlen, die für den Einsatz
von Krieg und Gewalt in Extremfällen aufgeschlossen sind. „Unter-
schiedliche Interpretationen werden nicht nur durch verschiedene
Schulen oder Traditionen vorgelegt, sondern es werden dabei auch die
verschiedensten konkreten Situationen untersucht, vom Terrorismus bis
hin zur Politik der Staaten oder zur verbreiteten Kriminalität. Regeln
und eine allgemein gültige Kasuistik werden in einer komplexen Welt
immer schwieriger. Aber die Orientierung scheint […] im Grunde ein-
deutig: Zum Ende des Jahrhunderts nimmt die Kirche eine immer mehr
ablehnende Haltung zur Gewaltanwendung ein.“39 Gleichzeitig wurde
der Blick auf die durch die Friedensthematik gestellten Herausforderun-
gen zunehmend differenzierter: Friede ist mehr und anderes als nur die
Abwesenheit von Krieg und körperlicher Gewalt oder Bedrohung!

„Der Herr sprach zu Kain: ,Was hast du getan? Das Blut deines
Bruders schreit zu mir vom Ackerboden!‘ (Gen 4,10). Das von den

36 Johannes XXIII., Enzyklika „Pacem in terris“, 11.04.1963, http://w2.vati
can.va/content/john-xxiii/de/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_1104196
3_pacem.html (31.08.2018).
37 Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“, http://www.vatican.va/archive/
hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium
-et-spes_ge.html (01.07.2016). Hier vor allem Kapitel V: „Die Förderung des
Friedens und der Aufbau der Völkergemeinschaft“ (Nr. 77–93), in dem die
bis dahin verstreuten und der „Tagespolitik“ geschuldeten beziehungsweise
verdankten Impulse des Lehramtes seit Benedikt XV. gesammelt, gebündelt
und fortgeschrieben wurden.
38 Wolfgang Huber/Hans-Richard Reuter, Friedensethik, Stuttgart, 1990.
39 Der Präventivfriede. Hoffnungen und Gedanken in einer unruhigen
Welt, Andrea Riccardi, a. a. O., S.155f.
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Menschen vergossene Blut hört nicht auf zu schreien, von Generation
zu Generation nimmt dieses Schreien andere und immer neue Töne
und Akzente an.

Die Frage des Herrn ,Was hast du getan?‘, der Kain nicht entgehen
kann, ist auch an den heutigen Menschen gerichtet, damit er sich den
Umfang und die Schwere der Angriffe auf das Leben bewusst mache,
von denen die Geschichte der Menschheit weiterhin gekennzeichnet
ist; damit er auf die Suche nach den vielfältigen Ursachen gehe, die
diese Bedrohungen hervorrufen und fördern; damit er mit größtem
Ernst über die Folgen nachdenke, die sich aus diesen Anschlägen für
die Existenz der Menschen und der Völker ergeben.

Manche Bedrohungen stammen aus der Natur selbst, werden aber
durch die schuldhafte Unbekümmertheit und Nachlässigkeit der Men-
schen, die nicht selten Abhilfe schaffen könnten, verschlimmert; andere
hingegen sind das Ergebnis von Gewaltsituationen, Hass und gegen-
sätzlichen Interessen, die die Menschen veranlassen, mit Mord, Krieg,
Blutbädern und Völkermord über andere Menschen herzufallen.

Und wie sollte man nicht an die Gewalt denken, die dem Leben
von Millionen von Menschen, besonders Kindern, zugefügt wird,
die wegen der ungerechten Verteilung der Reichtümer unter den Völ-
kern und sozialen Klassen zu Elend, Unterernährung und Hunger ge-
zwungen sind? Oder an die Gewalt, die, noch ehe Kriege ausbrechen,
einem skandalösen Waffenhandel anhaftet, der einer Spirale von
zahllosen bewaffneten Konflikten, die die Welt in Blut tauchen, Vor-
schuss leistet? Oder an die Todessaat, die durch die unbedachte Zer-
störung des ökologischen Gleichgewichts, […] zustande kommt,
[…] die nicht nur in moralischer Hinsicht unannehmbar, sondern
auch Vorboten schwerwiegender Gefahren für das Leben sind? Es ist
gar nicht möglich, die umfangreiche Skala der Bedrohungen des
menschlichen Lebens vollständig aufzuzählen, so zahlreich sind die
offen zutage tretenden oder heimtückischen Formen, die sie in unse-
rer Zeit annehmen!“40

40 Johannes Paul II., Enzyklika „Evangelium vitae“ über den Wert und die
Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, 25.03.1995, http://w2.vatican.va/

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 279 – 21.9.18

„Gott, der Herr des Friedens, macht uns zu einem Gesicht des Friedens.“ 279



Die Suche nach den „vielfältigen Ursachen“ der Bedrohung des Friedens
und die intensive Auseinandersetzung, das Ringen um Wege zu Frieden
und Versöhnung, die Reflexion über eine „Kultur des Lebens“ (Johannes
Paul II.) findet – wiederum als ausdrücklich unabgeschlossener Prozess –
seinen Niederschlag unter anderem in den seit einer Initiative Pauls VI.
1968 jährlich veröffentlichten Botschaften des Papstes zum „Weltfrie-
denstag“, die inzwischen im Ganzen ein differenziertes „Kompendium“
einer katholischen Theologie von Frieden und Versöhnung bilden, de-
ren Umfang hier eine genauere Durchsicht und Kommentierung un-
möglich macht. Der in ihnen skizzierte Weg fordert Kirche und Welt
bis heute heraus – und wird eine Provokation und Zu-Mutung bleiben.
Vielleicht liegt in dieser Zumutung der eigentliche „Beitrag der Kirche
zu Frieden und Versöhnung“ – als bleibender Ruf zur Umkehr und zur
(Selbst-)Evangelisierung, als Ermutigung zu einem Leben in Demut und
ohne falsches Vertrauen in eigene Macht und Stärke, als Kritik an
Machtmissbrauch und Menschenverachtung … nicht zuletzt als eine ra-
dikale Verweigerung gegenüber allzu einfachen „Antworten“ auf die He-
rausforderungen einer komplexen Welt. Auch und zuerst die Christen –
so noch einmal Andrea Riccardi – müssten eine Haltung aufbauen, die
er „Evangelisierung, Spiritualität und Pastoral des Friedens“41 nennt.
Dabei gehe es nicht nur um eine Haltung der Gewaltlosigkeit und eine
Einstellung gegen den Krieg. Grundlage des Friedens kann nur eine
Hinwendung zu einer umfassenden „Kultur des Lebens“ sein, die zual-
lererst „die persönliche Bekehrung zu einer Praxis des Friedens und der
Gewaltlosigkeit, zu einem Zeugnis, das den Konflikten vorbeugt, das in
den Konflikten menschliches Handeln ermöglicht und das Versöhnung
schafft“42. Die Beispiele für dieses in Wort und Tat sichtbar werdende
„Bedürfnis nach Bekehrung“ (Riccardi) sind – Gott sei Dank – trotz al-
ler Fragmentarität durchaus zahlreich.

content/john-paul-ii/de/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_ evan
gelium-vitae.html (31.08.2018), Nr. 10.
41 Andrea Riccardi, Der Präventivfriede. Hoffnungen und Gedanken in ei-
ner unruhigen Welt, a. a. O., S. 156.
42 Ebenda, S. 156.

EINE WELT – Band14_36924 – Seite 280 – 21.9.18

Edward Fröhling280




